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Urteil mit Folgen für illegale Bauten
DerKanton Luzernmuss seine Praxis bei Gebäuden ausserhalb der Bauzone anpassen –wegen einer Baufirma inNeuenkirch.

Christian Glaus

Dieses Bundesgerichtsurteil
wird den Kanton Luzern noch
einige Zeit beschäftigen: Nicht
bewilligte Bauten ausserhalb
derBauzonedürfennicht gedul-
det werden. Auch dann nicht,
wenn sie schon seit über 30 Jah-
ren dort stehen. Das haben die
Lausanner Richter im Fall der
Baufirma Muff in Neuenkirch
entschieden.AmMittwochwur-
de das Urteil bekannt. Es stellt
die bisherige Praxis im Kanton
Luzern auf den Kopf. Denn die
Kantons- undGemeindebehör-
den vertraten den Standpunkt,
dass auch ausserhalb der Bau-
zoneneineVerjährungsfrist von
30 Jahren gilt. Bauten, die älter
sind,wurdengeduldet,mussten
also nicht abgerissen werden.
Das Kantonsgericht hat diese
Praxis bisher gestützt.

Sobald das schriftliche Bun-
desgerichtsurteil vorliegt, soll
diese Praxis nicht mehr gelten,
bestätigt Roland Emmenegger,
Leiterder kantonalenAbteilung

Baubewilligungen. Illegal er-
stellteBautenmüssenunabhän-
gig von ihrem Alter zurückge-
baut werden. «Welche Konse-
quenzendasUrteil genauhaben
wird,müssenwirnochanalysie-
ren», sagt Emmenegger. Das
Urteil dürfteweitreichendeFol-
gen haben, etwa für die Bauten
im Krienser Hochwald. Die Be-
hörden eruierten 149 unbewil-
ligteObjekte, davonwurden für
88 nachträgliche Baugesuche
eingereicht. In 16 Fällen wurde
eine Duldung verfügt, wie Bau-
vorsteherMaurus Frey im Janu-
ar bekanntgab. 19 Fälle sind
nochhängig.Bitter fürdieBesit-
zer:Dienochnicht behandelten
Baugesuche müssen nach der
neuen Praxis des Bundesge-
richts beurteilt werden.

Rechtsstreit dauert
schonsieben Jahre
Zurück zum Fall Neuenkirch:
Dieser lässt den Kanton Luzern
und die Gemeinde in einem
schlechten Licht dastehen. Die
nicht bewilligten Gebäude der

Baufirma wurden erst 2014
«entdeckt», als diese ein Ge-
such für einenUm-undAusbau
einreichte. Sieben Jahre lang
dauerte der Rechtsstreit, auch

das Bundesamt für Raument-
wicklung (ARE) schaltete sich
ein. Es verlangte, dass alle 14
Bauten abgerissen werden. Die
GemeindeNeuenkirch liess sich
für ihrenEntscheidvielZeit, ge-
währte der Baufirma mehrere
Fristverlängerungen.BeimARE
verlor man zusehends die Ge-
duld und forderte gar, dass die
BaufirmadieBautennichtmehr
nutzendarf.DaswarEnde2017.
Im Sommer 2018 entschied die
Gemeinde,dassnur 3der 14Ge-
bäudeerhaltenbleibenkönnen,
weil sie älter als 30 Jahre sind.

Die Gemeinde reizte ihren
Ermessensspielraum voll aus
undgriff sogar indieTrickkiste,
um einzelne Gebäude vor dem
Abriss zu retten. Und das, ob-
wohl es sich um «gravierende
Verstösse gegen das Raumpla-
nungsgesetz» handle.DerKan-
ton stützte den Entscheid; nun
also folgt die Klarstellung des
Bundesgerichts. Auf die Gross-
zügigkeit angesprochen, sagt
Roland Emmenegger, es werde
erwartet, dass Kanton und Ge-

meinde den gesetzlichen Spiel-
raum voll ausnützen. «Wir sind
grundsätzlich eine Baubewilli-
gungsbehörde.»

Baufirmanutzt ihren
Werkhofweiterhin
Der Neuenkircher Gemeinde-
präsident Kari Huber (CVP) ist
froh, dass «das Bundesgericht
endlichentschiedenhat»,wieer
auf Anfrage erklärt. «Die Unsi-
cherheit war für alle Beteiligten
einegrosseBelastung.»DieGe-
meinde muss nun anhand des
Urteils einen neuen Entscheid
fällen,wasbedeutet,dass sieden
Abriss aller Bauten verfügen
muss. Die Firma nutzt ihren
Werkhof imSellenbodenweiter-
hin, wie Huber bestätigt. Weil
der Abrissentscheid des Ge-
meinderats von 2018 nicht
rechtskräftig ist, stehenauchdie
Bauten noch. An der nächsten
SitzungentscheidetderGemein-
derat überdasweitereVorgehen
und legt den Zeitplan fest. Ob,
wie2017vomAREgefordert, ein
Nutzungsverbot ausgesprochen

wird, lässt er offen. Huber sagt
aber: «Gemäss unserer Rechts-
auffassung muss ein Nutzungs-
verbot verhältnismässig sein.»
Bisherhabemandaraufverzich-
tet, weil die Existenz der Baufir-
maakutgefährdetwäreundweil
keine akute Gefährdung für
Mensch und Umwelt bestehe.
DerBauunternehmerselberwill
gegenüber unserer Zeitung kei-
ne Stellung nehmen.

KariHuberwehrt sichgegen
die Darstellung, dass der Ge-
meinderat zu viel Zeit verstrei-
chen liess. «Es kann nicht dem
Gemeinderat zum Vorwurf ge-
macht werden, wenn Entschei-
de der Gemeinde angefochten
werden und es volle drei Jahre
dauert, bis diese rechtsgültig
sind.» Dass das Bundesgericht
den Gemeinderat zurückpfeift,
will Huber nicht als Niederlage
verstehen.DasGerichthabedie
Rechtsprechung geändert. «Es
ist einLeitentscheid, derdieBe-
willigungsverfahren ausserhalb
der Bauzonen in der ganzen
Schweiz beeinflussenwird.»

Sozialdemokraten schiessen gegen die Baugenossenschaft ABL
DieAllgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) sei «intransparent undwohl zu teuer», so die SP. Die Verantwortlichen kontern.

SimonMathis

Die SPKanton Luzern deckt die
Allgemeine Baugenossenschaft
Luzern (ABL) ineinerMitteilung
mithappigerKritik ein.DieABL
sei «intransparent und wohl zu
teuer», heisst es dort. Hinter-
grund ist, dass die Genossen-
schaft vergangeneWoche ihren
Geschäftsbericht veröffentlicht
hat. Aus diesem gehe hervor,
dass es bei Personal und Füh-
rung eine «Kostenexplosion»
gegeben habe, schreibt die SP.

Stark gestiegen seien in den
letzten Jahren «die Entschädi-
gungenfürVorstandsmitglieder,
die Löhne der Geschäftsleitung
und die Verwaltungsaufwände
insgesamt». Die Verwaltungs-
kosten seien alleine in den ver-
gangenen vier Jahren um rund
20 Prozent gestiegen, rechnen
die Sozialdemokraten vor.Dies,
obwohl in der gleichen Zeit le-
diglich20neueWohnungenent-
standen seien. Seit 2010 sei der
Personalaufwand sogar um 40
Prozent gestiegen – von 3,7Mil-
lionen auf 5,2 Millionen. Die
Mehrkosten von 1,5 Millionen
entsprächen4ProzentderMiet-
zinseinnahmen.DieSPhält fest:
«Die Sensibilität für Kosten
scheintderABL-Führungabhan-
dengekommen zu sein.»

«HoheÜberstunden-
undFeriensaldi»
Anfang Jahr hat die ABL ange-
kündigt, ihre Strukturen anpas-
sen zuwollen. Das ist für die SP
Grund zur Sorge: Es lasse Be-
fürchtungenzu,dass aufGenos-
senschafterinnen und Genos-
senschafter «noch höhere Ver-
waltungskosten zukommen».
ÜberderenHöhe schweigeVor-
stand und Geschäftsleitung.
«Transparenz sieht andersaus»,
so die SP.

DieGeschäftsprüfungskommis-
sion (GPK)derABLhabeaufdi-
verse Missstände hingewiesen.
«Leider ignoriert der Vorstand
die Empfehlungen und weigert
sich sogar, dazu im Detail Stel-
lung zu nehmen.» Namentlich
habe die GPK darauf hingewie-
sen,dass sich«dieGeschäftslei-
tung teilweise sehr hohe Über-
stunden-undFeriensaldi ausbe-
zahlen lässt».Auchhierweigere
sichVorstandundGeschäftslei-
tung, Zahlen offenzulegen.
Schliesslichmoniert die SP,dass
die steigendenKostenMietzins-

senkungen verhinderten. «Das
bedeutet, dass bei einer verän-
dertenZinssituationdieMieten
auf ein für viele untragbares
Niveau steigenwürden.»

Zurzeit werden die Statuten
der ABL überprüft. Die SP for-
muliert diesbezüglich mehrere
Forderungen – etwa, dass die
Löhne der Geschäftsleitung of-
fengelegt und die Verwaltungs-
kosten gesenkt werden . Sollte
derVorstandderABLdieseFor-
derungen nicht in die Statuten-
revisioneinbeziehen,gibtes laut
SP zwei Wege zu deren Durch-

setzung: Einerseits über einen
demokratischen Prozess inner-
halb der ABL, andererseits über
allgemeineVorgabenanGenos-
senschaften, die das Luzerner
Stadtparlament erlassen kann.

ABLzeigt sich«erstaunt
überdenTonderSP»
Die SP schliesstmit der Bemer-
kung, dass Baugenossenschaf-
ten einen wichtigen Anteil am
gemeinnützigen Wohnbau ha-
ben. Sofern innerhalb der Ge-
nossenschaften nicht «das ent-
sprechendeVerantwortungsbe-

wusstsein» bestehe, sei die
Politik gezwungen, dieses via
Vorschriften durchzusetzen.

«Wir sind erstaunt über den
TonderSPgegenüberderABL»,
Präsidentin Marlise Egger An-
dermatt aufAnfrage.DieGesell-
schaft habe sich «in den letzten
Jahrenplanmässig gemäss ihrer
gezielten Wachstumsstrategie
weiterentwickelt» und dafür
auch «die notwendigen Res-
sourcen» bereitstellenmüssen.
DerSchritt der SPandieMedien
zu diesem Zeitpunkt sei über-
dies erstaunlich, weil momen-

tan eine Revision der Statuten
unter Mitwirkung aller Gesell-
schaftsmitglieder stattfinde.

«Das istnureinkleiner
TeilderWahrheit»
EggerAndermatt kritisiert, dass
die SPdenKostenanstieg inden
vergangenenJahren lediglichauf
denBauvon20Wohnungenbe-
ziehe: «Das ist nur ein kleiner
Teil der Wahrheit und greift zu
kurz.» Die ABL sei eine der ak-
tivstenWohnbaugenossenschaf-
ten in der Stadt Luzern. Sie hält
fest: «Unsere Projekte, auch in
Kooperation, binden Ressour-
cen, lange bevor Wohnungen
entstehen.Bis2023werdenrund
250neueWohnungen indieVer-
mietung gehen.» Zu den Perso-
nalkostenschreibtEggerAnder-
matt, dassdiegrössteErhöhung
zwischen2011und2016stattge-
fundenhabe.«Dies ist vorallem
in der Tatsache zu begründen,
dass seit damals vieleGrosspro-
jekte gleichzeitig laufen.» Von
2017 bis 2020 seien die Perso-
nalkosten konstant geblieben.
DieMehrkosten fürdiegeplante
Umstrukturierung «bewegen
sich in einem aus unserer Sicht
bescheidenenRahmen.»

Die Kritik, dass Vorstands-
mitgliederundGeschäftsleitung
zu viel verdienen, sei der ABL
neu. Gemessen an der hohen
Verantwortung und den gestie-
genen Anforderungen seien die
Entschädigungen der Gremien
«unter allen Aspekten vertret-
bar».ZurOffenlegungderLohn-
summen liefen Gespräche. Zu
denForderungender SPäussert
sichdieABLnicht;dazu laufeein
partizipativer Prozess. «Hier
sindalleunserebald13000Mit-
glieder eingeladen, sich einzu-
bringen – unabhängig von Her-
kunft oder parteipolitischer Zu-
gehörigkeit», so Egger.

Eines der vielen Projekte der ABL: der fertiggstellte Teil der Neubausiedlung Himmelrich. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

«DieUnsicher-
heitwar für
alleBeteiligten
einegrosse
Belastung.»

KariHuber
GemeindepräsidentNeuenkirch


