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Steuerparadiese stellt man sich
anders vor. Die drei steuergüns-
tigsten Gemeinden im Kanton
Bern sind klein, ländlich und
eher abgelegen. Villenquartiere
oder Firmensitze gibt es dort
nicht. Und dennoch hat das Spit-
zentrio supertiefe Gemeinde-
steueranlagen. 0,89 beträgt sie
in Deisswil bei Münchenbuch-
see, in Walliswil bei Niederbipp
0,9 und in Rumendingen beiWy-
nigen 1,0. Erst dann folgt in der
Rangliste das reiche Muri mit
1,14. Im Schnitt belasten Berner
Gemeinden ihre Steuerzahlermit
einem satten Satz von 1,65.

Wiemachen das die drei Kom-
munen bloss? IhrWettbewerbs-
vorteil: Sie beherbergen alle eine
Kiesgrube. Für den Abbau ihres
Bodenschatzes erhalten die
Grundbesitzer und Standortge-
meinden von den Betreiberfir-
men jährlich bis zu sechsstellige
Abgeltungssummen. In einigen
Gemeinden sind die Kies- veri-
table Goldgruben.Die Steuerzah-
ler müssen dort bei der Budge-
tierung für 2022 keine Steuerer-
höhung befürchten.

Kiesgemeinden kassieren gar
doppelt: für den abgeführten
Kies und ein zweites Mal für De-
poniematerial, das in der ausge-
beuteten Grube abgelagertwird.
Und selbst wenn eine Gemeinde
nicht Besitzerin des Kieswerk-
areals ist, kann sie eine soge-
nannte Inkonvenienzentschädi-
gung für Unannehmlichkeiten
wie Staub, Lärm und Schmutz
der Transporte aushandeln.

Steuergünstig dank Kiesgeld
In der steuergünstigsten Berner
Gemeinde Deisswil ist die Kies-
grube laut Gemeindeschreiberin
Susanne Stettler fast ausge-
schöpft und die Entschädigung
deshalb geschrumpft. In der
Nummer zwei im Steuerranking
aber, in der 200-Seelen-Gemein-
de Walliswil bei Niederbipp,
wirkt sich das Kiesgeld aus wie
ein Lottosechser. Von 2018 bis
2020 erhielt die Gemeinde von
der Baufirma Marti AG jährlich
zwischen 540’000 und 580’000
Franken Entschädigung für den
Kiesabbau. Das ist mehr als das
Doppelte der gesamten Steuer-
einnahmen.Die Kommune ohne
eigene Schule und ohne ÖV-An-
bindung hat ein schlankes Jah-
resbudget von 1,2 bis 1,4 Millio-
nen Franken.

«Ohne Kiesgeld würde die
Steueranlage wie bei den meis-
tenOberaargauerGemeinden bei
etwa 1,70 liegen», sagt Finanz-
verwalter Kilian Leuthold aus
Wangen an derAare, vonwo aus
das kleine Walliswil verwaltet
wird. Bei 1,70 würde eine Fami-
lie mit zwei Kindern und einem
steuerbaren Einkommen von
50’000 Franken gut 2800 Fran-
ken Gemeindesteuern bezahlen.
InWalliswil aber liefert sie bloss
1480 Franken ab – fast 1300
Franken weniger.

EigentlichwäreWalliswil eine
attraktive Braut für eine Gemein-
defusion. Eine solche abermuss
sie paradoxerweise vermeiden,
wenn ihre Steuerbelastung so
tief bleiben soll.

Die Kiesgrube in Rumendin-
gen, der Nummer drei im Steu-
erranking, liegt zwar auf dem
Privatgrund mehrerer Bauern.

Dennoch erhält die Emmentaler
Kleingemeinde mit 81 Einwoh-
nern von der Betreiberin, der
Fr. Blaser AG aus Hasle, eine
jährliche Inkonvenienzentschä-
digung von 70’000 Franken.
«Das entspricht fast dem jährli-
chen Gemeindesteuerertrag von
80’000 Franken», sagt Michelle
Leu, Gemeindeschreiberin von
Wynigen,vonwo aus Rumendin-
gen verwaltet wird.

Mehrere dieser kleinen Steu-
eroasen sind finanzschwach.
Walliswil bei Niederbipp, Ru-
mendingen, Treiten im Seeland
oder auch das oberaargauische
Berken haben eine unterdurch-
schnittliche Steuerkraft. Sie er-
halten deshalb sogar noch Zah-
lungen aus dem kantonalen Fi-
nanzausgleichstopf.

«Es gibt eigentlich eine Kor-
relation zwischen tiefer Steuer-
kraft und hoher Steuerbelas-
tung», sagt Gerhard Engel, Ge-
neralsekretär der kantonalen
Finanzdirektion.Die hohenKies-
entschädigungen abervermögen
diese Korrelation laut Engel zu
brechen. Aus steuerschwachen
werden sowie durch Zauberhand
steuergünstige Gemeinden.

Undurchsichtige Branche
In allen Regionen des Kantons
gibt es zahllose Kieswerke. Lan-
ge nicht alle Standortgemeinden
aber können ihre Steuerbelas-
tung dank dem Geldsegen für
den Kiesabbau optimieren.Wenn

das Kieswerkgelände Privaten
gehört, profitiert die Kommune
nur indirekt über die Besteue-
rung der Abgeltung. Je grösser
eine Gemeinde und ihr Budget,
desto weniger fällt das Kiesgeld
überdies ins Gewicht. Köniz er-
hielt zwar laut Finanzverwalter
Pascal Meuwly für denAbbau im
Kieswerk der Messerli AG in
Oberwangen 2020 über 90’000
FrankenAbgeltung. Das sei aber
in der finanziell angeschlagenen
Grossgemeinde, die um eine
Steuererhöhung ringt, nur «ein
Tropfen auf den heissen Stein»,
sagt Meuwly.

Hinzu kommt: Die Abgeltung
fürdenKiesabbausprudelt höchst
ungleichmässig. Die Inkonveni-
enzentschädigung schwankt pro
Kubikmeter Kies nämlich zwi-
schen 20 Rappen und etwa 8
Franken. Samuel Wittwer, Ge-
meindepräsident im emmentali-
schen Landiswil, kommenAbgel-
tungen von einer halben Million
Franken vor «wie Science-Fic-
tion». In Landiswil mache das
Kiesgeld nur etwa ein Steuer-
zehntel oder rund 50’000 Fran-
ken aus.

Kies bedeute auch Ärger und
Immissionen, sagtWittwer.Er er-
zählt von zähen Verhandlungen
mit dauernd wechselnden An-
sprechpartnern in der «unüber-
sichtlichen Kiesbranche»mit ih-
ren Firmenkonglomeraten. Es
gibt weder einheitliche noch
transparente Tarife pro Kubik-
meterKies oderDeponieaushub.
Seit 1985 könnenBernerGemein-
den aufgrund des Baugesetzes
mit den Kiesfirmen Entschädi-
gungen in einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag aushandeln.
«Jede Gemeinde kämpft aber da-
bei für sich allein», sagt Samuel
Wittwer.

Keine transparenten Tarife
In den 1990er-Jahren scheiterte
derVersuch, ein kantonales Kies-
regal mit fixen Konzessionsab-

gaben zu etablieren. AmWider-
stand der Kiesbranche und im
Grossen Rat. Für die Nutzung
mineralischer Stoffe aus dem
Untergrund gilt im Kanton Bern
ein Bergregal. Auch für die
Nutzung des Wassers müssen
Kraftwerkunternehmen den
Standortgemeinden einen nati-
onal fixiertenWasserzins zahlen.
Beim oberirdischen Kiesabbau
aber ist der Tarif Verhandlungs-
sache.

Kiesgemeinden klopfen des-
halb gern bei Urs Eymann an.Der
Berner Fürsprecher war Ge-
schäftsführer eines 2005 aufge-
löstenVerbands von Gemeinden
mit Kiesgruben und Deponien.
Heute berät er unter anderem
Gemeinden bei denVertragsver-
handlungen. «Jede Kiesgrube hat
ihre eigene Preisliste», bestätigt
auch er die Unübersichtlichkeit
der Branche. Es gebe kaum Ver-
gleichsmöglichkeiten. Die gros-
se Preisspanne ergebe sich auch
daraus, dass die Gemeindebe-
hörden unterschiedlich gut ver-
handelten.

Mehrwertabgabenmöglich
Seit dem April 2017 sieht das re-
vidierte Baugesetz des Kantons
BernMehrwertabgaben auch für
neue Abbau- und Deponiepla-
nungen vor, nicht nur für neu
eingezontes Bauland. Im Gesetz
ist allerdings bloss eine Kann-
Formulierung festgehalten, kei-
neAbgeltungspflicht. «Diemeis-
ten Gemeinden machen mittler-
weile von der Möglichkeit
Gebrauch, vertraglich eine Ent-
schädigungauszuhandeln»,weiss
Eymann.

Auchwenn eineGemeinde das
Kiesgelände nicht besitzt, kann
sie so 20 bis 40 Prozent der
Abgeltung an die Grundbesitzer
als Mehrwert einholen. Diese
Abgabe ist allerdings zweckge-
bunden und muss in besondere
Infrastrukturfonds eingezahlt
werden. Sie kann nicht einfach

zur Senkung der Steueranlage
eingesetzt werden.

Kiesverbandwehrt sich
Roger Lötscher, Geschäftsführer
des kantonalen Verbands der
Kies- und Betonunternehmen
KSE Bern, verteidigt die Preis-
spanne bei den Abgeltungszah-
lungen. «In den Verträgen mit
den Gemeinden müssen ver-
schiedene Faktoren abgewogen
werden», sagt er. Der Kies habe
unterschiedliche Qualität, er sei
je nach Lage unter einemWald-
stück oder einer Grundmoräne
mehr oder weniger gut zugäng-
lich, und je nachMächtigkeit und
Lage des Vorkommens sei die
Rentabilität eingeschränkt.

SeinVerband habe sich gegen
die «zusätzliche Belastung»
durch eine Mehrwertabgabe ge-
wehrt, sagt Lötscher. Das sei
«eineweitere Besteuerung». Die
Mehrwertabgaben würden den
Kies verteuern – dies in einem
ohnehin schon harten Wettbe-
werbmit hohemPreisdruck. Löt-
scherverweist auch darauf, dass
die Kiesunternehmen für die Ge-
meinden auch Fachleistungen
erbringen: Sie reinigen Strassen,
räumen imWinter Schnee.

Das neue Instrument der
Mehrwertabgabeweckt in diver-
sen Kiesgemeinden Begehrlich-
keiten. Will ein Unternehmen
eine Kiesgrube erweitern, ist da-
für eine Überbauungsordnung
nötig. Darüber entscheidet die
Gemeindeversammlung.DieVer-
träge für die Entschädigungwur-
den so jüngst vermehrt zumGe-
genstand der Lokalpolitik.

Gemeinden fordern Aufpreis
InHasle-Rüegsau etwa entschied
eine ausserordentliche Gemein-
deversammlung im Februar
2020 über eine Kiesgruben-
erweiterung im Grossacher. Kri-
tische Gemeindebürgermonier-
ten, der Gemeinderat habe mit
der Fr. Blaser AG einen zu tiefen
Kubikmeterpreis ausgehandelt.
Sie hatten recherchiert, dass die-
selbe Firma in der Nachbarge-
meinde Landiswil höhere Depo-
niepreise zahle.

Monika Ulrich, Sprecherin der
Juramaterial-Gruppe, verteidigt
die Preispolitik des Unterneh-
mens, dem auch die Fr. BlaserAG
angehört: «Je nach Kiesgrube
herrschen unterschiedliche lo-
kale Begebenheiten, es gibt für
die Entschädigung keine starren
Vorgaben.» Der Druck der Ge-
meindenwachse stetig, sie führ-
ten die Verhandlungen hart und
engagiert.

Vielleicht machen die Ge-
meinden auch Druck, weil sie
wissen, dass das Kiesgeld nicht
ewig sprudelt. Die Baukonjunk-
tur ist Schwankungen unterwor-
fen, und Kiesvorräte gehen zur
Neige. Eine Grubenweiterung
liegt vielleicht auf dem Territo-
rium der Nachbargemeinde.
«Allzu viele Erweiterungen von
BernerKiesgruben sind nicht ge-
plant», weiss Branchenkenner
Urs Eymann. Wegen des Recy-
clings von Beton brauche es heu-
te generell weniger Kies.Was im
Kanton Bern eher fehle, seien
Deponieflächen.

Lesen Sie hier demnächst, welche
Berner Gegenden durch die
Eiszeiten und Flüsse mit Kies
verwöhnt wurden.

WennKiesgruben zu Goldgrubenwerden
Kiesentschädigung für Gemeinden Gehört eine gut laufende Kiesgrube der Standortgemeinde, ist diese oft eine Steueroase.
Aber nur, wenn sie mit den Kiesfirmen eine gute Abgeltung aushandelt.

Sind Kiesbauern Millionäre?

Das Gelände, auf dem sich Kies-
gruben befinden, gehört oft Land-
wirten. Der Branchenkenner und
Fürsprecher Urs Eymann spricht
von «Kiesbauern». Viele von ihnen
seien im Laufe der Jahre Millionäre
geworden, insbesondere in der
grossen Kiesregion im Zürcher
Unterland. Die Entschädigungen
der Kiesfirmen ersparten es ihnen
gar, ihre Höfe noch weiterzufüh-
ren. Sie profitieren nicht nur vom
Kiesabbau und Deponiematerial,
sondern bisweilen auch noch von
einer weiteren Wertsteigerung,
wenn früheres Kiesland als Ge-
werbegebiet eingezont wird. (svb)

Die Kiesgrube bringt der Gemeinde Walliswil bei Niederbipp Jahr für Jahr über eine halbe Million Franken in die Kasse. Foto: Beat Mathys
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Steueroasen dank Kiesgruben

Diese Gemeinden haben tiefe
Steuern dank Kiesabgaben
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20 km20 km«Jede Kiesgrube hat ihre
eigene Preisliste»: Fürsprecher
Urs Eymann. Foto: Urs Baumann

«Jede Gemeinde
kämpft für sich
allein bei den
Vertragsverhand-
lungenmit der
undurchsichtigen
Kiesbranche.
Samuel Wittwer
Gemeindepräsident Landiswil


