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Transparenz bei der BZO-Revision: Hochhausstandort Seeburg 

 

Der Stadtrat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

 

 

Zu 1.: 

Welche Haltung vertreten die verschiedenen Verbände (bspw. Landschaftsschutzverband, 

Umweltschutzverbände etc.), die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK 

und die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege zum Hochhausstandort Seeburg? 

 

Am 9. November 2011 hat die Abteilung Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoin-

formation (Rawi) des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements Kanton Luzern (BUWD) auf 

Wunsch der Baudirektion der Stadt Luzern bei der ENHK ein Gutachten zum Hochhausstand-

ort Hotel Seeburg angefordert. ENHK und Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege 

(EKD) haben die folgende Interessenabwägung zwischen Landschaftsschutz, Denkmalschutz 

und Aufrechterhaltung des Hotelbetriebs durchgeführt.  

 

Die Gebäude der Hotel Seeburg AG liegen innerhalb des Objekts Nr. 1606 „Vierwaldstättersee 

mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi“ des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenk-

mäler von nationaler Bedeutung (BLN). Das Gebäude-Ensemble steht teilweise unter Denk-

malschutz oder ist im Kantonalen Inventar der Hotel- und Tourismusbauten 1800–1960 (IHT) 

als schützenswert eingestuft. Unbestritten ist die Bedeutung der Häuser „Alpenblick“, „Schö-

neck“, „Rosenheim“ und „Gardenia“. Auch wenn der „Rigisaal“ aufgrund der Einbauten 

nicht mehr in seiner ursprünglichen Repräsentanz erlebbar ist und Zweifel an der Statik be-

stehen, erachten ENHK und EKD dieses Gebäude nach wie vor als in hohem Mass schützens-

wert, auch wenn die kantonale Denkmalpflege auf die 1997 beantragte Unterschutzstellung 

verzichtet hatte. Zum bedeutenden und erhaltenswerten Bestand zählen auch Gartenanlage 

und Bootshaus. Als von geringer Bedeutung erachten ENHK und EKD indes den Bettenbau 

der 1960er Jahre: Städtebaulich zwar markant, weist er in seiner architektonischen Ausbil-

dung keine Qualitäten auf, die ihn als herausragendes Zeugnis der Nachkriegsmoderne aus-

weisen würden. 

 

Die Seeburg befindet sich am Übergang Stadt/Agglomeration. Am nordöstlichen Ufer der Lu-

zerner Seebucht hat sich in den letzten Jahren die Bebauung stark verdichtet. Beim Verlassen 

des Stadtzentrums nimmt der Beobachter zuerst ein dichtes, urbanes und homogenes Panora-

ma wahr (Nationalquai). In der Mitte dieser Sequenz wird das Bild der Bebauung hinter der 
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Seefront unregelmässiger. Diese Bebauung weist keine besonderen Qualitäten auf. Die letzte 

Sequenz bis zur Seeburg, die den virtuellen Abschluss der Stadt kennzeichnet, ist ebenfalls 

dicht bebaut, jedoch mit vielen Bäumen durchdrungen. Mit grösserem Abstand vom Ufer 

wird die unschöne und heterogene Bebauung im Hintergrund immer stärker wahrnehmbar. 

Der Felssporn bei der Seeburg ist im Landschaftsbild markant und führt zu einem Bruch mit 

der Linearität des urbanisierten Ufers. Weiter in Richtung Meggen und hinter dem Felssporn 

folgt die Bebauung Salzfass. Diese ist besonders schlecht in ihr Umfeld integriert. Der nächste 

Abschnitt bis zum Meggenhorn ist sehr heterogen und von kleinteiligen Wohnbebauungen 

geprägt, die sich im Hintergrund zu massiv bebauten Abschnitten entwickeln. Je weiter man 

sich vom Stadtzentrum entfernt, desto uneinheitlicher wird die urbane Bebauung und desto 

störender fallen die gestaffelt wirkenden Wohnsiedlungen ins Gewicht. 

 

Ein Hochhaus würde sich – aus Blickrichtung der Stadt – erst auf die Landschaft auswirken, 

wenn es die Silhouette des Felssporns durchbrechen würde oder wenn es besonders auffällig 

gestaltet wäre. Ein ähnliches Bild ergibt sich vom gegenüberliegenden Seeufer in Tribschen-

Schönbühl: Zwar würde sich das Hochhaus vor dem bewaldeten Felssporn klar abzeichnen, 

jedoch dessen Silhouette nicht durchbrechen und auch nicht als freistehender Solitär wirken. 

Ab dem Lido besteht an den meisten Standorten Sichtkontakt zur Seeburg, der jedoch auf der 

Uferpromenade durch die Baumbepflanzung, bzw. durch die Bebauung stark abgelenkt wird. 

Betrachtet man nun nur diesen Umkreis, kann festgestellt werden, dass die Beeinträchtigung 

des Landschafts- und Ortsbilds durch ein zurückhaltend gestaltetes Hochhaus, das sich eng in 

die durch die Felswand gebildete Nische einfügt, als gering beurteilt werden kann. Gut sicht-

bar wird das Hochhaus aus mittlerer Distanz vom See. Im Bereich des Felsrückens, der einen 

topografischen Riegel darstellt, mag das Hochhaus als landschaftliche Marke, die den 

Übergang vom urbanen zu einem ruralen Bereich sowie das Ende der Uferpromenade 

bezeichnet, funktionieren. Die Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbilds ist vom See 

aus also grösser. In Anbetracht dessen, dass das Seeufer am ganzen rechten Seeufer des 

Luzerner Beckens, insbesondere in den Gebieten Oberseeburg-Büttenen und Salzfass stark 

verbaut ist, kann die Beeinträchtigung aber noch als leicht bezeichnet werden. Ein in seiner 

Höhe und Gestaltung auf die Umgebung abgestimmtes Hochhaus ist demnach denkbar, da 

die Landschaft ihre Harmonie teilweise verloren hat. Zweifellos am dominantesten wäre die 

Erscheinung des Hochhauses in der Nähe. Selbst wenn es zurückversetzt in der Geländenische 

stehen würde und farblich eingepasst wäre, würde der 45 Meter hohe Bau den Blick auf den 

historischen Hotelkomplex dominieren. Mit zunehmendem Abstand relativiert sich die Beein-

trächtigung. 

 

Die wertvollen historischen Gebäude selbst werden durch ein Hochhaus in ihrer Substanz 

nicht tangiert. Der Abbruch des Bettenhauses stellt keine Beeinträchtigung der Schutzziele 

dar. Ein Hochhaus hätte jedoch direkte Auswirkungen auf die Wirkung und Wahrnehmung 

des gesamten Ensembles, indem das ausgewogen wirkende Höhenverhältnis der einzelnen 

Baukörper zueinander durch den Neubau beeinträchtigt würde. Aus Gründen des Umge-

bungsschutzes der historischen Baudenkmäler muss zwingend ein umfassendes Nutzungs- 

und Restaurierungskonzept ausgearbeitet werden, das nicht nur die Funktion der historischen 

Gebäude und Anbauten aufzeigt, sondern auch die Aussengestaltung, die Zufahrt und Par-



 

Seite 3 
 
 

kierung für die gesamte Anlage und eine fussgängergerechte Traversierung der Seeburg-

strasse umfasst. Die Konservierung und Restaurierung der historischen Substanz, auch im In-

nern, muss mit aller Sorgfalt geplant werden und bedarf einer engen Begleitung durch die 

kantonale Denkmalpflege. Zum schützenswerten Bestand gehören auch die Gartenanlagen, 

denen im Konzept ein besonderes Augenmerk zukommen muss. 

 

Die vorgesehene Restaurierung des historischen Erbes der Seeburg wird von ENHK und EKD 

ausdrücklich begrüsst. Die folgenden Bedingungen müssen bei der weiteren Planung berück-

sichtigt und eingehalten werden: 

 Der Gestaltungsplan soll ein Nutzungskonzept beinhalten, das die Konservierung und Res-

taurierung sämtlicher schützenswerter Bauten auf dem Areal sicherstellt und die bauliche 

Entwicklung des Areals, die Umgebungsgestaltung und die Zufahrt und Parkierung regelt. 

Es sind Mittel und Wege aufzuzeigen, um den Rigisaal zu erhalten und in Wert setzen zu 

können. Der Perimeter des Gestaltungsplans hat das ganze Gebiet des historischen Hotel-

komplexes Seeburg zu umfassen. Diesem Ansinnen wurde entsprochen: In der zweiten öf-

fentlichen Auflage der BZO-Revision wurde die Gestaltungsplanpflicht vom Gebiet der 

Ordnungs-Nr. 502 auf das Gebiet der Ordnungs-Nr. 503 ausgeweitet. 

 Für die Projektierung des Hochhauses ist die Durchführung eines qualifizierten Konkur-

renzverfahrens vorzusehen. Der optimalen Einpassung in die landschaftliche Umgebung 

in Bezug auf Platzierung, Gebäudeform, Materialität und Farbgebung ist eine hohe Be-

deutung beizumessen. Das Gutachten der ENHK und EKD mit den formulierten Schutz-

zielen und den Bedingungen ist als integraler Bestandteil in das Pflichtenheft des qualifi-

zierten Konkurrenzverfahrens aufzunehmen. Diesem Ansinnen wurde ebenfalls entspro-

chen: In der zweiten öffentlichen Auflage der BZO-Revision wurde im Art. 27 Abs. 5 BZR 

die Möglichkeit des Verzichts eines qualifizierten Konkurrenzverfahrens gestrichen. 

 

Der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (LSSV) bemängelt, dass der Standort im 

BLN-Gebiet liegt, und dort grundsätzlich kein Hochhaus errichtet werden sollte. In jedem Fall 

ist ein Gutachten der ENHK einzuholen. Der LSVV würde sich mit dem Standort Seeburg ein-

verstanden erklären, wenn verbindlich geregelt und sichergestellt wird, dass  

 der Hotelbetrieb im Sinne des Tourismus bestehen bleibt. 

 die Anzahl der Hochhauswohnungen beschränkt wird. 

 der Gewinn des Verkaufs der Wohnungen für die Renovierung des Jesuitenhofs verwen-

det wird. 

 aus dem Architekturwettbewerb eine hohe Qualität resultiert. 

 die ENHK dem Bauprojekt zustimmt. 

 

Diesem Ansinnen wurde so weit wie möglich entsprochen: In der zweiten öffentlichen Auf-

lage der BZO-Revision wurde die langfristige Erhaltung des Jesuitenhofs im BZR definiert (vgl. 

Anhang BZR: weitere Bestimmungen Ordnungs-Nr. 502). Im Art. 27 Abs. 5 BZR wurde die 

Möglichkeit des Verzichts eines qualifizierten Konkurrenzverfahrens gestrichen. Das Gutach-

ten der ENHK wurde eingeholt. Die ENHK kann sich allerdings nur zum Standort (nicht zu ei-

nem zukünftigen Bauprojekt) äussern. 
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Zu 2.: 

Entspricht die von der ersten zur zweiten Auflage vorgenommene Reduktion der Höhe von 

45 Meter auf 40 Meter den Empfehlungen des Berichts der beiden eidgenössischen 

Kommissionen? 

 

ENHK und EKD beantragen, dass folgende Bedingung bei der Revision der BZO umgesetzt 

wird: Die landschaftsverträgliche Höhe des Hochhauses ist mittels einer Volumenstudie unter 

Einbezug von Gebäudeform, Materialität und Farbgebung zu bestimmen. Der neue Baukör-

per darf das bestehende, unter Schutz stehende Ensemble nicht dominieren. Die vorgeschla-

gene Höhe von maximal 45 Metern lehnen ENHK und EKD daher als deutlich zu hoch ab. Die-

sem Ansinnen wurde nachgekommen: In der zweiten öffentlichen Auflage der BZO-Revision 

wurde die Fassadenhöhe von maximal 45 Metern auf maximal 40 Meter gesenkt. Die Ergän-

zung des Begriffs „höchstens“ in der BZR-Tabelle soll verdeutlichen, dass eher ein tieferer 

Wert angestrebt wird, der schlussendlich von der Stadtbaukommission definiert werden wird. 

In Art. 27 Abs. 2 BZR heisst es zudem, dass die definitive Höhe eines Hochhauses im Gestal-

tungsplanverfahren bestimmt wird.  

 

 

Zu 3.: 

Welcher Anteil der Fläche im neuen Hochhaus ist für Wohnungen geplant? Ist dieser Anteil 

konform mit den Bestimmungen der vorgesehenen Tourismuszone, dass maximal 20 % der 

Fläche für Wohn- und Arbeitsnutzungen vorgesehen sind? Oder wird von Anfang an die 

Ausnahmebestimmung angewandt, dass darüber hinausgehende Wohnungen oder Büro-

räume mit einem Wirtschaftlichkeitsgutachten bewilligt werden können? 

 

Die Hotel Seeburg AG beabsichtigt, anstelle des bisherigen Bettenhauses ein Hochhaus zu er-

richten. Sie hat ein Architekturbüro beauftragt, in einer Machbarkeitsstudie abzuklären, ob 

an dieser Stelle ein Hochhaus grundsätzlich verträglich sei. Im Projekt wird beabsichtigt, ein 

45 Meter hohes Haus zu erstellen. In diesem werden zirka 55 Vier-Stern-Zimmer und in den 

oberen Geschossen zirka 15 Wohnungen eingerichtet. Da die erlaubte Höhe des Hauses in je-

dem Fall verringert wird, werden sich auch die Fläche und die Aufteilung verändern. Dazu ist 

vonseiten der Projektanten nichts Neues bekannt. Die Baudirektion wird jedenfalls nicht von 

vornherein eine Ausnahme für mehr als 20 % Wohnungen und Büros gewähren. 

 

 

Zu 4.: 

Wie garantiert der Stadtrat, dass nicht nur die kurzfristig anfallenden Investitionskosten, 

sondern auch die langfristige Erhaltung (Unterhalt, allfällige weitere Renovationen) des 

Jesuitenhofs gewährleistet sind?  

 

Mittels eines neutralen Betriebsgutachtens für das Hotel ist der Nachweis erbracht worden, 

dass der Jesuitenhof saniert werden kann. Die Sanierung und Erhaltung des Jesuitenhofs ist 

im Anhang BZR, weitere Bestimmungen zur Ordnungs-Nr. 502, definiert: Die Baubewilligung 

für das Hochhaus wird nur dann erteilt, wenn der Grundeigentümer zustimmt, dass der Jesui-
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tenhof unter Denkmalschutz gestellt wird und die Sanierung und die Erhaltung sichergestellt 

sind. Der Grundeigentümer wird dies mit einem Konzept nachzuweisen haben, das mit Be-

stimmungen im Gestaltungsplan – es besteht Gestaltungsplanpflicht – und wenn notwendig 

vertraglich sichergestellt wird. 

 

 

Zu 5.: 

Welche Vorkehrungen werden diesbezüglich getroffen, sollte es zu einem Besitzerwechsel 

oder zu einem Konkurs kommen? 

 

Die Bestimmung im Anhang BZR zur Ordnungs-Nr. 502 gilt auch für allfällige Rechtsnachfol-

ger, also für jeden Grundeigentümer. Die Baubewilligung für ein Hochhaus wird somit nur er-

teilt, wenn die Sanierung und die Erhaltung des Jesuitenhofs sichergestellt sind. 

  

 

Zu 6.: 

Gab es von Seiten Stadtrat oder Grundeigentümer einen Plan B bezüglich Entwicklung in der 

Seeburg, sollte ein Hochhaus abgelehnt werden? Beispielsweise mit einer dichteren, aber 

nicht höheren Bebauung, welche ebenfalls die Restaurierung und Erhaltung des Jesuitenhofs 

garantiert? 

 

Machbarkeitsstudien der Grundeigentümerin haben aufgezeigt, dass alternative Gebäude-

formen zulasten des schützenswerten, historischen Hotelkomplexes gehen. Es ist nicht mög-

lich, zu verdichten, ohne höhere Gebäude zu bauen. Wenn mehr Gebäudefläche beansprucht 

und Gebäudeabstände reduziert werden, würde die neue Bebauung die schützenswerten 

Freiräume tangieren. 

 

 

 

Stadtrat von Luzern 

 

 

 


