
Einwohnergemeinde Lützelflüh

Botschaft
des Gemeinderates an die Stimmberechtigten

Gemeindeurnenabstimmung
vom 14. Juni 2020

Verpflichtungskredit Güterwegprojekt 
Benzenberg- und Ramisbergstrasse





 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
 
Sachgeschäfte mit neuen einmaligen Ausgaben von mehr als 1 Mio. 
Franken werden den Stimmberechtigten gemäss dem Organisationsreg-
lement vom 19.11.2001 an der Urne zur Abstimmung vorgelegt. 
 
Der Gemeinderat dankt allen stimmberechtigten Personen für das Mit-
wirken und das Interesse an der Gemeindepolitik von Lützelflüh. Er lädt 
Sie ein, an der Urnenabstimmung teilzunehmen und diesen kommunalen 
Entscheid mitzubestimmen. 
 
Wir bitten Sie, dabei von folgenden Bestimmungen Kenntnis zu nehmen: 
 
Urnenöffnungszeiten 
Gemeindehaus Lützelflüh 
Sonntag, 14. Juni 2020, 10.00 - 12.00 Uhr 
 
Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten 
Stimmberechtigt in Gemeindeangelegenheiten sind jene Personen, wel-
che seit drei Monaten in der Gemeinde Lützelflüh wohnhaft sind und in 
kantonalen Angelegenheiten ein Stimmrecht haben. 
 
Briefliche Stimmabgabe 
Nach den Bestimmungen in Art. 3 der Verordnung über die Urnenwahlen 
und -abstimmungen ist bei Gemeinde-Urnenabstimmung die briefliche 
Stimmabgabe möglich. Es wird auf die entsprechenden Hinweise auf dem 
Zustell- und Antwortcouvert verwiesen.  
 
Auf der Homepage der Gemeinde Lützelflüh wird unter „Projekte“ detail-
liert über das Güterwegprojekt informiert. 
 
Besten Dank. 
 
Lützelflüh, im April 2020 Gemeinderat Lützelflüh 
 Der Präsident:             Der Sekretär: 
 sig. Andreas Meister     sig. Ruedi Berger 



 
 

Bewilligung eines Verpflichtungskredites von 
Fr. 2‘300‘000.00 für das Güterwegprojekt 
Benzenberg- und Ramisbergstrasse  
 

Das Wichtigste auf einen Blick 
Ausgangslage 
Im Jahr 2016 wurden anlässlich einer Begehung mit Kantonsvertretern 
jene Strassen festgelegt, welche bei einer Sanierung subventionsberech-
tigt sind. Unter anderen haben die Benzenberg- und Ramisbergstrasse 
die Anforderungen erfüllt, um von den Geldern von Bund und Kanton zu 
profitieren. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat Lützelflüh entschie-
den, die Benzenberg- und Ramisbergstrasse zu sanieren. Dabei kommt 
es auch zu Fundamentssverstärkungen. 
 
Nachdem die jeweiligen Vorprojekte vorlagen, wurde entschieden, dass 
die Benzenberg- und Ramisbergstrasse zu einem Güterwegprojekt zu-
sammengefasst werden sollen, da die Strassen ineinander fliessen. 
Durch ein gemeinsames Projekt kann der administrative Aufwand ver-
mindert werden. Für die Ausarbeitung des Bauprojekts wurde das Inge-
nieurbüro c+s ingenieure ag beauftragt. 
 
Grundeigentümerbeiträge 
Der Gemeinderat hat beschlossen, Grundeigentümerbeiträge in Höhe 
von 10 % der Bruttokosten für den Ausbau der Benzenberg- und Ramis-
bergstrasse zu erheben. Gemäss Art. 26 und 27 des Strassen- und Bei-
tragsreglements kann die Gemeinde solche Beiträge beim Ausbau von 
bestehenden Wegen der Klasse 1 und der Klasse 2 geltend machen, 
wenn besondere Verhältnisse, wie beispielsweise Verbreiterungen oder 
Fundationsverstärkungen, vorliegen.  
 
Zur Ermittlung der Grundeigentümerbeiträge wurde eine Schätzungs-
kommission, bestehend aus zwei Schätzern sowie einem Gemeindever-
treter, gewählt. Die betroffenen Grundeigentümer wurden in einem Pe-
rimeterplan erfasst und bereits detaillierter über die Grundeigentümer-
beiträge sowie das Bauprojekt informiert. 



 

Das Bauprojekt  
Einleitung 
Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um eine Verbesserung der Zu-
fahrten zu ganzjährig bewohnten Landwirtschaftsbetrieben.  
 
Die Güterwege können in fol-
gende drei Abschnitte unter-
teilt werden: 
• Güterweg 1 (rot im Plan): 

Ramisbergstrasse 
• Güterweg 2 (blau im Plan): 

Benzenbergstrasse 
• Hocheinbau (grün im Plan): 

Kreuzung Oberspach bis 
Gemeindegrenze Rüderswil  

Die genannten Güterwege ge-
nügen in bestehenden Zustand 
den gestiegenen Anforderun-
gen der heutigen Zeit nicht 
mehr. Die Güterwege sind in 
einem allgemein schlechten 
Zustand und weisen diverse 
schwere Schäden auf. Aus die-
sem Grund sind eine Sanierung 
sowie ein Ausbau der Güter-
wege notwendig. 
 
IST-Zustand 
Die bestehenden Wege weisen alle die gleiche Bauart auf. Auf die frühe-
ren Kieswege wurde eine Schottertränke aufgetragen. Später wurden die 
Kieswege mit einem Belag überzogen. Aufgrund dieser Bauart fehlt bei 
diesen Wegen die frostsichere Fundationsschicht. Viele Risse im Belag 
sowie unregelmässige und tiefe Strassensenkungen/Spurrillen erstrecken 
sich über die ganze Zufahrtsstrecke und erschweren die Zufahrt zu den 
Liegenschaften sowie die Bewirtschaftung der angrenzenden Felder und 
Wälder. 



 
Allgemeine Projektangaben 
Die folgende Auflistung beinhaltet die wesentlichen Angaben zum ge-
samten Güterwegprojekt: 
 
• Strassenaufbau 

Um einen frostsicheren Oberbau zu gewährleisten muss das vorhande-
ne lehmig-siltige Fundationsmaterial durch neues, genormtes Fundati-
onsmaterial ersetzt werden. Das anfallende Material, welches beim 
Koffersatz und den Böschungsanpassungen anfällt, soll wenn möglich 
vor Ort wiederverwendet werden. 
 

• Strassenbreiten / Ausweichstellen 
Die bestehenden Strassenbreiten von 3.60 m (Benzenberg) sowie 
4.20 m (Ramisberg) werden beibehalten. Die Kurvenverbreiterungen 
und Wegeinmündungen sind teilweise auch als Ausweichstelle vorge-
sehen. Auf separate Ausweichstellen wird aus Kostengründen verzich-
tet. 
 

• Strassenanschlüsse 
Bestehende Anschlüsse von Strassen werden an die neuen Wege an-
gepasst.  
 

• Strassenverlauf 
Der Strassenverlauf bleibt in etwa gleich wie bisher. Es sind daher kei-
ne grossen Erdarbeiten nötig. 
 

• Strassenentwässerung 
Generell soll die Entwässerung über die Strassenschulter ins angren-
zende Kulturland erfolgen. Dazu wird die neue Fahrbahn ein einseitiges 
Quergefälle von mind. 3 % erhalten. 
 
Die bestehenden Einlaufschächte sollen, wo möglich, aufgehoben (we-
niger Regenwasseranfall) oder ansonsten saniert bzw. ersetzt werden.  
 

• Vorplätze 
Die Vorplätze werden an die neuen Güterwege und dessen Quergefälle 
angepasst. Es sind keine grossen Anpassungen notwendig. 

 
• Umweltverträglichkeit 

Die neue Linienführung wird der bestehenden Topografie bestmöglich 
angepasst, weshalb nur geringe Erdbewegungen notwendig sind. Das 
überschüssige Aushubmaterial wird innerhalb der Baustelle teilweise 
als Terrainausgleich (Auffüllung) wiederverwendet. Aufwendige Trans-
porte sollen dadurch vermieden werden. 
 



 
• Ökologische Ausgleichsmassnahmen 

Im Bauprojekt sind verschiedene ökologische Ausgleichsmassnahmen 
vorgesehen. Mögliche Massnahmen sind das Pflanzen von Obstbäu-
men und Hecken sowie das Anlegen von Stein- und Asthaufen, um die 
Ansiedlung von Kleinstlebewesen am Waldrand zu fördern.  

 
Güterweg 1: Ramisbergstrasse 
Nachfolgende Angaben betreffen nur die Ramisbergstrasse: 

 
• Werkleitungen 

Es befinden sich diverse Werk-
leitungen im Strassenbereich, 
wobei diese den Güterweg teil-
weise auch ausserhalb vom 
Siedlungsgebiet queren. 
 

• Brücke Dürrbach 
Die Brücke, welche über den 
Dürrbach führt, wird in ihrem 
Zustand belassen. Die Widerla-
gen, welche Abnützungen auf-
weisen, sowie die Brückenwände 
können lokal ausgebessert wer-
den. Zudem wird beidseitig eine neue Leitplanke mit Handlauf erstellt. 

 
Güterweg 2: Benzenbergstrasse 
Nachfolgende Angaben betreffen nur die Benzenbergstrasse: 

 
• Bachdurchlass 
• Der bestehende Bachdurchlass 

bei der Benzenbergstrasse wird 
im Rahmen eines Drittprojektes 
vergrössert, damit bei einem 
Hochwasser der Durchfluss ge-
währleistet wird. Die Arbeiten 
des Drittprojektes sollen in Zu-
sammenhang mit der Güter-
wegsanierung durchgeführt wer-
den. 

 
 
 
 
 

Foto eines Abschnitts der Ramisbergstrasse 

Foto eines Abschnitts der Benzenbergstrasse 



 
• Leitplanken 

Im Wegabschnitt von der Liegenschaft Oberspach 474b bis hin zur 
Liegenschaft Ranflühberg 1169 befinden sich auf einer Länge von     
ca. 110 m mehrere Leitplanken. Diese werden während der Sanierung 
entfernt und anschliessend wieder an die ursprüngliche Position ver-
setzt. 
 

• Stützmauern 
Im Wegabschnitt von der Liegenschaft Oberspach 474b bis zur Lie-
genschaft Ranflühberg 1169 befinden sich drei Stützmauern als Bö-
schungssicherung. Die oberen zwei Stützmauer weisen kleinere Be-
tonabplatzungen und Risse auf. Diese beiden Stützmauer können vor 
Ort ausgebessert werden, weshalb kein Ersatz notwendig ist. 
 
Die unterste Stützmauer hat insbesondere im oberen Drittel einen ho-
rizontalen Durchriss, weitere grosse Risse sowie diverse Betonabplat-
zungen und muss daher ersetzt werden. Anstelle einer neuen Beton-
stützmauer ist eine Blocksteinmauer vorgesehen. 

 
Hocheinbau: Kreuzung Oberspach bis Gemeindegrenze Rüderswil 
Auf diesem Strassenabschnitt ist nur der Hocheinbau geplant. Die Ent-
wässerung erfolgt wie bisher über die Schulter. In diesem Bereich befin-
den sich keine Werkleitungen. 
 
Zeitplan 
Der Ausbau der Güterwege ist in zwei Bauetappen vorgesehen: 
• Etappe 1: Güterwegprojekt Ramisbergstrasse Jahr 2021 
• Etappe 2: Güterwegprojekt Benzenbergstrasse Jahre 2022 - 2023 
 
Finanzen 
Kosten gemäss Bauprojekt 
Baumeisterarbeiten Fr. 1‘595‘000.00 
Ökologische Ausgleichsmassnahmen Fr. 35‘000.00 
Ingenieurarbeiten Fr. 180‘000.00 
Verschiedene Arbeiten (Baunebenkosten) Fr. 130‘000.00 
Unvorhergesehenes Fr. 195‘000.00 
Zwischentotal Fr. 2‘135‘000.00 
+ 7.7 % MwSt. und Rundung Fr. 165‘000.00 
Gesamtkosten Fr. 2‘300‘000.00 
 
 
 
 



 
Abweichung zu den Kosten im Vorprojekt 
Im Vorprojekt wurden mit Gesamtkosten von insgesamt Fr. 1‘974‘300.00 
gerechnet. Die Mehrkosten gegenüber dem Vorprojekt sind darauf zu-
rückzuführen, dass aufgrund der vielen Leitungen das Stabilisieren nicht 
möglich ist und dadurch im ganzen Projekt die teurere Variante umge-
setzt werden muss. Zudem kommt neu auch noch der Hocheinbau Ober-
spach dazu, welcher im Vorprojekt nicht eingeplant war. 
 
Subventionen / Nettokosten 
Wie bereits erwähnt sind die beiden Güterwege subventionsberechtigt. 
Gemäss Vorbescheid des Amts für Landwirtschaft und Natur des Kantons 
Bern beträgt der Beitragssatz 57 % von den beitragsberechtigten Kosten 
(30 % vom Bund und 27 % vom Kanton).  
 
Die Subventionen berechnen sich nicht direkt von den Gesamtkosten, 
sondern von den beitragsberechtigten Kosten. Diese beitragsberechtigen 
Kosten ergeben sich aus den Gesamtkosten, abzüglich 14 % für eine 
teilweise Überbreite der Ramisbergstrasse (4.20 m anstatt den gesetzlich 
vorgeschriebenen 3.60 m) und 5 % für die nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Liegenschaften. Anhand der Informationen aus dem Vorbescheid 
des Kantons vom März 2019 können mit Subventionen in der Höhe von 
rund 1.07 Mio. Franken gerechnet werden. 
 
Unter Berücksichtigung der Grundeigentümerbeiträge von 10 % der 
Bruttokosten (Fr. 230‘000.00) sowie der Subventionen belaufen sich die     
Nettokosten für die Einwohnergemeinde Lützelflüh auf ungefähr 1 Mio. 
Franken. 
 
Bisherige Ausgaben für Strassensanierungsprojekte 
In den vergangenen Jahren sind jeweils zwischen Fr. 300‘000.00 bis      
Fr. 400‘000.00 in verschiedene Strassensanierungsprojekte investiert 
worden. Die Nettokosten von ungefähr 1.0 Mio. Franken für das Güter-
wegprojekt können auf die drei Ausführungsjahre aufgeteilt werden, 
womit wir uns in einem ähnlichen Rahmen wie bisher bewegen.  
 
Jährliche Folgekosten 
Die Netto-Investition von 1 Mio. Franken führt zu jährlichen Folgekosten 
in der Höhe von Fr. 48‘250.00 die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
Abschreibung 2.5 % (Nutzungsdauer 40 Jahre)  Fr. 25‘000.00 
Kalkulatorische Zinsen 1.5 % auf 2/3 Investition  Fr. 23‘250.00 
 
 
 
 



 
Finanzierung 
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Liquiditätsbewirt-
schaftung aus vorhandenen und zu beschaffenden Mitteln. Gemäss aktu-
eller Finanzplanung sollte durch das Investitionsvorhaben keine langfris-
tige Neuverschuldung notwendig werden. 
 
Finanzhaushaltsgleichgewicht 
Im Finanzplan 2020 – 2024 sind für das Güterwegprojekt Benzenberg- 
und Ramisbergstrasse Bruttoinvestitionen von Fr 1‘975‘000.00 einge-
stellt. Das gesamte Investitionsprogramm 2020 – 2024, welches alle ge-
planten Investitionen der Einwohnergemeinde Lützelflüh in Bereichen wie 
Wasser, Abwasser, Liegenschaften und Strassen enthält, ist noch trag-
bar, engt aber längerfristig den Handlungsspielraum erheblich ein. Der 
Bilanzüberschussquotient sinkt auf ungenügende 23 % (Richtwert 30 % 
= gut). Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil weisen 
ungenügende Werte auf. 
 
Folgen bei Ablehnung des Verpflichtungskredites 
Kann das Güterwegprojekt nicht realisiert werden, würde sich der Zu-
stand der Benzenberg- und Ramisbergstrasse in den nächsten Jahren, 
beispielsweise durch vermehrte Risse und Löcher im Belag, weiter ver-
schlechtern, was massiv höhere Unterhaltkosten zur Folge hätte. Zudem 
könnte die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer bei einer weiteren Ver-
schlechterung des Zustands der Güterwege nicht mehr gewährleistet 
werden. 
 
Eine Sanierung dieser beiden Wegstücke kann somit nicht umgangen, 
sondern nur hinausgezögert werden. Bei einer Sanierung zu einem spä-
teren Zeitpunkt gilt es zudem zu beachten, dass die Baukosten aufgrund 
des noch schlechteren Zustands der Güterwege entsprechend höher aus-
fallen könnten. 
 
 
Abstimmungsempfehlung 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten dem Verpflichtungs-
kredit von Fr. 2‘300‘000.00 für das Güterwegprojekt Benzenberg- und 
Ramisbergstrasse zuzustimmen. 
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