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Übernahme von Entwässerungsanlagen und Strassen der Flurgenossenschaft durch die Einwohnergemeinde Niederbipp
Im Frühjahr 2018 gelangte die Flurgenossenschaft mit der Anfrage zur Abtretung von Entwässerungsanlagen und Strassen an die Einwohnergemeinde Niederbipp.
Die Flurgenossenschaft ist eine private Körperschaft, welche zu Zeiten des Autobahnbaus gegründet wurde. Sie hatte zum Zweck, über das gesamte Gebiet der Gemeinde eine Güterzusammenlegung durchzuführen. Darüber hinaus hat die Flurgenossenschaft die Aufgabe, den Unterhalt der
Flurwege und Entwässerungsanlagen in der Landwirtschaftszone durchzuführen und deren Werterhalt sicherzustellen. Die Abteilung Strukturverbesserungen und Produktion des Kantons Bern ist
an die Flurgenossenschaft herangetreten, die veralteten Strukturen an die heutigen Erfordernisse
anzupassen. Nebst der Erstellung neuer Reglemente ist die Entflechtung der Infrastrukturen, d.h.
die Abtretung einiger Entwässerungsanlagen und Strassen an die Einwohnergemeinde ein wichtiger Bestandteil dieser Reorganisation. Somit nimmt die Flurgenossenschaft eine angepasste Form
an, welche sich dem ursprünglichen Sinn und Zweck (Perimeter ausserhalb der Bauzone) annehmen kann. Die damit verbundene Reduktion der Anzahl Genossenschafter führt ebenfalls zu einfacheren Strukturen der Flurgenossenschaft. Aktuell sind sämtliche Liegenschaftsbesitzer im Baugebiet von Niederbipp Mitglied der Flurgenossenschaft und könnten allenfalls zur Kasse gebeten
werden, wenn grössere Sanierungsprojekte oder Wegebauten anstehen würden.

Grosse Teile der Entwässerungsanlagen der Flurgenossenschaft befinden sich heute in der
Bauzone und helfen bei der Trennung von Schmutz- und Regenwasser. Die für eine Übernahme zur
Diskussion stehenden Strassen erfüllen den Zweck der Detailerschliessung von neuen Bauzonen
und erfüllen grossmehrheitlich die Anforderungen an eine Gemeindestrasse. Die beiden Geschäfte
«Leitungen und Strassen» sind jedoch unabhängig voneinander zu behandeln, denn es handelt
sich bei den Leitungen, die übernommen werden sollen, um solche in der Landwirtschaftszone,
über welchen teilweise bereits Gemeindestrassen verlaufen. Bei den Strassen handelt es sich um
solche, die sich in der Bauzone befinden, jedoch bereits Leitungen der Gemeinde beinhalten. Es
macht deshalb zusätzlich Sinn, dass Strassen und Leitungen auf demselben Abschnitt demselben
Eigentümer gehören, damit der Unterhalt sämtlicher Werke vereinfacht werden kann.

Abklärungen beim Amt für Gemeinden und Raumordnung haben ergeben, dass eine Übernahme
der Einwohnergemeinde freisteht, ob und zu welchen Konditionen sie das Eigentum der betreffenden Strassen übernehmen will.
Mit dieser Ausgangslage standen diverse Abklärungen und Verhandlungen zwischen der Flurgenossenschaft und der Einwohnergemeinde an. Es galt verschiedene Aspekte zu berücksichtigen,
um für beide Seiten eine gute und faire Lösung zu finden. Grundsätzlich wäre eine Übernahme
auch entschädigungslos möglich gewesen. Beide Parteien sind sich aber einig gewesen, dass eine
angemessene Entschädigung für den künftigen Unterhalt notwendig ist. Da es sich bei den Finanzierungsbereichen einerseits um Steuerhaushalt (Strassen) und andererseits um gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen (Abwasser) handelt, sind die Geschäfte separat zu behandeln.

Am 7. Oktober 2019 beantragt der Gemeinderat, der Übernahme der Strassen und Leitungen der
Flurgenossenschaft im Grundsatz zuzustimmen. Anstatt geldwerter Entschädigung wurden der Einwohnergemeinde die Abtretung von 3 Parzellen innerhalb des Baugebietes, welche heute im Besitz der Flurgenossenschaft sind, angeboten. Zur Festlegung der Preise wurden diverse Aspekte berücksichtigt. Bezüglich Leitungen wurden je nach Zustand unterschiedliche Ansätze verwendet
(z.B. bei starken Mängeln wurde der Ansatz eines Ersatzes der Leitung gewählt, bei mittleren Mängeln wurde ein Sanierungsansatz gewählt). Bei den Strassen erfolgte die Beurteilung ähnlich – es
wurden Sanierungsansätze angenommen, je nach Zustand der Strassen. Die Entschädigungssumme für die Übernahme der Strassen und Leitungen beträgt total CHF 634'550.00. Diese teilen
sich wie folgt auf: CHF 201'600.00 als Entschädigung für die Strassen in Form eines Grundstücks
und CHF 435’610.00 als Entschädigung für die Leitungen in Form von zwei Grundstücken. Die Betragshöhe der Leitungsübernahme unterliegt dem fakultativen Referendum. Sollten in naher Zukunft Sanierungsmassnahmen anstehen, kann auf das Geld zurückgegriffen werden. Der Gemeinde entstehen somit keine Mehraufwände.

Somit gehen 5 Strassen von der Flurgenossenschaft in den Besitz der Einwohnergemeinde über.
Die Wege haben eine Länge von 680 m und eine Fläche von 3’020 m2. Die Strassen werden soweit
übernommen, als dass diese zu den Baugrundstücken hinführen. Teile der Strassen, welche sich
nach wie vor in der Landwirtschaftszone befinden, werden nicht übernommen. Bei den betroffenen Strassen handelt es sich um Teile des Haldenwegs, des vorderer Rützelenwegs, des Efeuwegs,
der Banngasse und des Schmalzgrubenwegs.

Die genauen Bestandteile der Übernahme können dem Plan «Übernahme von Flurleitungen und
Strassen ins Gemeindeeigentum» vom 24.09.2019, Massstab 1:3000, entnommen werden. Der
Plan liegt in gedruckter Form bei der Bauabteilung Niederbipp auf, ebenfalls findet er sich auf der
Homepage der Gemeinde.
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