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Auf diesem Grundstück in Gelfingen wollte Lorenz Räber ein Haus bauen. Doch das Bauland soll rückgezont werden. Bild: Nadia Schärli (13.Oktober 2020)

Wurden die Grundeigentümer
rechtzeitig informiert?
Rückzonungen Anwalt UrsHofstetter
siehtdasVorgehendesKantonsLuzern
kritisch. Dieser habe es versäumt, die
Grundeigentümer rechtzeitig über die
potenziellen Rückzonungen zu infor-
mieren.Mitte Juni 2018 setztedaskan-
tonaleBau-,Umwelt- undWirtschafts-
departement (BUWD) jene21Gemein-
den davon in Kenntnis, dass sie von
Rückzonungenbetroffen sind.«Später
eingereichteBaugesuchewurdennicht
mehr bewilligt. Der Kanton begründet
seine Strategie unter anderemmit der
rechtsgleichenBehandlungderBetrof-
fenen.BewirkthabendieBehördendas
Gegenteil», soHofstetter.Währendei-
nigeGrundeigentümervorabKenntnis
vonderdrohendenRückzonunghatten
und rechtzeitigBaugesucheeinreichen
konnten, seien andere vom Entscheid
überrascht worden.

DerKantonspieltdenBalldenGemein-
den zu: «Da die Nutzungsplanung in
derHoheit denGemeinden liegt, ist es
ihre Aufgabe, ihre betroffenen Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentü-
mer zu informieren», sagtDagmar Jans
vomBUWD.ManhabedieGemeinden
entsprechend darauf hingewiesen.

Urs Hofstetter vertritt weiter den
Standpunkt, jedeGemeindealsEinzel-
fall zu betrachten. Bei Fusionsgemein-
denwieHitzkirchoderGemeindenwie
Flühli, diemitAbwanderung zukämp-
fen haben sowie bei Tourismusorten
wieWeggismüssemaneinen anderen
Massstab anlegen. «In Weggis zum
Beispiel sollte man die Baulandsitua-
tionüberregionalmit allenSeegemein-
den abstimmen», sagt Hofstetter. Da-
raus ergebe sich mehr Spielraum für
Weggis. (rbi)

Wie Kleinparzellen Unruhe stiften
DerKanton Luzernwill 67Hektaren Bauland zurückzonen. Für Betroffenewie Lorenz Räber platzt womöglich der TraumvomEigenheim.

Reto Bieri

In Zukunftmussmit demBoden haus-
hälterisch umgegangen werden. Dazu
hatdasSchweizerStimmvolkvor sieben
Jahren klar Ja gesagt. Luzern ist einer
dererstenKantone,derdieRückzonun-
gen von Bau- in Landwirtschaftsland
umsetzt. Ein emotionales Thema, bei
demGrundbesitzernMillionenverluste
drohen.Anfang JahrhatderKantonbe-
kannt gegeben, dass 21 Gemeinden
Baulandrückzonenmüssen, insgesamt
rund 67 Hektaren. Betroffen sind etwa
900Grundeigentümer.

Einer von ihnen ist Lorenz Räber.
Zum neuen Raumplanungsgesetz hat
der Seetaler 2013 Ja gesagt. Und wird
nun selber von den Konsequenzen ge-
troffen.Aufeiner rund700Quadratme-
ter grossen Parzelle im Hitzkircher
OrtsteilGelfingenwillder41-jährigeFa-
milienvater ein Haus bauen. 2017 be-
auftragteereineArchitektinmitderPla-
nung, das Baugesuch hat er Ende 2019
eingereicht.DieGemeinde informierte
ihn, dass sein Grundstück zur Rückzo-
nung vorgesehen ist. «Ich bin aus allen
Wolkengefallen», sagtRäber.Mehrfach
suchteerdasGesprächmitderGemein-
de unddemKanton. Vergeblich.

Räber reichte schliesslich eine Be-
schwerde beim Kantonsgericht ein.
Ende Mai erliess die Gemeinde eine
Planungszone und informierte ihn,
dass das Baugesuch sistiert ist. Damit
wurdeauchdieBeschwerdebeimKan-
tonsgericht hinfällig. «StattBaukosten
fallennun laufendVerfahrens- undAn-
waltskosten an», ärgert sich Räber.

FehlendesVertrauen
indieBehörden
Die aktuell geltende Hitzkircher Orts-
planung wurde nach der Fusion 2009
ineinem langwierigenProzess erarbei-
tet und ist erst seit 2017 inKraft. Räber
kritisiert, dass sie nun bereits wieder
über den Haufen geworfen wird. «Das
widersprichtTreuundGlaubenundzer-
rüttet das Vertrauen in die Behörden.»
Obwohl die Gemeinde vorgeschlagen
hatte, seine Parzelle in der Bauzone zu
belassen, hat der Kanton dies abge-
lehnt,mit demArgument, es bestünde
keine bekannte Bauabsicht. Die Ge-
meinde habe den Entscheid des Kan-
tons nicht angefochten. Räber spricht
von«vorauseilendemGehorsam».

Die Gemeinde habe sich stark bei
derVerwaltungunddemRegierungsrat

für die betroffenen Grundeigentümer
eingesetzt, entgegnet die zuständige
Hitzkircher Gemeinderätin Rebekka
Renz.Sie ist auchMitgliedderkantona-
lenBegleitgruppe fürdieRückzonungs-
strategie. Neben Vitznau, Weggis und
Flühli ist Hitzkirch eine der am stärks-
ten betroffenen Gemeinden und muss
6,5 Hektaren rückzonen. Renz betont,
noch sei kein Entscheid gefallen, der
Ortsplanungsprozess laufe noch. Bis
EndeAugustkonntendie35betroffenen
HitzkircherGrundeigentümerStellung-
nahmen bei der Gemeinde einreichen,
20habendavonGebrauch gemacht.

Dagmar Jans, Fachleiterin Raum-
planungRechtsdienst beimkantonalen
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepar-
tement (BUWD)bestätigt:Mit den be-
troffenenGemeindenhabeesmehrere
Besprechungen gegeben. Sowohl die
Rückzonungsstrategie als auchdie ein-
zelnenParzellen seien intensivbespro-
chen worden. «Dass sich Kanton und

Gemeinden nicht in jedem Fall einig
wurden, ist dabei unvermeidbar.»

Für Lorenz Räber ein schwacher
Trost. Zwar sei die Parzelle, die er von
seinem Vater geerbt hat, schon lange
eingezont. «Ich musste aber zuerst für
denBau sparenundwollte die Planung
sorgfältig angehen.» Das Grundstück
befindet sichamDorfrand, ist abereine
Lücke ineinerbestehendenHäuserrei-
he und voll erschlossen (siehe Grafik).
«Der Verdacht liege nahe», so Räber,
«dass man irgendwie auf die Zahlen
kommen musste, weshalb unnötiger-
weisevielekleinereEinzelparzellenbe-
troffen sind.»

Experte:Kleinparzellen
auszuzonenbieteAngriffsfläche
Diese Einschätzung teilt Hansueli Re-
mund. Der 76-jährige Sempacher hat
jahrzehntelang als Raumplanungsex-
perte gearbeitet und viele Gemeinden
in der Ortsplanung begleitet. Grund-

sätzlichhält er dieRückzonungsstrate-
gie für richtig. Remundpflichtet damit
einemvorkurzempubliziertenGutach-
tendesLuzernerRaumplanungsexper-
tenLukasBühlmannbei.Dieserkommt
zumSchluss, dass Luzerndie Strategie
moderatumsetzt (Ausgabevom10.Ok-
tober).Remund:«Rund90Prozentder
Auszonungen sindaufgrund ihrerLage
amSiedlungsrand nachvollziehbar.»

Bei einzelnen Gemeinden würden
dieseAreale abernicht ausreichen, um
aufdievomKantonvorgegebenenAus-
zonungsflächenzugelangen.«Die feh-
lenden Flächenwerden dann zumTeil
mit erschlossenen Kleinparzellen im
InnerndesSiedlungsgebietsausmathe-
matischenGründenergänzt.Daskann
man tun, aber esbringt raumplanerisch
wenig.DieBegründungensinddürftig,
stiftenaber vielUnruhe imGesamtver-
fahren.Ohne diese kleineren, umstrit-
tenenParzellenbötedieVorlagebedeu-
tendweniger Angriffsfläche.»

Es sei nicht das Ziel, möglichst wenig
Angriffsfläche zu bieten, sondern den
Volkswillen bestmöglich umzusetzen,
sagt Dagmar Jans. Es stimme nicht,
dass die Flächenmathematisch ermit-
teltwurden. «JedepotenzielleRückzo-
nungsparzellewurde anhandvon zehn
Kriterien beurteilt. In der Gesamtbe-
urteilung kann eine Parzelle deshalb
auch dann als Rückzonungsfläche er-
mitteltwerden,wenn sie voll erschlos-
sen ist. Bei Bauzonen am Dorfrand in
peripheren Ortsteilen wie Gelfingen
werden die Kriterien strenger ausge-
legt», so Jans.

HansueliRemundbleibt skeptisch:
«Der Kanton stellt sich auf den Stand-
punkt, dass Änderungen im Rahmen
der Ortsplanungsrevision korrigiert
werden können.»Man habe aber viel-
leicht zu wenig bedacht, dass dies auf
StufeGemeinde viel schwieriger sei.

Gemeindeautonomieverletzt,
dochGutachtenstützt Strategie
Kritisch ist auchUrsHofstetter.Der auf
Baurecht spezialisierte Luzerner An-
walt vertritt in mehreren Gemeinden
betroffene Eigentümer, darunter auch
Lorenz Räber. «Der Kanton greift zu
stark in die Gemeindeautonomie ein.
Er darf grundsätzlich nur die Gesamt-
flächeanRückzonungenvorgeben.Wo
diese vorgenommenwerden, ist Sache
der Gemeinden.» Dagmar Jans räumt
ein, dies sei tatsächlich ein Eingriff in
die kommunale Nutzungsplanung,
einemKernbereichderGemeindeauto-
nomie.«DasGutachtenvonBühlmann
bestätigt aber, dass sichderKantonmit
seinerRückzonungsstrategie im recht-
lich vorgegebenenRahmen bewegt.»

Ob der Kanton zu stark in die Hitz-
kirchrs Autonomie eingreift, seheman
erstamEndedesProzesses, sagtRebek-
ka Renz. Entscheidend sei, wie gross
der Handlungsspielraum ist, den der
Kanton den Gemeinden im weiteren
Prozess einräumt.DerKanton lässt die
Tür zumindest einen spaltbreit offen.
Jans sagt:«Ineinemsehrbeschränkten
RahmenkanndieGemeinde imnunan-
stehendenOrtsplanungsverfahrenwei-
tereArgumente einbringen.»
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