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Baureglementsänderung von Art. 53 a Zone mit Planungspflicht, 
ZPP "Turbenweg" 
und 
Übertragung des Landes an die Schweizerische Mobiliar, Bern 
 
 
 
1 ZIELSETZUNGEN 

 
 
Im Rahmen der Planung Turbenweg verfolgt der Gemeinderat hauptsächlich 
drei wichtige Zielsetzungen: 
 
1. Das Einkaufsangebot in Gümligen soll markant verbessert werden. 
2. Das Dorfzentrum von Gümligen soll städtebaulich und funktionell aufgewer-

tet werden. 
3. An zentraler Lage in Gümligen sollen attraktive Wohnungen im mittleren 

Preissegment geschaffen werden. 
 
 
 

1.1. Einkaufsangebot 
Das (Einkaufs-)Zentrum von Gümligen mit den Grossverteilern Coop und 
Migros, Bank, Post und verschiedensten Detaillisten stammt aus den frühen 
siebziger Jahren. Bereits vor 10 Jahren, als das Volk der heute gültigen bau- 
und planungsrechtlichen Regelung zustimmte, musste festgestellt werden, 
dass das Zentrum den damaligen Anforderungen nur noch teilweise genügen 
konnte. Diese unbefriedigende Situation hat sich in den letzten zehn Jahren 
weiter verschärft. Die Läden von Coop und Migros sind viel zu klein. Dies führt 
zu engen Platzverhältnissen und zu zu kleinen Sortimenten. In umliegenden 
Gemeinden sind die Einkaufsmöglichkeiten für die Güter des täglichen Be-
darfs in den letzten Jahren markant ausgebaut worden (Ostermundigen, 
Worb, Münsingen, Belp). Resultat: Ein immer grösserer Anteil der Bevölke-
rung - bei der Migros sind es 2/3 der Kunden mit Cumulus-Karte - tätigt die 
Tageseinkäufe auswärts (vor allem in Ostermundigen, Worb und Münsingen). 
Die ansonsten hohe Standortqualität unserer Gemeinde wird durch einen sol-
chen Umstand geschmälert. Das Angebot für unsere Bevölkerung muss in 
diesem Bereich – Einkaufen im Dorf – dringend verbessert werden. Auch aus 
ökologischer Sicht ist es höchst unerwünscht, wenn Güter des täglichen Be-
darfs in andern Gemeinden eingekauft werden. 
 
Das vorliegende Projekt stellt im Hinblick auf die Verbesserung des Einkaufs-
angebots einen Quantensprung dar. Davon profitieren insbesondere auch die 
ortsansässigen Detaillisten, welche ebenfalls mit zusätzlichen Kunden aus 
dem Dorf rechnen dürfen (klassische win-win-Situation). 
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1.2. Dorfzentrum 
Das heutige Dorfzentrum im Raum Moosstrasse - Füllerichstrasse - Turben-
weg liegt unbestrittenermassen am richtigen Ort: Der Standort ist - auch im 
Lichte von Kundenbefragungen - optimal. Städtebaulich und funktionell bietet 
das heutige Zentrum indessen zu wenig. Ihm fehlt ein "Gesicht". Mit dem drei- 
bis viergeschossigen, klar gegliederten Projekt erhält das Zentrum von Gümli-
gen einen angemessenen städtebaulichen Akzent. Der zur Überbauung vor-
gesehene Sportplatz Turbenweg liegt in der Zentrumszone Z. Diese Zent-
rumszone bezeichnet ein Gebiet, welches gemäss Art. 42 Baureglement für 
eine "besonders intensive Nutzung" vorgesehen ist. Das Erdgeschoss ist ge-
mäss dieser gesetzlichen Vorgabe einer publikumsorientierten Nutzung vor-
behalten, was im vorliegenden Projekt optimal umgesetzt wird. 
 
Nebst dem Baukörper an sich ist für ein attraktives Dorfzentrum auch ein be-
lebter Dorfplatzbereich von grosser Bedeutung. Das Projekt verzichtet be-
wusst auf einen autofreien Dorfplatz traditioneller Prägung. Erfahrungen an 
anderen Orten zeigen, dass solche Plätze häufig zu wenig belebt sind und 
damit ihre zentrale Aufgabe - einen Ort der Begegnung zu bilden - nicht erfül-
len. Den Dorfplatzbereich bilden im vorliegenden Projekt der östliche Teil des 
Turbenwegs sowie die Verbindungsstrasse zwischen Turbenweg und Fülle-
richstrasse. Diese Bereiche sollen verkehrsberuhigt (Begegnungszone mit 
Tempo 20 und Fussgängervortritt) sowie gestalterisch mit kleinen Bäumen, 
Bänken etc. aufgewertet werden. Gleichzeitig stellt dieser Dorfplatzbereich ei-
ne optimale Verbindung zwischen den bestehenden Geschäften an der Fülle-
richstrasse (Post, Bank etc.) und den neuen Verkaufslokalitäten von Migros 
und Coop her. 
 
Das vorliegende Projekt führt zu einer namhaften Aufwertung des heutigen 
Dorfzentrums in Gümligen. 
 
 

1.3. Wohnen 
 
In der Gemeinde Muri bei Bern sind Wohnungen Mangelware. Der Leerwoh-
nungsbestand beläuft sich auf sehr tiefe 0,2 %. Eine besonders stark ausge-
prägte Nachfrage besteht nach Mietwohnungen an zentraler Lage. Hier kann 
die Planung Turbenweg einen wertvollen Beitrag leisten, indem rund 50 neue 
Wohnungen im mittleren Preissegment an sehr attraktiver Lage in nächster 
Nähe zu SBB, RBS, Einkauf, Schule etc. angeboten werden können. 
 
Das vorliegende Projekt leistet einen spürbaren Beitrag an die Entschärfung 
des Wohnungsmangels. 
 
 
 

2 PROJEKTENTWICKLUNG 
 
 
Mit der Genehmigung des geltenden Artikels 53a des Baureglements (ZPP 
"Turbenweg") haben die Stimmberechtigten den Planungsbehörden im Jahr 
1998 den klaren Auftrag erteilt, Vorschläge für die Weiterentwicklung des 
Dorfzentrums zu erarbeiten. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, den Neubau des Coop auf dem heutigen Fuss-
ballplatz (Bereich Nord des ZPP-Perimeters) und die neuen Gebäulich-keiten 
für die Migros am heutigen Standort von Post/Coop (Bereich Süd des ZPP-
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Perimeters) zu realisieren (vgl. Darstellung der Bereiche Nord und Süd, Beila-
ge). Eine wettbewerbsähnliche Parallelprojektierung hat jedoch ergeben, dass 
ein Vorhaben mit je einem Grossverteiler in den Bereichen Süd und Nord aus 
verschiedensten Gründen nicht realisierbar ist. In der Folge haben Coop und 
Migros - nach Absprache mit dem Gemeinderat - das Planungsteam Jor-
di/Marazzi mit der Ausarbeitung einer Vorprojektstudie für ein gemein-sames 
Ladenzentrum auf der Parzelle Nr. 2360 (Fussballplatz) beauftragt. 2006 hat 
der Gemeinderat dieser Studie als Projektgrundlage für die weiteren Pla-
nungsschritte zugestimmt. Die nun vorliegende Planung für eine Zentrums-
überbauung umfasst zwei Grossverteiler im Erdgeschoss und in den Oberge-
schossen Wohnungen. 
 
 

 
3 RECHTLICHE UMSETZUNG 
 
 

Art und Mass der Nutzung der ZPP "Turbenweg" sind in Artikel 53a des Bau-
reglements der Gemeinde geregelt. Die im Bereich Nord vorgesehene neue 
Konzeption (Migros und Coop unter einem Dach auf der Parzelle 2360) be-
dingt eine Erhöhung der Bruttogeschossfläche (BGF) und der Verkaufsfläche 
im Bereich Nord der ZPP, eine entsprechende Reduktion der Verkaufsfläche 
im Bereich Süd sowie weitere kleinere Änderungen von Art. 53a des Baureg-
lements. Diese Baureglementsänderung unterliegt der Volksabstimmung. 
Damit die Stimmberechtigten wissen, was die vorliegende Änderung des Bau-
reglements bedeutet, hat der Gemeinderat ebenfalls den Entwurf der Über-
bauungsordnung erarbeiten lassen. 
 
Zurzeit bestehen nur für den Teil Nord konkrete Nutzungs- und Bauabsichten, 
die als Grundlage für eine Überbauungsordnung dienen können. Nach einge-
hender Prüfung aufgrund der Konzeptidee für die ganze ZPP und nach Rück-
sprache mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) wird in der 
1. Etappe nur für den Teil Nord und die Verbindungsstrasse (als verbindendes 
Element zwischen bestehendem Zentrum und den neuen Läden) eine Über-
bauungsordnung (UeO) ausgearbeitet. Der Teil Süd kann erst dann mit einer 
UeO sinnvoll geregelt werden, wenn auch für diesen Bereich, der eine wichti-
ge Stellung im Zentrum einnimmt, genügend konkrete Realisierungsvorstel-
lungen vorliegen. 
 
Um den Stimmberechtigten eine verlässliche Beurteilungsgrundlage für die 
Baureglementsänderung zur Verfügung zu stellen, liess der Gemeinderat pa-
rallel dazu die UeO 1. Etappe erarbeiten. Damit schafft er auch die baurechtli-
chen Voraussetzungen, dass nach der Genehmigung der Änderung des Bau-
reglements rasch mit der Realisierung des konkreten Bauvorhabens im Be-
reich Nord begonnen werden kann. 
 
Das vorliegende Planungsgeschäft umfasst somit  

1. eine von den Stimmberechtigten zu beschliessende Baureglementsän-
derung von Art. 53a (Zone mit Planungspflicht ZPP "Turbenweg") und 

2. die vom Gemeinderat zu erlassende Überbauungsordnung 1. Etappe mit 
dem Überbauungsplan, den Überbauungsvorschriften und als weitere 
Unterlage einem Richtprojekt "Gestaltung öffentlicher Raum" (alle Do-
kumente in der Beilage). 
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Gegenstand der Beschlussfassung von Parlament und Stimmberechtigten ist 
lediglich die Änderung des Baureglements (Punkt 1). Die UeO (Punkt 2) wird 
zu gegebener Zeit durch den Gemeinderat in Kraft gesetzt, 

 
 
 
4 ÖFFENTLICHE MITWIRKUNG 

 
 
Der Entwurf der Änderung von Art. 53a des Baureglements wurde vom 
31. Januar bis 2. März 2007 in die öffentliche Mitwirkung geschickt. An der 
Mitwirkung beteiligten sich 13 Organisationen bzw. Personen. Es konnte zu-
sammenfassend eine positive Grundhaltung, aber Kritik im Detail festgestellt 
werden. Nach einer eingehenden Analyse der Mitwirkungseingaben wurde 
das Projekt in folgenden Punkten überarbeitet bzw. verbessert: 
 
- Die Verkaufsfläche wird gegenüber dem heutigen Recht nicht erhöht, son-

dern teilweise vom Bereich Süd (neu 800 m2) in den Bereich Nord (neu 
3'200 m2) umgelagert. Die im aktuell gültigen Baureglement festgelegte, 
gesamthaft zulässige Verkaufsfläche von 4'000 m2 bleibt somit unverän-
dert. 
 

- Oberhalb der Verkaufsräume wird auf das ursprünglich vorgesehene Zwi-
schengeschoss verzichtet, womit sich die Gebäudehöhe um rund einen 
Meter reduziert. 
 

- Im Mittelteil des Gebäudes wird auf das oberste Wohngeschoss verzichtet, 
was die Bruttogeschossfläche um 300 m2 reduziert und die Fassade ge-
genüber der Nachbarschaft aufbricht. 
 

- Die Aussenfassade im Erdgeschoss wird attraktiver gestaltet. 
 

- Der heute eingedolte Brügglibach wird im Bereich des heutigen Fussball-
platzes offengelegt. 
 

- Für den wegfallenden Kinderspielplatz wird ein Ersatz sichergestellt. 
 
 
 
5 VORPRÜFUNG 
 
 

Das aufgrund der öffentlichen Mitwirkung überarbeitete Projekt wurde dem 
Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zur Vorprüfung unterbreitet. In 
seinem Vorprüfungsbericht vom 21. August 2007 (Beilage) hat das AGR die 
unterbreitete Planung in einem positiven Sinn gewürdigt. Die vom AGR ver-
langten Anpassungen am Art. 53a des Baureglements sowie an der Überbau-
ungsordnung wurden vollumfänglich vorgenommen.  
 
 
 

6 ÖFFENTLICHE AUFLAGE 
 

 
Das Projekt wurde anlässlich zweier Informationsveranstaltungen im Detail 
vorgestellt: Zuerst wurde das Vorhaben am 18. Oktober 2007 den Nachbarn 
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präsentiert, welche in erfreulich grosser Zahl (gegen 100 Personen) erschie-
nen sind. Für die ganze Bevölkerung wurde ein zweiter Informationsanlass am 
22. Oktober 2007 organisiert, welcher ebenfalls sehr gut besucht war (über 
100 Personen). Neben der Information über alle wichtigen Aspekte des Pro-
jekts (Grundkonzept, Einkaufen, Dorfplatzbereich mit Begegnungszone, Ge-
bäudegestaltung, Wohnen, Verkehr etc.) konnten dabei auch viele Fragen be-
antwortet werden. Trotz vereinzelten kritischen Voten durfte eine positive 
Grundhaltung gegenüber diesem für die Gemeinde wichtigen Projekt festge-
stellt werden. 
 
Die öffentliche Auflage bezüglich der Änderung von Art. 53a des Bauregle-
ments 1994 (Zone mit Planungspflicht ZPP "Turbenweg") und der Überbau-
ungsordnung 1. Etappe der ZPP "Turbenweg" erfolgte vom 19. Oktober - 
19. November 2007. 
 
Dank der Qualität der Planung und sicherlich auch wegen der umfassenden 
Information der Bevölkerung wurden lediglich folgende fünf Einsprachen ein-
gereicht: 
 
- Forum Muri-Gümligen 
- Verkehrsclub der Schweiz VCS 
- Podium Tannacker und Gümligenfeld 
- Ehepaar Schneider, Katharina und Hans-Ulrich Stäheli (Nachbarn) 
- Urs Bächler (Nachbar) 
 
Mit allen Einsprechern wurden im Januar 2008 intensive Verhandlungen ge-
führt. Gestützt hierauf wurden die Einsprachen des VCS und von Herrn Bäch-
ler teilweise zurückgezogen. Die andern bleiben aufrecht erhalten und werden 
(nach der Volksabstimmung) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch 
das AGR zu beurteilen sein. Die unerledigten Einsprachepunkte betreffen den 
Kinderspielplatz (dieser wird verlegt), die Zufahrt zu einem Nachbarhaus (die-
se ist sichergestellt), die Gestaltung des Dorfplatzes, die zulässige Anzahl 
Fahrten, die verbindliche Reduktion der Verkaufsfläche im Bereich Süd (ist si-
chergestellt), Parkplatzgebühren, Umweltverträglichkeitsprüfung, Reduktion 
der Bruttogeschossfläche, Höhe des Gebäudes. Die Einsprachepunkte sind 
teilweise bereits erfüllt. Bei allen andern Punkten bestehen gute Argumente, 
weshalb die Forderungen nicht oder noch nicht zum heutigen Zeitpunkt erfüllt 
werden können. Der Gemeinderat ist zuversichtlich, dass das AGR die 
verbleibenden Einsprachepunkte zu gegebener Zeit abweisen wird. 
 
 
 

7 DAS GEPLANTE PROJEKT 
 
 
Das geplante Projekt besteht namentlich aus folgenden Elementen: 
 
Gebäude 
Das Gebäude hat die Form eines in der Höhe gestaffelten Mäanders1). Die 
Höhe schwankt zwischen 3 und 4 Stockwerken. Das Gebäude nimmt die 
Massstäblichkeit der Umgebung auf, setzt dabei aber einen angemessenen 
städtebaulichen Schwerpunkt. Das Volumen wird sowohl auf der Vorder- als 
auch auf der Rückseite durch die eingeschnittenen Aussenräume gegliedert 
und aufgelockert. Der Haupteingang liegt am Turbenweg in der Gebäudemitte. 

                                                
1) Nach Wikipedia: Gebäude mit Krümmungen und Biegungen 
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Damit wird die wichtige Achse zu den bestehenden Detaillisten und zur Post 
betont bzw. aufgewertet (vgl. Ansicht des Gebäudes und des Turbenwegs von 
der Moosstrasse her, Beilage).  
 
 
Nutzung 
Im Erdgeschoss befinden sich die Verkaufslokalitäten von Coop und Migros 
Tür an Tür (vgl. Übersichtsplan Erdgeschoss Einkaufszentrum, Beilage). Die 
Verkaufsflächen betragen 1'500 m2 (Migros) und 1'700 m2 (Coop). Diese Ver-
kaufsflächen erlauben beiden Grossverteilern je in etwa eine Verdoppelung 
der angebotenen Artikel. Coop erstellt in seinem Bereich zudem ein Restau-
rant. Die Anzahl Arbeitsplätze steigt von heute rund 40 Mitarbeitenden auf 
über 100. Coop und Migros investieren insgesamt rund 13 Mio. Franken in 
den Innenausbau. 
 
In den Obergeschossen ist die Erstellung von rund 50 Wohnungen geplant  
(3,5 und 4,5  Zimmer). Angestrebt wird ein guter, aber nicht luxuriöser Aus-
baustandard. Die Wohnungen befinden sich an einer optimal erreichbaren La-
ge. 
 
Damit diese Nutzung realisiert werden kann, muss das Nutzungsmass gegen-
über heute wie folgt im Baureglement angepasst werden: 
 
 
Bereich Nord 
(neuer Standort Coop / Migros, 
Parzelle Nr. 2360) 

geltendes Recht neues Recht 

   
- Bruttogeschossfläche (BGF)  10'000 m2  12'500 m2 
- davon Verkaufsfläche  2'000 m2  3'200 m2 
   
   
Bereich Süd 
(heutiger Standort Migros / 
Coop / Post) 

  

   
- Bruttogeschossfläche (BGF)  5'600 m2  5'600 m2 
- davon Verkaufsfläche  2'000 m2  800 m2 

 
 
Die Bruttogeschossfläche auf dem ganzen ZPP-Perimeter steigt somit von 
heute 15'600 m2 um 16 % auf neu 18'100 m2.  
 
Die Verkaufsfläche bleibt insgesamt bei 4'000 m2 stabil. Es erfolgt lediglich ei-
ne Nutzungsumlagerung im Umfang von 1'200 m2 vom Bereich Süd in den Be-
reich Nord. Migros und Coop haben sich in einer Vereinbarung verpflichtet, ih-
re heutigen Verkaufsflächen im Bereich Süd im Hinblick auf Nachfolgenutzun-
gen dergestalt zu reduzieren, dass die Reduktion auf 800 m2 im Bereich Süd 
sichergestellt ist. 
 
Dorfplatzbereich 
Im östlichen Teil des Turbenwegs und auf der Verbindungsstrasse zwischen 
Turbenweg und Füllerichstrasse entsteht ein attraktiver Aussenraum als Be-
gegnungszone. Diese ist primär als Fussgänger- und Velobereich vorgese-
hen. Sie kann jedoch von allen Verkehrsteilnehmern mit entsprechend mode-
rater Geschwindigkeit (Tempo 20) benutzt werden. Vorgesehen ist das Pflan-
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zen von kleinen Bäumen, Sitzbänke etc. Dieser Dorfplatzbereich dient na-
mentlich auch einer optimalen Verbindung zwischen Coop/Migros einerseits 
und den ortsansässigen Detaillisten bzw. der Post andererseits. 
 
 
Anlieferung, Parkplätze 
Die Anlieferung und Entsorgung der beiden Grossverteiler erfolgt unterirdisch. 
Die Kunden- und Bewohnerparkplätze sind allesamt in der Einstellhalle ange-
ordnet. Die Einfahrt zur Einstellhalle befindet sich unmittelbar nach dem Krei-
sel Worbstrasse / Moosstrasse (vgl. Zufahrt zum Parkhaus, Beilage). Dadurch 
werden Lärm- und andere Störungen sowohl im Quartier als auch in der Be-
gegnungszone stark reduziert. 
 
 
Verkehr 
Eingehende Berechnungen, welche von den kantonalen Fachstellen als zu-
treffend anerkannt wurden, haben ergeben, dass der durch die erweiterte Ein-
kaufsnutzung verursachte Verkehr klar unterhalb der Grenze eines verkehrsin-
tensiven Vorhabens (VIV) liegt. Auf Empfehlung des Kantons wird in den 
Überbauungsvorschriften explizit festgehalten, dass für das Vorhaben höchs-
tens 2000 Fahrten durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) zulässig sind 
und dass die Einhaltung der bewilligten Fahrtenzahl zu überwachen und nöti-
genfalls mit baupolizeilichen Massnahmen durchzusetzen ist (Auflage in der 
Baubewilligung). 
 
 
Brügglibach 
Der heute eingedolte Brügglibach wird im Perimeter des heutigen Fussball-
platzes offengelegt und zusammen mit dem Dachwasserrückhaltebecken als 
attraktives Gestaltungselement des Siedlungsraumes eingesetzt. 
 
 
Kinderspielplätze 
Der heutige Kinderspielplatz auf der Bauparzelle wird an die nordwestliche 
Ecke des Sportplatzes Moos verlegt. 
 
Die gemäss der Baugesetzgebung erforderliche grössere Spielfläche für die 
im Zentrum dereinst wohnenden Kinder steht auf der Sportanlage Füllerich in 
idealer Weise zur Verfügung. Kleinere Spielbereiche für diese Kinder werden 
zusätzlich auf der Dachterrasse über der Verkaufsnutzung realisiert. 
 
 
 

8 FINANZIERUNG 
 
 
Der von der Gemeinde ausgewählte Investor hat sämtliche Kosten für die Er-
stellung des Gebäudes, dessen Erschliessung, Anschlussgebühren, Umge-
bungsarbeiten, Offenlegung des Brügglibaches etc. zu übernehmen. Es han-
delt sich um Kosten im Umfang von rund 50 Mio. Franken. 
 
Nicht Sache des Investors ist demgegenüber die Gestaltung des Dorfplatzbe-
reiches bzw. der Begegnungszone. Ebenfalls durch die Gemeinde sind die 
Kosten für flankierende Massnahmen zu übernehmen: Dabei geht es insbe-
sondere um die Verlegung des Kinderspielplatzes von der Bauparzelle auf die 
Schulanlage Moos sowie um die Kosten für die ebenfalls vorgesehene Verle-
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gung der Flutlichtanlage vom Sportplatz Turbenweg auf den Sportplatz Mel-
chenbühl. Mit diesen beiden flankierenden Massnahmen kann sichergestellt 
werden, dass die heute auf der künftigen Bauparzelle ausgeübten sportlichen 
und spielerischen Aktivitäten andernorts auf eine qualitativ ebenbürtige Art 
und Weise ausgeübt werden können. 
 
Die Gestaltung eines attraktiven, funktionell überzeugenden Dorfplatzbereichs 
ist mit beträchtlichen Kosten verbunden. Einerseits geht es um die Sanierung 
der Strassenflächen und den Einbau einer neuen Belagsstruktur. Andererseits 
ist die Schaffung von voraussichtlich zwei Aufenthaltsbereichen mit Bänken 
etc. vorgesehen. Darüber hinaus geplant ist die Pflanzung von kleinen Bäu-
men, die Erstellung von Veloständern sowie die Installation einer ansprechen-
den Strassenbeleuchtung. Für all diese Massnahmen (inkl. Verlegung der 
Flutlichtanlage und des Kinderspielplatzes) wurde eine Kostenschätzung ge-
macht. Diese rechnet mit Kosten von rund einer Million Franken (+ / - 25 % 
Genauigkeit). Im Interesse eines attraktiven Dorfplatzbereichs erachtet der 
Gemeinderat diesen Betrag als angemessen und als Investition in die Zukunft. 
Zudem ist zu beachten, dass die Gemeinde durch die Übertragung des Lan-
des an den Investor namhafte Erträge erzielen wird. 
 
Der Gemeinderat wird zu gegebener Zeit ein detailliertes Projekt erarbeiten 
lassen und dem Parlament einen Kreditantrag unterbreiten. 
 
 
 

9 ÜBERTRAGUNG DES LANDES AN DEN INVESTOR 
 
 
Mit Beschluss vom 8. Oktober 2007 hat der Gemeinderat im Rahmen einer In-
vestorenausschreibung den betroffenen Teil der Parzelle Muri-Grundbuchblatt 
Nr. 2360 mit einem Halt von 7'304 m2 zum Verkauf ausgeschrieben. Die ent-
sprechende umfangreiche Dokumentation wurde an 12 interessierte Investo-
ren zugestellt. Vor dem Hintergrund von zwei am 23. Oktober 2007 einge-
reichten parlamentarischen Vorstössen der SP und der SVP (vgl. Traktandum 
4B) wurde die Angebotsfrist verlängert und die Investoren eingeladen, gege-
benenfalls auch eine Offerte für die baurechtsweise Übernahme der Parzelle 
einzureichen.  
 
Auf die Ausschreibung hin sind fünf Offerten eingegangen (eine davon wurde 
später zurückgezogen). Diese wurden im Detail geprüft, offene Fragen wurden 
mit den interessierten Investoren diskutiert. Gestützt auf die bereinigten Offer-
ten erfolgte deren Bewertung. Als Kriterien für die Bewertung dienten die Vor-
gaben der Gemeinde, wie sie in der Ausschreibung formuliert worden waren. 
Es handelt sich um die folgenden Anforderungen: 
 
1. Finanzielles Angebot 
2. Nachweis der Finanzierung 
3. Referenzen betreffend ähnlicher Projekte 
4. Langfristiger Anlagehorizont 
5. Bereitschaft zur Realisierung des Projekts gemäss ÜO 
6. Abschliessende Zusage des Investors (Entscheidreife) 
7. Einverständnis von Coop und Migros als langfristige Hauptmieter 
 
Die Evaluation hat ergeben, dass die Schweiz. Mobiliar, Versicherungsgesell-
schaft mit Sitz in Bern, diesen Anforderungen am besten, respektive in opti-
maler Weise entspricht. Bei der Schweiz. Mobiliar handelt es sich um einen 
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Top-Investor mit bernischen Wurzeln, der Gewähr für eine gute Zusammenar-
beit und eine zügige, ÜO-konforme Realisierung bietet. Die Schweiz. Mobiliar 
darf auch insofern als Idealvariante bezeichnet werden, als sie bereit ist, das 
Land entweder zu kaufen oder im Baurecht zu erwerben. Der käufliche Erwerb 
wird von der Mobiliar allerdings klar bevorzugt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde lassen sich sowohl für den Verkauf als auch für eine 
Abgabe im Baurecht je gute Gründe anführen: 
 
Für einen Verkauf sprechen namentlich folgende Elemente: 
 
- Risiken, die mit einer sehr langen Vertragsdauer zwingend verbunden 

sind (80 Jahre), können vermieden werden. 
 
- Höhe des Erlöses steht heute definitiv fest (CHF 6,7 Mio.) und kann für 

den Schuldenabbau verwendet werden. 
 
- Während der Laufzeit des Baurechtsvertrags von 80 Jahren kann die 

Gemeinde nur einen sehr marginalen Einfluss auf die Nutzung bzw. die 
Eigentumsverhältnisse an der Parzelle nehmen. 

 
- Sollten in 80 Jahren Verhandlungen im Hinblick auf die Erneuerung des 

Baurechtsvertrags scheitern, tritt der Heimfall ein. Dies hätte ausgehend 
von der heutigen Situation die Bezahlung einer Heimfallentschädigung 
von mehr als CHF 40 Mio. zur Folge. Die Gemeinde wäre - ungewollt - 
Eigentümerin eines Einkaufszentrums mit Wohnungen. Die Verkaufsaus-
sichten können auf eine so lange Zeitdauer hinaus nicht seriös abge-
schätzt werden. 

 
 
Für die Einräumung eines Baurechts können namentlich folgende Argumente 
ins Feld geführt werden: 
 
- Angesichts der zentralen Lage der Parzelle gibt die Gemeinde ihren (pri-

vatrechtlichen) Einfluss auf die Parzelle nicht definitiv auf; spätestens bei 
Ablauf des Vertrags bestehen Handlungsspielräume. 

 
- Erträge zugunsten der Gemeinde fallen während einer langen Zeit an. 
 
- Es besteht kein Risiko, dass ein Verkaufserlös kurzfristig "verbraucht" 

wird. 
 
- Das Land des heutigen Einkaufszentrums in Gümligen (exkl. Parzelle der 

Post) wurde auch im Baurecht abgegeben (die entsprechenden Verträge 
laufen in den 30er Jahren aus). 

 
 
Bei dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat entschieden, dem Parlament 
beide Varianten zu unterbreiten. Gestützt auf die Verhandlungen mit der 
Schweiz. Mobiliar ist dies mit diesem Investor möglich. Die kommunalen ge-
setzlichen Grundlagen (Art. 25 Gemeindeordnung und Art. 74 Reglement über 
die politischen Rechte) lassen auch die Möglichkeit zu, den Stimmberechtig-
ten diese zwei Varianten vorzulegen. Der entsprechende Entscheid soll dem 
GGR überlassen werden. Dieses Vorgehen entspricht den Forderungen der 
Motion der SVP-Fraktion und kommt auch dem Anliegen der SP-Fraktion ent-
gegen. 
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Der Verkauf der Teilparzelle an die Schweiz. Mobiliar kann zu einem Betrag 
von CHF 6'700'000.00 erfolgen. Bei einem Halt von 7'304 m2 entspricht dies 
einem Preis von CHF 917.00 / m2. Aufgrund der Investorenausschreibung und 
anderweitigen Markteinschätzungen kann dieser Preis als guter Marktwert be-
zeichnet werden. 
 
Sofern die Gemeinde eine Abgabe im Baurecht bevorzugt, offeriert die Mobili-
ar folgende Konditionen: 
 
- Baurechtsvertrag über 80 Jahre 
 
- Baurechtszins von CHF 284'750.00 / Jahr 

(entspricht einer Verzinsung von 4,25 %) 
 
- Anpassung des Baurechtszinses alle 5 Jahre an den Landesindex der 

Konsumentenpreise; generelle Überprüfung des Zinses alle 20 Jahre 
 
- Entschädigung bei Heimfall: 85 % des dannzumaligen Verkehrswerts des 

Gebäudes 
 
Diese Konditionen entsprechen weitestgehend der Praxis der Burgergemein-
de Bern, welche auf dem Platz Bern die wichtigste Baurechtgeberin ist. Die 
Konditionen können für die Gemeinde als vorteilhaft bezeichnet werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament zuhanden der Stimmberech-
tigten, die Teilparzelle entweder für 6,7 Millionen Franken an die 
Schweiz. Mobiliar zu verkaufen oder zu den obgenannten Konditionen im 
Baurecht abzugeben. 
 
 
 

10 BESCHLUSSFASSUNG 
 
 
Der Beschlussfassung durch das Parlament und anschliessend durch die 
Stimmberechtigten obliegen zwei Gegenstände: 
 
a) die Änderung des Artikels 53a des Baureglementes 94 

Die Gegenüberstellung des alten und des neuen Rechts ergibt sich aus 
der nachfolgenden synoptischen Darstellung. Abgeänderte Bestimmun-
gen sind fett gedruckt. Die Begründung der Abweichungen ergibt sich aus 
den vorstehenden Ausführungen. 
 

b) der Verkauf des Landes oder die Abgabe im Baurecht an die Schweiz. 
Mobiliar gemäss den vorstehend erwähnten Bedingungen. Diese Über-
tragung des Landes an die Schweiz. Mobiliar wird mit einem Vorbehalt 
versehen, dass sie nur dann Rechtswirkungen entfaltet, wenn auch der 
Änderung von Art. 53a des Baureglements zugestimmt wird. Ohne diese 
Änderung könnte die Mobiliar das der ÜO zugrundeliegende Projekt nicht 
realisieren. 
 
Die Übertragung des Landes an die Schweiz. Mobiliar wird dem Parla-
ment zuhanden der Stimmberechtigten in beiden Varianten unterbreitet. 
Diese Möglichkeit ist in Art. 25 Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 
74 des Reglements über die politischen Rechte ausdrücklich vorgesehen. 
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Die Stimmberechtigten stimmen über den Hauptantrag (Verkauf) und den 
Variantenvorschlag (Abgabe im Baurecht) getrennt ab. Für den Fall, dass 
beide angenommen werden, entscheiden die Stimmberechtigten mittels 
einer Stichfrage, welche Variante zum Tragen kommt (Antrag Gemeinde-
rat Variante 1). 
 
Das Parlament kann sich auch für eine der beiden Varianten (Verkauf 
oder Baurecht) entscheiden. In diesem Fall wird den Stimmberechtigten 
nur die entsprechende Variante unterbreitet (Antrag Gemeinderat Varian-
te 2). 
 
 

Nicht Gegenstand der Beschlussfassung durch Parlament und Stimmberech-
tigte bildet die beiliegende Überbauungsordnung (Überbauungsvorschriften, 
Überbauungsplan). Diese dient als Information, was für ein Projekt realisiert 
werden soll. Sie wird zu gegebener Zeit durch den Gemeinderat in Kraft ge-
setzt und unterliegt der Genehmigung durch das AGR. Auch die Verabschie-
dung des Richtprojekts "Gestaltung öffentlicher Raum", welches einen Ein-
druck über die vorgesehene Gestaltung des Dorfplatzbereichs gibt, wird der-
einst durch den Gemeinderat erfolgen. Im Rahmen der Erarbeitung des kon-
kreten Projekts des Dorfplatzbereichs bzw. der Begegnungszone sind Ände-
rungen möglich, dürfen aber das Konzept nicht beeinträchtigen. 
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11 ANTRAG 

 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Gemeinderat dem 
Parlament, zuhanden der Stimmberechtigten folgenden 
 

B e s c h l u s s 
 
zu fassen: 
 
1. Der Änderung von Art. 53a des Baureglements wird zugestimmt. 
 
2. Der Übertragung des Landes an die Schweiz. Mobiliar, Versicherungsge-

sellschaft mit Sitz in Bern, wird  
 
entweder 
 
VARIANTE 1 (VARIANTENABSTIMMUNG) 

 
a) zu einem Verkaufspreis von CHF 6'700'000.00 (Hauptantrag) 

 
b) zu einem Baurechtszins von CHF 284'750.00 / Jahr mit Indexierung, 

Heimfall zu 85 % des Verkehrswertes, während 80 Jahren (Varianten-
vorschlag) 

 
zugestimmt. 
 
Für den Fall, dass beide angenommen werden, entscheiden die Stimmbe-
rechtigten mittels einer Stichfrage, welche Variante zum Tragen kommt. 
 
oder 
 
VARIANTE 2 
 
Das Parlament unterbreitet den Stimmberchtigten nur den Antrag a) 
("Verkauf") oder b) ("Baurecht") vorstehend. 

 
 Die Landübertragung (bei beiden Varianten) tritt nur in Rechtskraft, wenn 

auch der Änderung von Art. 53a des Baureglements zugestimmt wird. 
 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses, namentlich 

dem Abschluss der Verträge gemäss Ziffer 2, beauftragt. 
 
 
 

Muri bei Bern, 3. März 2008 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
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Beilagen: 
- ZPP Turbenweg, Darstellung der Bereiche Nord und Süd 
- Überbauungsvorschriften vom 1. Oktober 2007 (Fassung öffentliche Auflage) 
- Überbauungsplan vom 1. Oktober 2007 (Fassung öffentliche Auflage) 
- Richtprojekt "Gestaltung öffentlicher Raum" vom 23. Januar 2008 
- Vorprüfungsbericht AGR vom 21. August 2007 mit Fachberichten Oberingenieurkreis II, beco 
  Berner Wirtschaft und Amt für Gewässerschutz und Abfall 
- Ansicht Turbenweg von der Moosstrasse 
- Übersichtsplan Erdgeschoss Einkaufszentrum 
- Zufahrt Parkhaus 


