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Vorwort  

 

Rüdtligen-Alchenflüh präsentiert sich für seine Bevölkerung, sein Gewerbe und seine 

Besucher als attraktive, solide, eigenständige, zukunftsgerichtete und konkurrenzfä-
hige Einwohnergemeinde.  

 
Die Autobahnüberdeckung mit der im Herbst 2014 in Betrieb genommenen Photovol-

taikanlage stellt mit dem Begegnungsplatz einen zentralen Begegnungsort für die 
zwei Ortsteile Rüdtligen und Alchenflüh dar. Mit dem Urnengang sowie dem Bau der 

Photovoltaikanlage 2014 wurde die Bevölkerung auch informiert, dass die Anlage der 
Gemeinde mit Videokameras überwacht werden soll. Gegen den Entscheid sowie die 

Auflageakten gingen durch die Bevölkerung keine negativen Rückmeldungen ein. 
 

Wiederholte Vandalismusvorfälle und Sprayereien in der Umgebung, ein allgemein 
erhöhtes Sicherheitsbedürfnis auf dem Überdeckungsplatz sowie begründete Beden-

ken betreffend dem ausreichenden Schutz der Anlage vor Beschädigungen hatten 
den Gemeinderat zum Entscheid einer Videoüberwachung bewogen. 

 

Die Bewilligung für die Kameraüberwachung wurde durch die Fachstelle der Kan-
tonspolizei Bern am 26. Juni 2015 erteilt. Nach fünf Betriebsjahren ist eine Evaluati-

on durchzuführen. 
 

Die Erfahrung von fünf Jahren zeigt deutlich auf, dass sich ein Betrieb der Photovol-
taikanlage mit einer Videoüberwachung bewährt hat. Schäden durch Vandalismus in 

der unmittelbaren Umgebung mussten in diesen fünf Jahren immer wieder verzeich-
net werden.  

 
Es waren aber keine Beschädigungen oder Vandalismus auf der überwachten Anlage 

zu verzeichnen. Der Betrieb der Videoüberwachung hat sich auf Grund des Ausblei-
bens von Beschädigungen oder Vandalismus als richtig erwiesen. Mit der Informati-

onsstele sowie der Beschilderung konnte ein Eindringen auf die zwei separaten Anla-
genteile Süd und Nord vermieden werden. 

 

Der Gemeinderat hält daher an seiner Massnahme zur Überwachung der Photovolta-
ikanlage auf der Autobahnüberdeckung in Alchenflüh fest. 

 
Gemeinderat Rüdtligen-Alchenflüh  
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Beweggründe und 
Ausgangslage 
 

 

 
 
Die Autobahnüberdeckung mit der im 

Herbst 2014 in Betrieb genommenen 
Photovoltaikanlage stellt mit dem Be-

gegnungsplatz einen zentralen Begeg-

nungsort für die Bevölkerung der zwei 
Ortsteile Rüdtligen und Alchenflüh dar.  

 
Mit dem Informationsabend zum Ur-

nengang für den Bau einer gemeinde-
eigenen Photovoltaikanlage, der Bot-

schaft zur Abstimmung sowie dem Bau 
im Jahr 2014 wurde die Bevölkerung 

mehrmals informiert, dass die Anlage 
der Gemeinde mit Videokameras 

überwacht werden soll. Gegen den Ge-
samtbauentscheid sowie die Abstim-

mung gingen durch die Bevölkerung 
keine negativen Rückmeldungen ein. 

 

Wiederholte Vandalismusvorfälle und 
Sprayereien in der Umgebung, ein all-

gemein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis 
auf dem Überdeckungsplatz für Fami-

lien sowie begründete Bedenken um 
den ausreichenden Schutz der Anlage 

vor Beschädigungen hatten den Ge-
meinderat zum Entscheid einer Video-

überwachung bewogen. 
 

Die Erfahrung von fünf Jahren zeigt 
deutlich auf, dass sich ein Betrieb der 

Photovoltaikanlage mit einer Video-
überwachung bewährt hat. Schäden 

durch Vandalismus in der unmittelba-
ren Umgebung mussten in diesen fünf 

Jahren immer wieder verzeichnet wer-
den.  

 
Es waren aber keine Beschädigungen 

oder Vandalismus auf der überwachten 
Anlage zu verzeichnen. Der Betrieb der 

Videoüberwachung hat sich auf Grund 
des Ausbleibens von Beschädigungen 

oder Vandalismus als richtig erwiesen. 
Mit der Informationsstele sowie der 

Beschilderung konnten ein Eindringen 
auf die Anlage vermieden werden. 

 

Der Einsatz der Videoüberwachung hat 
sich nach Einschätzung des Gemeinde-

rats bewährt. 
 

 

Bau und Betrieb 
 

 

Der Bau der Anlage erfolgte auf Grund 
den erteilten Bewilligungen durch die 

Activ Solar Schweiz GmbH aus Gossau 

sowie die Fa. Lüthi Elektro AG Kirch-
berg. Die Auflagen der Kantonspolizei 

Bern wurden umgesetzt. Die Kameras 
sind seit 2014 störungsfrei in Betrieb. 

Eine Überprüfung der Einhaltung des 
Datenschutzes erfolgt im Rahmen der 

jährlichen Revision der Einwohnerge-
meinde durch das beauftragte Revisi-

onsbüro. 
 

 

Betriebszeiten 
 

 
Die bewilligte Überwachung während 24 

Stunden hat sich als richtig erwiesen 
und konnte bei Auswertungen durch die 

Kantonspolizei Bern herangezogen wer-
den. Eine Anpassung der Zeiten ist da-

her nicht notwendig. 
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Prävention und  
Wirkung 
 

 

Durch den Betrieb der Videokamera 
konnten im Umkreis eine Beruhigung 

erzielt werden.  
 

Als weitere positive Massnahme hat sich 
die bessere Einsehbarkeit der Auto-

bahnüberdeckung durch weniger Be-

wuchs und Entfernen der Sträucher 
herausgestellt. Mit Schildern und einer 

Anzeige mit entsprechenden Hinweisen 
auf die Überwachung mit Kameras wird 

deutlich auf die Arealüberwachung hin-
gewiesen. 

 
Der Überdeckungsplatz verfügt über 

eine Beleuchtung und liegt zum Teil im 
Bereich der erneuerten Strassenbe-

leuchtung. 
 

 

Ereignisse und  

Einsätze 
 

 

Für Einsätze und Ereignisse kann eine 
Auswertung erstellt werden. Allfällige 

Einsatzberichte werden bei der Kan-
tonspolizei Bern hinterlegt.  

 
Der Serverstandort ist im Zugang ge-

schützt. Der Zugang zum Überwa-
chungsraum ist nur mit speziellem 

Schlüssel (Nationalstrassenunterhalt 

Kanton Bern) möglich. Die Auswertung 
der aufgezeichneten Daten kann nur 

mittels Passwort durch den Gemeinde-
schreiber oder dessen Stellvertreter er-

folgen. 
 

 

 
Die Sicherung der aufgezeichneten Da-

ten erfolgt wiederkehrend. Die Daten 
sind danach während fünf Tagen auf 

dem Server abrufbar. Im Anschluss 
werden die Daten jeweils automatisch 

überschrieben und damit vernichtet. Es 

erfolgt keine Echtzeitüberwachung. 
 

 

Evaluation und Fort-

setzung Betrieb 
 

 
Der Einsatz der Videokamera hat sich 
bewährt und der Gemeinderat hält an 

der Videoüberwachung der Photovolta-

ikanlage auf der Autobahnüberdeckung 
Alchenflüh fest. 

 
 

 


