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Rahmenvertrag
zwischen dem Kanton Aargau 
und dem Kanton Zürich 
über die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden
(vom 28. Oktober 2020)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Dem Rahmenvertrag zwischen dem Kanton Aargau und dem
Kanton Zürich über die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden
wird zugestimmt.

II. Gegen den Rahmenvertrag kann innert 30 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zü-
rich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten.

III. Veröffentlichung dieses Beschlusses, des Rahmenvertrags und
der Begründung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Silvia Steiner Kathrin Arioli
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Rahmenvertrag
zwischen dem Kanton Aargau 
und dem Kanton Zürich 
über die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden
(vom 28./28. Oktober 2020)

Der Kanton Aargau und der Kanton Zürich, vertreten durch die Regie-
rungsräte,

gestützt auf § 83 Abs. 3 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden
(Gemeindegesetz, GG) des Kantons Aargau vom 19. Dezember 1978
und § 7 Abs. 3 lit. d des Gesetzes über die Organisation des Regierungs-
rates und der kantonalen Verwaltung (OG RR) des Kantons Zürich
vom 6. Juni 2005,

vereinbaren, was folgt:

Geltungsbereich Art. 1. 1 Der Rahmenvertrag gilt für
a. Gemeinden der Vertragskantone, die grenzüberschreitend zusam-

menarbeiten,
b. Formen der grenzüberschreitenden interkommunalen Zusammen-

arbeit.
2 Formen der grenzüberschreitenden interkommunalen Zusammen-

arbeit sind 
a. juristische Personen des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts,

an denen sich Gemeinden der Vertragskantone zur Erfüllung ge-
meinsamer Aufgaben beteiligen (Organisationen),

b. auf Dauer angelegte Verträge zwischen Gemeinden der Vertrags-
kantone oder deren Organisationen gemäss lit. a, in denen verein-
bart wird, dass
1. eine Gemeinde oder ihre Organisation eine oder mehrere Auf-

gaben für eine oder mehrere andere Gemeinden erfüllt,
2. mehrere Gemeinden oder ihre Organisationen eine oder meh-

rere Aufgaben gemeinsam erfüllen.

Vorbehalt 
bestehender 
interkantonaler 
Verträge 

Art. 2. Folgende interkantonale Verträge, die Formen der grenz-
überschreitenden interkommunalen Zusammenarbeit regeln, bleiben
vorbehalten:
a. Vereinbarung zwischen den Regierungsräten der Kantone Aargau

und Zürich betreffend Zivilstandsdienst der Gemeinde Bergdietikon
vom 23. März 2004 / 26. Mai 2004,
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b. Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau und Zürich über die
Erfüllung kommunaler Aufgaben für das Kloster Fahr vom 7./14. No-
vember 2007.

Anwendbares 
Recht

Art. 3. 1 Formen der grenzüberschreitenden interkommunalen Zu-
sammenarbeit unterstehen dem Recht des Vertragskantons, in dem der
Schwerpunkt ihrer Aufgabenerfüllung liegt. 

2 Der Schwerpunkt der Aufgabenerfüllung bestimmt sich anhand 
a. der Anlagenstandorte oder
b. der Geschäftstätigkeit.

3 Das gemäss Abs. 1 und 2 ermittelte Recht ist anwendbar, soweit
es für die grenzüberschreitende interkommunale Zusammenarbeit un-
mittelbar erforderlich ist.

b. AusnahmenArt. 4. 1 Auf Grundstücke ist das Recht des Vertragskantons am
Ort der gelegenen Sache anwendbar. 

2 Das Recht des Vertragskantons, dem eine Gemeinde angehört,
gilt für die Beschlussfassung der Gemeinde über
a. Erlass, Änderung oder Aufhebung der Rechtsgrundlagen einer Form

der grenzüberschreitenden interkommunalen Zusammenarbeit,
b. Beitritt zu oder Austritt aus einer Form der grenzüberschreitenden

interkommunalen Zusammenarbeit.

Genehmigung 
der Rechts-
grundlagen 

Art. 5. 1 Nach dem Recht jedes Vertragskantons bestimmt sich, ob
der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Rechtsgrundlagen
einer Form der grenzüberschreitenden interkommunalen Zusammen-
arbeit einer kantonalen Genehmigung bedarf.

2 Besteht nach dem Recht eines Vertragskantons eine Genehmi-
gungspflicht, ist dieser Kanton für das Genehmigungsverfahren zustän-
dig.

3 Besteht nach dem Recht beider Vertragskantone eine Genehmi-
gungspflicht, koordinieren die Vertragskantone das Verfahren. Die Ko-
ordination erfolgt unter Federführung des Kantons, dessen Recht ge-
mäss Art. 3 anwendbar ist. 

AufsichtArt. 6. Die Aufsicht über die Formen der grenzüberschreitenden
interkommunalen Zusammenarbeit wird vom Vertragskanton ausge-
übt, dessen Recht anwendbar ist.

HaftungArt. 7. Die Staatshaftung richtet sich nach dem anwendbaren kan-
tonalen Recht gemäss Art. 3.

a. Grundsatz
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Schiedsgericht Art. 8. 1 Bei Streitigkeiten aus einer grenzüberschreitenden inter-
kommunalen Zusammenarbeit ist eine einvernehmliche Lösung anzu-
streben.

2 Ist eine Verständigung nicht möglich, werden durch ein Schieds-
gericht entschieden:
a. Streitigkeiten zwischen einer Organisation gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. a

und einer oder mehreren an ihr beteiligten Gemeinden, 
b. Streitigkeiten zwischen den an einer Form der grenzüberschreiten-

den interkommunalen Zusammenarbeit beteiligten Gemeinden.
3 Die Regierungen der Vertragskantone bestimmen innert 30 Tagen,

seit eine an einer Form der grenzüberschreitenden interkommunalen
Zusammenarbeit beteiligte Partei das Schiedsverfahren eingeleitet hat,
je eine Schiedsperson als Mitglied des Schiedsgerichts. Die beiden
Schiedspersonen bezeichnen gemeinsam innert einer weiteren Frist
von 15 Tagen ein drittes Mitglied, dem die Leitung obliegt. Können
sich die beiden Schiedspersonen nicht innert der Frist auf eine Person
einigen, ist diese von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Ober-
gerichts des Vertragskantons, dessen Recht gemäss Art. 3 anwendbar
ist, zu bestimmen. 

4 Im Übrigen bestimmt sich das Verfahren nach den Vorschriften
der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 über
die Schiedsgerichtsbarkeit. 

5 Die Entscheide des Schiedsgerichts sind unter Vorbehalt eines
allfälligen eidgenössischen Rechtsmittels endgültig. Sie sind den Regie-
rungen der Vertragskantone mitzuteilen.

Kündigung Art. 9. Der Rahmenvertrag kann unter Einhaltung einer vierjäh-
rigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres gekündigt
werden.

Aufhebung 
bestehender 
interkantonaler 
Verträge 

Art. 10. Folgende interkantonale Verträge werden aufgehoben:
a. Staatsvertrag zwischen den Regierungen der Kantone Aargau und

Zürich über den Bau und Betrieb einer gemeinsamen Kläranlage
sowie gemeinsamer Zulaufkanäle durch die Einwohnergemeinden
Ehrendingen und Schneisingen sowie durch die politischen Gemein-
den Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf
vom 19. Juni /13. September 1972,

b. Staatsvertrag zwischen den Regierungen der Kantone Aargau und
Zürich über den Bau und Betrieb einer Gemeinschaftsschiessanlage
durch die Einwohnergemeinde Spreitenbach sowie die Politischen
Gemeinden Geroldswil und Oetwil a. d. L. vom 30. Januar 1985 /
14. April 1986,
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c. Staatsvertrag zwischen dem Kanton Aargau und dem Kanton Zü-
rich über den Abwasserverband Kelleramt vom 4. September 2013 /
30. Oktober 2013.

Inkrafttreten 
und Veröffent-
lichung

Art. 11. Der Rahmenvertrag tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und
wird in den Gesetzessammlungen der Vertragskantone veröffentlicht.

Aarau, 28. Oktober 2020 Zürich, 28. Oktober 2020

Regierungsrat Aargau Regierungsrat Zürich
Der Landammann: Die Präsidentin:
Markus Dieth Silvia Steiner

Die Staatsschreiberin: Die Staatsschreiberin:
Vincenza Trivigno Kathrin Arioli
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Begründung

A. Ausgangslage

Bei der Aufgabenerfüllung der Gemeinden spielt die interkom-
munale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Ressourcen können ge-
bündelt und Synergien genutzt werden. Im Kanton Zürich arbeiten
die Gemeinden in vielen Aufgabenbereichen zusammen. Neben über
150 Zweckverbänden werden für die interkommunale Zusammenarbeit
auch andere Rechtsträger wie öffentlich-rechtliche Anstalten, Aktien-
gesellschaften oder privatrechtliche Stiftungen eingesetzt. Darüber
hinaus arbeiten die Gemeinden auf rein vertraglicher Grundlage zu-
sammen und wählen dafür den Anschlussvertrag oder den Zusammen-
arbeitsvertrag (sogenannte öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft).

Die interkommunale Zusammenarbeit macht vor den Kantonsgren-
zen nicht halt. Dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Ge-
meinden wichtig ist, widerspiegelt sich in der Kantonsverfassung (KV;
LS 101). Art. 90 Abs. 2 KV verankert als Grundsatz, dass der Kanton
Zürich die Zusammenarbeit der Gemeinden über die Kantonsgrenzen
hinaus ermöglicht. Zürcher Gemeinden arbeiten mit Gemeinden der
Kantone Aargau, Thurgau, Schaffhausen, St.Gallen und Zug zusam-
men. Aufgabenbereiche der grenzüberschreitenden interkommunalen
Zusammenarbeit sind insbesondere die Abwasserentsorgung und die
Wasserversorgung. Grundlage jeder grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit ist ein Staatsvertrag. Da der Kanton gemäss Art. 90 Abs. 2 KV
verpflichtet ist, die Zusammenarbeit der Gemeinden über die Kantons-
grenzen hinaus zu ermöglichen, hat er für die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit der Gemeinden die notwendigen staatsvertraglichen
Grundlagen zu schaffen. Diese staatsvertraglichen Grundlagen beste-
hen derzeit in Einzelstaatsverträgen, die jede Form der Zusammenarbeit
separat regeln. Bisher erfolgt die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit schwerpunktmässig über Verbände. Aber auch neue Formen, wie
gemeinsame Anstalten oder öffentlich-rechtliche einfachen Gesell-
schaften, sind im Kommen. Die bestehenden Einzelstaatsverträge sind
sehr ähnlich ausgestaltet, lassen aber mitunter klare Regelungen ver-
missen.

B. Ziele und Umsetzung

Das Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), das seit
dem 1. Januar 2018 in Kraft ist, sieht in § 82 ausdrücklich vor, dass sich
die Zusammenarbeit von Zürcher Gemeinden mit Gemeinden anderer
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Kantone auf einen Vertrag zwischen den Kantonen stützt. Der Kanton
Zürich schliesst mit dem Kanton Aargau erstmals einen Rahmenver-
trag ab, weil zwischen den Aargauer und Zürcher Gemeinden die meis-
ten grenzüberschreitenden Zusammenarbeitsverhältnisse bestehen und
mit weiteren zu rechnen ist. Der Rahmenvertrag nimmt das bestehende
Regelungskonstrukt der Einzelstaatsverträge auf und fasst es zu einer
umfassenden staatsvertraglichen Rechtsgrundlage für alle Arten von
interkommunaler Zusammenarbeit zwischen Aargauer und Zürcher
Gemeinden zusammen. Künftig muss nicht mehr für jede Zusammen-
arbeit zwischen Zürcher und Aargauer Gemeinden ein separater Ein-
zelstaatsvertrag abgeschlossen werden. Vielmehr ermöglicht es der Rah-
menvertrag mit dem Kanton Aargau den Gemeinden, miteinander alle
zulässigen Formen der Zusammenarbeit einzugehen. Eine neue Zu-
sammenarbeit kann z.B. über einen Verband oder eine gemeinsame
Anstalt begründet werden. Ein bestehender Zweckverband nach Zür-
cher Recht kann Aargauer Gemeinden aufnehmen, oder Zürcher Ge-
meinden können einem Aargauer Gemeindeverband beitreten. Der
Rahmenvertrag zwischen den Kantonen Aargau und Zürich bietet die
nötige Rechtsgrundlage für die künftigen Entwicklungen in der Zusam-
menarbeit von Aargauer und Zürcher Gemeinden, ohne dass jedes Mal
ein Einzelstaatsvertrag abgeschlossen oder geändert werden muss.

Damit verschafft der Rahmenvertrag den Zürcher und Aargauer
Gemeinden Spielräume und Flexibilität. Er stärkt die Autonomie der
Gemeinden und ermöglicht ihnen rasches Handeln, weil der aufwen-
dige und zeitintensive Prozess für den Abschluss oder die Änderung
eines Einzelstaatsvertrags entfällt. Der Rahmenvertrag fasst die sehr
ähnlichen Einzelstaatsverträge zu einer allgemein geltenden Staatsver-
tragseinheit zusammen. Er schafft damit eine Rechtsvereinheitlichung
sowie Rechtssicherheit für die künftige und bereits bestehende Zusam-
menarbeit, weil die bestehenden Einzelstaatsverträge aus heutiger Sicht
teilweise unklar und lückenhaft abgefasst sind.

Der Rahmenvertrag wurde erarbeitet, um eine zukunftsgerichtete
Lösung zu schaffen. Er erfüllt die Anforderungen an die nötige staats-
vertragliche Rechtsgrundlage. Er bestimmt, welches kantonale Recht
auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit anwendbar ist. Dies ist
massgebend für die konkrete Organisation der gewählten Zusammen-
arbeitsform, aber auch für die Haftung. Der Rahmenvertrag regelt,
nach welchem kantonalen Recht sich die Begründung, die Aufhebung
oder Änderung der Zusammenarbeit richtet. Er regelt die Aufsicht
und sieht für einen Streitfall ein Schiedsgericht vor. Schliesslich regelt
der Rahmenvertrag die kantonale Genehmigung der grenzüberschrei-
tenden interkommunalen Zusammenarbeit.
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Für den Beschluss über den Rahmenvertrag ist in den Kantonen
Zürich und Aargau je der Regierungsrat zuständig. Im Kanton Zürich
gründet sich diese Kompetenz des Regierungsrates auf § 7 Abs. 3 lit. d
des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der kan-
tonalen Verwaltung vom 6. Juni 2005 (LS 172.1). Diese Bestimmung
enthält eine besondere gesetzliche Grundlage mit einer Gesetzesdele-
gation: Der Regierungsrat ist demnach zuständig für den Abschluss von
Staatsverträgen gemäss § 82 GG. Der Regierungsrat hat in langjähriger
Praxis die Einzelstaatsverträge über die grenzüberschreitende interkom-
munale Zusammenarbeit abgeschlossen. Er ist nun gleichermassen für
den Abschluss des Rahmenvertrags zuständig, der die Einzelstaatsver-
träge zu einer umfassenden staatsvertraglichen Rechtsgrundlage zusam-
menfasst.

C. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Art. 1. Geltungsbereich
Abs. 1: Dem Rahmenvertrag unterstehen alle Arten von Gemein-

den, die der eine oder andere Kanton vorsieht. Im Kanton Aargau sind
dies Einwohnergemeinden und Ortsbürgergemeinden, im Kanton Zü-
rich politische Gemeinden und Schulgemeinden. Das kantonale Recht,
das gemäss Art. 3 des Rahmenvertrags anwendbar ist, bestimmt, wel-
che Formen der Zusammenarbeit (vgl. Art. 1 Abs. 2) zulässig sind und
welche organisationsrechtlichen Regeln für sie gelten. 

Abs. 1 lit. a: Dem Rahmenvertrag unterstehen die Gemeinden, die
eine grenzüberschreitende interkommunale Zusammenarbeit im Sinne
von Abs. 2 lit. a und b begründen.

Abs. 1 lit. b: Der Rahmenvertrag gilt auch für die Zusammenarbeits-
form selbst, d.h. für Organisationen (Aufgabenträger) und Verträge.
Er gibt z.B. vor, nach welchem kantonalen Recht sich die Organisa-
tionsstruktur eines Verbands richtet (vgl. Art. 3 Abs. 1 und 2) oder wel-
ches kantonale Recht für die Haftung (vgl. Art. 7) massgebend ist.

Der Rahmenvertrag gilt für künftige Formen der grenzüberschrei-
tenden interkommunalen Zusammenarbeit. Er löst auch drei beste-
hende Einzelstaatsverträge ab, auf denen drei Gemeindeverbände nach
aargauischem Recht gründen, an denen Zürcher Gemeinden beteiligt
sind (Art. 10). Der Rahmenvertrag schafft für diese drei bestehenden
Gemeindeverbände Klarheit und Rechtssicherheit, weil er Regelungen
für offene Fragen bereithält: So regelt er z.B., dass für die Beschluss-
fassung über die Änderung und Aufhebung der Statuten das Recht des
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Kantons gilt, dem die jeweilige – Aargauer oder Zürcher – Gemeinde
angehört (Art. 4 Abs. 2 lit. a). Zudem klärt der Rahmenvertrag, nach
welchem kantonalen Recht sich die Aufsicht richtet (Art. 6).

Abs. 2: Die interkommunale Zusammenarbeit kann mit oder ohne
Schaffung einer juristischen Person erfolgen.

Abs. 2 lit. a: Für die Zusammenarbeit eignen sich die juristischen
Personen des kantonalen öffentlichen Rechts, der Zweckverband bzw.
Gemeindeverband oder die interkommunale Anstalt. Die Gemeinden
können als Rechtsform auch eine juristische Person des Privatrechts
(z.B. Aktiengesellschaft, Stiftung, Genossenschaft, Verein) wählen.

Abs. 2 lit. b: Eine rein vertragliche Zusammenarbeit ohne Einset-
zung einer juristischen Person kann über einen Anschlussvertrag oder
Zusammenarbeitsvertrag (öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft)
erfolgen.

Für den Anschlussvertrag (Ziff. 1) ist typisch, dass eine Gemeinde
(Sitz- oder Trägergemeinde) für eine andere Gemeinde (Anschluss-
gemeinde) eine Aufgabe erfüllt. Die Sitz- oder Trägergemeinde führt
die Aufgabenerfüllung strategisch und operativ, die Anschlussgemeinde
gilt die Aufgabenerfüllung finanziell ab. Ein Anschlussvertrag kann
z.B. auch zwischen einem Zweckverband und einer Gemeinde ge-
schlossen werden. Vom Anschlussvertrag unterscheidet sich der blosse
auftragsähnliche Vertrag, bei dem eine Gemeinde bei einer anderen
Gemeinde zwar gewisse Leistungen einkauft, strategisch aber die Füh-
rung über die Aufgabenerfüllung behält (z.B. Einkauf von Rechnungs-
führung). Auftragsähnliche Leistungsbeschaffungsverträge werden vom
Rahmenvertrag nicht erfasst, denn sie brauchen keine staatsvertrag-
liche Grundlage. 

Beim Zusammenarbeitsvertrag (Ziff. 2) wirken die Vertragsgemein-
den zusammen und erfüllen gemeinsam eine Aufgabe, aber sie schaf-
fen keine juristische Person für die Aufgabenerfüllung. Vertragspartner
einer öffentlich-rechtlichen einfachen Gesellschaft können nicht nur
Gemeinden sein, sondern auch Gemeinden und juristische Personen
des öffentlichen Rechts (Verband, Anstalt) oder des Privatrechts (z.B.
Aktiengesellschaft, Stiftung, Wassergenossenschaft).

Zu Art. 2. Vorbehalt bestehender interkantonaler Verträge
lit. a: Nicht vom Rahmenvertrag abgelöst wird die Vereinbarung

zwischen den Regierungsräten der Kantone Aargau und Zürich betref-
fend Zivilstandsdienst der Gemeinde Bergdietikon vom 23. März 2004 /
26. Mai 2004. Der Rahmenvertrag regelt die freiwillige Zusammenarbeit
von Aargauer und Zürcher Gemeinden, wohingegen die interkantonale
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Vereinbarung betreffend den Zivilstandsdienst der Gemeinde Berg-
dietikon einen anderen Inhalt hat; sie legt den Zivilstandskreis Dieti-
kon fest und bestimmt, aus welchen Gemeinden er besteht.

lit. b: Der Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau und Zü-
rich über die Erfüllung kommunaler Aufgaben für das Kloster Fahr
vom 7./14. November 2007 wird durch den Rahmenvertrag ebenfalls
nicht aufgehoben. Der Staatsvertrag betreffend das Kloster Fahr bildet
einen Sonderfall, weil neben den Kantonen Aargau und Zürich auch
das Kloster Fahr und das Kloster Einsiedeln davon betroffen sind.

Zu Art. 3. Anwendbares Recht a. Grundsatz
Abs. 1 und 2: Welches kantonale Recht anwendbar ist, bestimmt

sich danach, wo die Form der Zusammenarbeit – z.B. der Verband
oder die Anstalt – den Schwerpunkt ihrer Aufgabenerfüllung (z.B.
Wasserversorgung) hat. Der Schwerpunkt der Aufgabenerfüllung ist
dort, wo sich der Schwerpunkt der Anlagenstandorte oder der Ge-
schäftstätigkeit befindet. 

Abs. 2 lit. a: Der Anlagenstandort ist bei Formen der Zusammen-
arbeit ausschlaggebend, die ihre Aufgaben über Infrastrukturanlagen
erfüllen. Darunter fallen z.B. Verbände, die Abwasserreinigungsanla-
gen oder Kehrichtverbrennungsanlagen betreiben. 

Abs. 2 lit. b: Handelt es sich um eine Rechtsform der Zusammen-
arbeit (mit oder ohne juristische Person), die Dienstleistungen (z.B.
Spitex) erbringt, fehlt es an einer zentralen Anlage. Es wird deshalb
darauf abgestellt, wo die Dienstleistung schwerpunktmässig erbracht
wird (z.B. in der einwohnerstärksten Gemeinde). 

Abs. 3: Das gemäss Abs. 1 und 2 anwendbare Recht ist nur mass-
gebend, soweit es für die grenzüberschreitende interkommunale Zu-
sammenarbeit unmittelbar erforderlich ist. Das anwendbare Recht um-
fasst das unmittelbar erforderliche öffentliche Recht des entsprechen-
den Kantons. Dazu gehört das Gemeinderecht, das die organisations-
rechtlichen Regeln vorgibt, die für einen Verband, eine Anstalt oder
einen Zusammenarbeitsvertrag gelten. Das Organisationsrecht bestimmt
z.B., ob ein Verband eine Delegiertenversammlung haben kann. Das
Haushaltrecht als Teil des Gemeinderechts regelt unter anderem die
Rechnungslegung der Verbände und Anstalten. Das anwendbare Recht
umfasst weiter die Bestimmungen über die politischen Rechte, weil Ver-
bände demokratisch organisiert sind und über ein Stimmvolk verfü-
gen. Es ist massgebend für Abstimmungen des Verbands. Weiter ist das
anwendbare Recht bestimmend für den Individualrechtsschutz, wenn
z.B. eine Kundin oder ein Kunde wegen einer streitigen Wasserrech-
nung die entsprechende Verfügung des Verbands anficht.
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Ist das gemäss Abs. 1 und 2 anwendbare Recht für die grenzüber-
schreitende interkommunale Zusammenarbeit nicht unmittelbar erfor-
derlich, findet es keine Anwendung. Das zeigt sich an folgendem Bei-
spiel: So bestimmt sich zwar nach dem gemäss Abs. 1 und 2 anwendba-
ren Recht, ob es in einem Verband nur die Volksinitiative oder auch
die Einzelinitiative gibt. Hingegen greift das anwendbare Recht nicht
bei der Frage, ob bei der Stimmenauszählung nach einer Verbands-
abstimmung das Vier-Augen-Prinzip gilt oder wie das Wahlbüro zusam-
mengesetzt sein muss. Für solche Fragen gilt das Recht des Kantons,
dem die stimmenauszählende Gemeinde angehört.

Zu Art. 4. b. Ausnahmen
Das anwendbare Recht im Sinne von Art. 3 kommt in folgenden

Ausnahmefällen nicht zum Zug:
Abs. 1: Nach dem Territorialprinzip ist auf Grundstücke das Recht

am Ort der gelegenen Sache anwendbar. So ist z.B. im Hinblick auf
eine Baubewilligung das Bau- und Planungsrecht des Kantons mass-
gebend, wo sich die zu überbauende Liegenschaft eines Verbands oder
einer Anstalt befindet. 

Abs. 2: Diese Bestimmung handelt von bestimmten Sachverhalten,
wie der Begründung, Beendigung oder Änderung der Zusammenarbeit,
und nimmt sie vom anwendbaren Recht gemäss Art. 3 aus.

Abs. 2 lit. a: Welches Organ in den Gemeinden in welchem Verfah-
ren über die Begründung, Änderung oder Aufhebung der Zusammen-
arbeit beschliesst, richtet sich nach dem Recht des Kantons, dem die
jeweilige Gemeinde angehört. So wird z.B. über den erstmaligen Erlass
der Statuten eines Zweckverbands nach Zürcher Recht in den Zürcher
Gemeinden an der Urne abgestimmt, in Aargauer Gemeinden an der
Gemeindeversammlung. Sollen diese Statuten später geändert oder auf-
gehoben werden, ist in den Zürcher Gemeinden ein Urnengang nötig,
in den Aargauer Gemeinden beschliesst die Gemeindeversammlung.

Abs. 2 lit. b: Das Verfahren des Beitritts oder Austritts aus einer
Form der grenzüberschreitenden interkommunalen Zusammenarbeit
regelt ebenfalls das Recht des Kantons, dem die Gemeinde angehört.

Zu Art. 5. Genehmigung der Rechtsgrundlagen
Abs. 1 und 2: Die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Zu-

sammenarbeit wird von einem oder von beiden Kantonen genehmigt.
Dies hängt davon ab, ob das Recht nur eines oder beider Kantone für
den bestimmten Sachverhalt (z.B. Begründung oder Änderung von
Verbandsstatuten oder eines Anstaltsvertrags) eine Genehmigungs-
pflicht vorsieht. Zuständig für die Genehmigung ist die kantonale Stelle,
die das jeweilige kantonale Recht vorsieht.
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Abs. 3: Sehen der Kanton Aargau und der Kanton Zürich eine Ge-
nehmigungspflicht vor, wie dies z.B. bei der Änderung von Verbandssta-
tuten der Fall ist, müssen die zuständigen kantonalen Stellen ihre Ge-
nehmigungsverfahren koordinieren. Die Federführung liegt beim Kan-
ton, dessen Recht gemäss Art. 3 anwendbar ist. Der andere Kanton
wird sich Zurückhaltung auferlegen. Denn die Auslegung des anwend-
baren Rechts ist Sache des Kantons, dessen Recht gemäss Art. 3 an-
wendbar ist. 

Zu Art. 6. Aufsicht
Diese Bestimmung handelt von der gemeinderechtlichen Aufsicht,

welche die kantonalen Instanzen von Gesetzes wegen ausüben, ohne
dass ein Rechtsmittel erhoben wird. Beispiele hierfür sind die Aufsicht
über die ordnungsgemässe Bestellung der Organe eines Verbands oder
die Aufsicht über dessen Rechnungslegung. Die Aufsicht nimmt der
Kanton wahr, dessen Recht gemäss Art. 3 anwendbar ist. Eine einver-
nehmliche Ausübung der Aufsicht durch beide Kantone ist kaum prak-
tikabel. Der Individualrechtsschutz richtet sich nach dem anwendba-
ren Recht gemäss Art. 3 (vgl. Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 3). 

Die Fachaufsicht richtet sich nach dem Recht am Ort der gelege-
nen Sache. Dies muss in Art. 6 nicht besonders geregelt werden. Es er-
gibt sich aus dem Vorrang des Territorialprinzips gemäss Art. 4 Abs. 1.
Geht das Recht am Ort der gelegenen Sache vor, bestimmt dieses
Recht auch, welche kantonale Stelle die Fachaufsicht ausübt.

Die Vertragskantone Aargau und Zürich informieren sich gegen-
seitig über die getroffenen Aufsichtsmassnahmen. Auch fachtechni-
sche Aufsichtsmassnahmen (z.B. Fristansetzung für bessere Wasser-
qualität) sollen dem Kanton mitgeteilt werden, der nicht die Aufsicht
ausübt.

Zu Art. 7. Haftung
Das gemäss Art. 3 anwendbare Recht bestimmt, welche Formen der

Zusammenarbeit möglich und welchen Regeln sie unterworfen sind,
und ist auch für den Individualrechtsschutz massgebend. Es ist ebenso
sachgerecht, dass sich die Haftung nach dem gemäss Art. 3 anwendba-
ren Recht richtet. Dies gilt z.B., wenn für die Zusammenarbeit eine
juristische Person eingesetzt wird. Der Verband, die Anstalt oder die
Aktiengesellschaft untersteht dem kantonalen Haftungsrecht des Ver-
tragskantons, in dem der Schwerpunkt der Aufgabenerfüllung liegt
(Art. 3 Abs. 1 und 2). Die Haftungsbestimmungen sind in den Vertrags-
kantonen Aargau und Zürich im Übrigen inhaltlich gleich. Vorbehal-
ten bleiben allfällige Haftungsregeln des Bundesrechts. 
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Zu Art. 8. Schiedsgericht
Abs. 1: Treten Streitigkeiten zwischen den an einer grenzüberschrei-

tenden interkommunalen Zusammenarbeit Beteiligten auf, ist eine ein-
vernehmliche Lösung anzustreben.

Abs. 2: Kommt keine gütliche Einigung zustande, werden Streitig-
keiten durch ein Schiedsgericht entschieden. Dass Staatsverträge Schieds-
gerichte vorsehen, hat lange Tradition. Das Schiedsgericht ersetzt die
verwaltungsrechtliche Klage beim Verwaltungsgericht des einen oder
anderen Vertragskantons. Schiedsgerichtsverfahren sind schneller und
haben den Vorteil, dass sich die Gemeinden nicht der Gerichtsbarkeit
eines anderen Kantons unterwerfen müssen. Aus der bisherigen grenz-
überschreitenden interkommunalen Zusammenarbeit ist allerdings kein
Fall bekannt, in dem ein Schiedsgericht hätte bestellt werden müssen.

Abs. 2 lit. a: In Betracht kommt eine Streitigkeit zwischen der ju-
ristischen Person, die für die Zusammenarbeit eingesetzt wurde (z.B.
Verband, Anstalt oder gemeinsame Aktiengesellschaft), und einer oder
mehreren an dieser juristischen Person beteiligten Gemeinden. Mög-
licher Streitpunkt könnte z.B. der Entschädigungsanspruch einer aus-
tretenden Gemeinde sein, die Infrastrukturanlagen des Verbands mit-
finanziert hat.

Abs. 2 lit. b: Streitigkeiten unter den an einer Zusammenarbeit be-
teiligten Gemeinden könnten z.B. bei einem Anschlussvertrag vorkom-
men, wenn sich die Gemeinde, welche die Leistung erbringt, und die
Gemeinde, welche die Leistung bezieht und finanziell abgilt, über Art
und Umfang der Leistung oder über die Entschädigungshöhe nicht
einig würden. Auch aus einem Zusammenarbeitsvertrag (öffentlich-
rechtliche einfache Gesellschaft) können sich Streitigkeiten der Ge-
sellschaftergemeinden ergeben.

Abs. 3: Die Regierungen der Vertragskantone müssen die Schieds-
personen nicht selbst bestimmen, sondern können diese Aufgabe an
die Vorsteherin oder den Vorsteher der zuständigen Direktion bzw.
des zuständigen Departements delegieren. Zuständig für die allfällige
Bestimmung des dritten Mitglieds des Schiedsgerichts ist die Präsiden-
tin oder der Präsident des Obergerichts des Vertragskantons, dessen
Recht gemäss Art. 3 anwendbar ist. Dass im Kanton Zürich gegebe-
nenfalls das Präsidium des Obergerichts zuständig ist, beruht auf einer
durch die Einzelstaatsverträge vorgegebenen Tradition und ist auch
sachlich richtig. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wäre nur
zuständig in einem verwaltungsrechtlichen Klageverfahren, das jedoch
nicht zum Zuge kommt, weil Art. 8 die Einsetzung eines Schiedsge-
richts vorsieht. 
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Zu Art. 9. Kündigung
Jeder Vertrag muss kündbar sein, und das gilt auch für den Rah-

menvertrag. Im Fall einer Kündigung des einen Kantons würden nicht
alle Formen der grenzüberschreitenden interkommunalen Zusammen-
arbeit (z.B. bestehende Verbände oder Anstalten) automatisch dahin-
fallen. Die Kantone sind verpflichtet, die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit zu ermöglichen. 

Zu Art. 10. Aufhebung bestehender interkantonaler Verträge
Die in Art. 10 aufgeführten bestehenden Einzelstaatsverträge, die

Grundlage von Formen interkommunaler Zusammenarbeit sind, wer-
den durch den Rahmenvertrag aufgehoben. Der Rahmenvertrag ersetzt
die bestehenden Einzelstaatsverträge. Der Rahmenvertrag hat den Vor-
teil, dass er klarer abgefasst ist. Er bringt eine Rechtsvereinheitlichung
(vgl. Abschnitt B. Ziele und Umsetzung) und schafft Rechtssicherheit
(vgl. Erläuterungen zu Art. 1 Abs. 1 lit. b).

Aus Gründen der Rechtssicherheit werden die Einzelstaatsverträge,
die durch den Rahmenvertrag aufgehoben bzw. ersetzt werden, aus-
drücklich bezeichnet.

Zu Art. 11. Inkrafttreten und Veröffentlichung
Der Rahmenvertrag tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

D. Auswirkungen

1. Private
Die Zusammenarbeit unter Gemeinden kann auch Private miteinbe-
ziehen. Dies kann z.B. bei der Wasserversorgung der Fall sein, wenn
Aargauer und Zürcher Gemeinden mit privaten Wassergenossenschaf-
ten zusammenarbeiten. Der Rahmenvertrag hat für Private den Vor-
teil, dass eine Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus rascher
und flexibler auf die Beine gestellt werden kann. Vorteilhaft ist der Rah-
menvertrag auch für die Einwohnerschaft von Gemeinden, die grenz-
überschreitend zusammenarbeiten. Denn die Zusammenarbeit kann in
einem sachlich sinnvollen Perimeter erfolgen, was z.B. im Bereich der
Abwasserentsorgung dem Umweltschutz dient und Synergieeffekte hat,
die auch zu Kosteneinsparungen führen und die Gemeindehaushalte
und damit letztlich die Gebührenzahlerinnen und -zahler entlasten.
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2. Gemeinden
Für die Zürcher Gemeinden hat der Rahmenvertrag den Vorteil, dass
die Zusammenarbeit mit Aargauer Gemeinden rascher erfolgen kann,
ohne dass auf kantonaler Ebene zuvor ein Einzelstaatsvertrag abge-
schlossen werden muss. Der Rahmenvertrag ersetzt den Einzelstaats-
vertrag. Tritt eine weitere Gemeinde der Zusammenarbeit bei oder soll
die Rechtsform – z.B. mit der Umwandlung eines Verbands in eine An-
stalt – geändert werden, ist dies ebenfalls rascher und einfacher mög-
lich, weil es keinen Einzelstaatsvertrag gibt, der geändert werden muss.

3. Kanton
Der Rahmenvertrag bewirkt eine Rechtsvereinheitlichung und schafft
Rechtssicherheit, weil er bestehende und künftige Einzelstaatsverträge
ersetzt. Der Kanton Zürich kann im Sinne von Art. 90 Abs. 2 KV die
interkommunale Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus fördern,
ohne dass für jeden Einzelfall der aufwendige Prozess für den Abschluss
eines Einzelstaatsvertrags beschritten werden muss.

E. Regulierungsfolgeabschätzung

Der Rahmenvertrag ersetzt die bestehenden Einzelstaatsverträge,
deren Aufhebung er ausdrücklich vorsieht. Für die künftige grenzüber-
schreitende interkommunale Zusammenarbeit erübrigen sich Einzel-
staatsverträge, weil der Rahmenvertrag deren Funktion übernimmt.
Weitere Regulierungsfolgen ergeben sich keine.

F. Finanzielle Auswirkungen

Der Rahmenvertrag bewirkt keinen zusätzlichen Kostenaufwand,
weder für Private noch für die Gemeinden oder die Vertragskantone
Aargau und Zürich. Im Gegenteil bewirkt der Rahmenvertrag eine
Entlastung im Ressourcenaufwand, weil für die Begründung einer neuen
grenzüberschreitenden Gemeindezusammenarbeit kein Einzelstaats-
vertrag abgeschlossen und für die Änderung einer bestehenden Zu-
sammenarbeit kein Einzelstaatsvertrag geändert werden muss. 
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G. Mitteilung an den Bund

Nach Art. 48 Abs. 3 der Bundesverfassung (SR 101) dürfen Verträge
zwischen Kantonen dem Recht und den Interessen des Bundes sowie
den Rechten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen (Satz 1). Sie sind
dem Bund zur Kenntnis zu bringen (Satz 2). Der Rahmenvertrag regelt
mit Bezug auf die Zusammenarbeit von Aargauer und Zürcher Ge-
meinden das Verhältnis zwischen den Kantonen Aargau und Zürich
und betrifft nur deren kantonales Recht. Vom Rahmenvertrag werden
daher weder der Bund noch andere als die beiden Vertragskantone
Aargau und Zürich berührt. Der Rahmenvertrag wird dem Bund zur
Kenntnis gebracht.

H. Inkraftsetzung

Der Rahmenvertrag tritt gemäss Art. 11 am 1. Januar 2021 in Kraft.


