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Raumentwicklung

Hanglagen und Gestaltungspläne gaben zu reden
Am ersten von drei Diskussions-
abenden zur Gesamtrevision 
der Nutzungsplanung stand 
am Dienstag Küssnacht im 
Zentrum. Des Bezirks grösste 
Ortschaft dürfte auch die grös-
sten Auswirkungen durch die 
überarbeitete Nutzungsplanung 
erfahren. 

Von Matthias Niederberger

Die Stossrichtung der angestreb-
ten Gesamtrevision gab der Raum-
planer Michael Camenzind gleich 
zu Beginn des Diskussionsabends 
bekannt. Verdichtung ja, aber: 
«Pauschale Aufzonungen sind kein 
Thema. Wir wollen mit gezielten 
Massnahmen Entwicklung ermögli-
chen.» 
Doch liegt der Teufel bekanntlich 
im Detail – und diese Details re-
gelt das Baureglement. Dass zwar 
bereits Entwürfe des Zonenplans 
ausgearbeitet wurden, aber noch 
kein Entwurf des Baureglements 
vorhanden ist, sorgte bei den knapp 
30 anwesenden Personen für Ge-
sprächsstoff. Der Entwurf wird erst 
in diesem Jahr in Angriff genom-
men und kaum vor 2023 vorliegen. 
Ein Architekt monierte am Diens-
tagabend: «Ich fände den Entwurf 
des Baureglements extrem wichtig 
für eine Beurteilung.» Raumplaner 
Michael Camenzind erklärte, dass 
man quasi auf einem weissen Papier 
beginnen müsse, weil die überge-
ordneten gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen noch ändern. Gemeint ist 
beispielsweise die Harmonisierung 
von Baurechtsbegriffen. Zudem soll 
die Anzahl der Bestimmungen laut 
Camenzind deutlich reduziert wer-
den. Das bedeute viel Arbeit für den 
Bezirksrat und die Begleitgruppe: 
«Wir wollen der Bevölkerung einen 
Entwurf zeigen, der bereits einmal 
vom Kanton geprüft wurde. Das 
schaffen wir nicht schneller.» Be-
zirksrat Roman Schlömmer ergänz-
te: «Zum aktuellen Zeitpunkt wol-
len wir einfach spüren, ob wir auf 
dem richtigen Weg sind, oder ob wir 
komplett falsch liegen. Es wäre ein 
Blödsinn gewesen, wenn wir zuerst 
ein Baureglement ausgearbeitet und 
nachher gemerkt hätten, dass wir 
auf dem falschen Weg sind.» 

Flachdächer im Dorfkern?
Eines jener Details, die im Bau-
reglement geregelt sind, ist die 
Schrägdachpflicht in der Kernzone. 
Diese soll gemäss Konzept geprüft 
werden. Einer der Anwesenden woll-
te wissen, ob sie der Bezirksrat mög-
licherweise abzuschaffen gedenkt. 
Mit dieser Frage habe man sich noch 
nicht so genau befasst, betonte Ca-
menzind. Er könne sich aber kaum 
vorstellen, dass man sie abschaf-
fe: «Es gibt in der Kernzone schon 
heute kaum Flachdachgebäude. Für 
dem Hauptgebäude untergeordnete 
Anbauten sehe ich allerdings kein 
Problem, wenn diese ein Flachdach 
besitzen.» 
Statt wie bisher zwei soll es künftig 
nur noch eine Kernzone geben. Ziel 
ist es in erster Linie, die ortsbildprä-
gende Struktur zu erhalten. Michael 
Camenzind: «Das Bauen im histo-
rischen Kontext ist sehr anspruchs-
voll. Der Kernzonenplan mit den 
ortsbildprägenden Bauten und Fas-
saden ist deshalb sehr detailliert.» 
Die Anzahl ortsbildprägender Ge-
bäude im Dorfkern wurde im Kon-
zept merklich erweitert. Bei einem 
allfälligen Ersatzbau müsste das 
Volumen des bestehenden Gebäudes 
beibehalten werden. Man habe bei 
der Kennzeichnung der ortsbildprä-

genden Bauten auch das Bundesin-
ventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz von nationaler 
Bedeutung (ISOS) berücksichtigt, 
versicherte Camenzind. Die Kernzo-
ne umfasst künftig nur noch Gebäu-
de mit dem Erhaltungsziel A gemäss 
ISOS, sprich: Nur noch Gebäude, 
bei denen die Substanz erhalten wer-
den muss. «Letztlich wird aber die 
kantonale Denkmalpflege den Zo-
nenplan beurteilen müssen. Aber ich 
denke, dass unser Konzept im Sinn 
und Geist der Denkmalpflege ist», 
zeigte sich Camenzind überzeugt.

Umzonung um den Bahnhof
Die Zentrumszonen sollen ebenfalls 
auf eine einzige Zone reduziert, diese 
dafür ausgeweitet werden. So gehört 
der nördliche Teil der Bahnhofstrasse 
neu zur Zentrums- statt wie bisher zur 
Kernzone II. Zu reden gab am Diens-
tag aber vor allem das Gebiet um den 
Küssnachter Bahnhof, das neu eben-

falls in die Zentrumszone überführt 
werden soll. «Das Gebiet rund um 
den Bahnhof ist sehr anspruchsvoll 
zum Bauen», so Michael Camen-
zind. Deshalb sei dort wohl auch in 
Zukunft ein Gestaltungsplan nötig, 
um den komplizierten Gegebenhei-
ten gerecht zu werden. «Die heutige 
Zonierung würde keine Entwicklung 
des Bahnhofareals ermöglichen», 
erklärte Camenzind die geplante 
Umzonung. Auswirkungen hätte sie 
beispielsweise auf die Grundstücke 
der LG Rigi und der SBB unterhalb 
des Bahnhofs, wo derzeit noch Scha-
fe weiden. Die Umzonung würde den 
Weg für eine Überbauung ebnen, wie 
sie der LG Rigi vor einigen Jahre vor-
schwebte.

Korrekturen an Hanglagen
Während um das Küssnachter Dorf-
zentrum herum dichter gebaut wer-
den soll, sind an den Hanglagen 
gemäss Camenzind ein paar Korrek-

turen im Baureglement nötig. «Gute 
Lage und Aussicht sind dort höher zu 
gewichten als bauliche Verdichtung. 
Die Bauten müssen besser in die 
Siedlungsstruktur und Topographie 
integriert werden. Es sind nicht die 
Gebiete, wo Entwicklung gefördert 
werden soll.» Hanglagen seien sensi-
bel, deshalb brauche es Spielregeln. 
«Grosse Schlitten», so Camenzinds 
Worte, wolle man möglichst vermei-
den.
Eine anwesende Person wollte wis-
sen, wie der Bezirksrat mit Eigen-
tümern umgehe, deren Grundstück 
abgezont werde. Roman Schlömmer 
machte klar: «Wir können nicht alle 
Eigentümer einzeln angehen. Wenn 
etwas nicht stimmen sollte, erwarten 
wir schon, dass uns der Eigentümer 
eine Rückmeldung gibt.» Laut dem 
Fragesteller sind in mehreren Ge-
bieten Abzonungen geplant. Gemäss 
dem ersten Zonenplan-Entwurf sind 
beispielsweise Grundstücke am 

Garnhänkiweg und im Gebiet Hof-
halde betroffen. Bei letzterem waren 
bisher drei Vollgeschosse erlaubt. 
Neu wären zwei Vollgeschosse plus 
ein Attikageschoss erlaubt, was den 
Nutzen leicht schmälert. Ein Attika-
geschoss könne aber künftig fast wie 
ein Vollgeschoss ausgebildet wer-
den, erklärte Camenzind am Diens-
tagabend. 

Sportlicher Fahrplan
Der Bezirksrat nimmt noch bis am 
11. Februar schriftliche Anliegen 
entgegen. Angesichts der anspruchs-
vollen Thematik ist das ein äusserst 
sportlicher Zeitplan. Dies bemerkte 
am Dienstag auch einer der anwe-
senden Architekten: «Ein normaler 
Bürger kann sich während eines so 
kurzen Zeitraums kaum ausreichend 
mit der Materie auseinandersetzen.» 
Dabei sei es ja gerade das Ziel des 
Bezirksrats, dass allfällige Probleme 
jetzt, während der informellen Pha-
se, gelöst werden können. Schlöm-
mer zeigte dafür Verständnis, ent-
gegnete aber: «Die Erfahrungen 
haben gezeigt: Wer sich jetzt nicht 
mit der Materie auseinandersetzt, 
wird dies auch später nicht tun.» 
Und Michael Camenzind ergänzte: 
«Der Bezirk bietet das Maximum 
an Mitwirkungsmöglichkeiten. Wir 
wollen auf diesem Weg so viel be-
reinigen, wie nur geht, und damit 
möglichst viele Einsprachen ver-
hindern.» Es sei auch nicht so, dass 
der Bezirksrat nach dem 11. Februar 
keine Rückmeldungen mehr entge-
gennehmen werde. «Aber im Febru-
ar oder März beginnen wir mit der 
Auswertung», sagte Schlömmer. Er 
schloss auch nicht aus, dass es im 
Sommer oder Herbst zu zusätzlichen 
Informationsveranstaltungen kom-
men könnte, wenn weitere Details 
– beispielsweise zum Baureglement 
– bekannt sind.  

Hinweis
Alle Materialien 
sowie die Aufzeich-
nung der Info- 
veranstaltung vom 
11. Januar finden 
Sie auf der Web-
seite des Bezirks.

fab. Viele Bauten im Bezirk erfül-
len die Anforderungen des Bau-
reglements nicht nach Punkt und 
Komma. Sie beruhen auf Sonder-
nutzungsplänen, sogenannten Ge-
staltungsplänen. An manchen Or-
ten sind sie Pflicht, so etwa in der 
Kelmatt, in der Bärenmatte oder im 
unteren Teil der Rigigasse. Andern-
orts sind sie ein freiwilliges Anreiz- 
instrument. Der Deal lautet so: 
Verpflichtet sich ein Bauherr dazu, 
ein klar umgrenztes Gebiet beson-
ders qualitätsvoll zu bebauen und 
zu gestalten, gewährt ihm die Bau-
bewilligungsbehörde Ausnahmen 
von der Normalbauweise, also vom 
Baureglement. Der Gestaltungs-
plan wird vom Bezirksrat erlassen. 
Nach der Genehmigung durch den 
Regierungsrat kann der Bauherr 
sein Projekt fertig ausarbeiten und 
beim Bauamt einreichen.

«Klumpfuss» für die Entwicklung
Im Bezirk Küssnacht existieren 
heute Dutzende, teils Jahrzehnte 
alte Gestaltungspläne. Raumplaner 
Michael Camenzind, der dem Be-
zirksrat bei der Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung unter die Arme 
greift, bezeichnete Gestaltungs-
pläne an der letztwöchigen Info-
veranstaltung als «Klumpfuss im 

Siedlungserneuerungsprozess». Am 
Dienstagabend präzisierte er seine 
Aussage, nachdem mehrere Fragen 
dazu gestellt wurden. Er habe da-
mit nicht alle Gestaltungspläne im 
Bezirk gemeint, sondern spezifisch 
jene in der Fläche, erklärte Camen-
zind. Genau dort wird ja eine Sied-
lungsentwicklung angestrebt – und 
nicht an den Hängen. Camenzind 
unterstrich, dass rechtskräftige Ge-
staltungspläne durch den Zonenplan 
nicht übersteuert werden können. 
Sie gelten, bis sie revidiert oder auf-
gehoben werden. «Wir suchen nach 
Lösungen, um von gewissen Gestal-
tungsplänen wegzukommen», sagte 
Camenzind und nannte zwei Vor-
gehensweisen: Entweder überprüft 
der Bezirksrat alle Gestaltungspläne 
in den Siedlungsentwicklungsge-
bieten und regt Aufhebungen an, 
oder Grundeigentümer revidieren 
von sich aus ihre Gestaltungspläne 
oder heben sie auf. Das Problem sei 
erkannt, sagte Camenzind, jedoch 
könne es erst nach der Gesamtre-
vision der Nutzungsplanung ange-
packt werden.

Sonderzone statt Gestaltungsplan
Raumplaner Michael Camenzind 
und Bezirksrat Roman Schlömmer 
konkretisierten am Dienstag, wes-

halb sie manchen Gestaltungsplä-
nen an den Kragen gehen wollen. 
Schlömmer sprach von einer Ver-
einfachung des Verfahrens, indem 
man «die Ehrenrunde mit dem Ge-
staltungsplan» ausschalte. Er mein-
te damit den Umstand, dass Gegner 
eines Bauprojekts heute zunächst 
einen Gestaltungsplan durch alle 
Instanzen anfechten und danach 
auch die Baueingabe mit Einspra-
chen und Beschwerden bekämpfen 
können – «wenn es dumm geht bis 
nach Lausanne». Camenzind wies 
darauf hin, dass selten ganze Stras-
senzüge, sondern oft nur einzelne 
Objekte oder Liegenschaften er-
neuert würden. Gestaltungspläne 
mit mehreren Beteiligten schüfen 
daher unzählige gegenseitige Ab-
hängigkeiten. «Wir wollen deshalb 
Bauherren die Möglichkeit ge-
ben, alleine und ohne benachbarte 
Grundeigentümer zu bauen», un-
terstrich Roman Schlömmer. Dafür 
suche man nach Lösungen.
Eine davon ist die sogenannte Son-
derbauzone Innenentwicklung, die 
er und die raumplanerische Be-
gleitgruppe zwischen Riedappel, 
Bärenmatte, Boden, Oberdorf und 
Kelmattstrasse schaffen wollen. 
Mit verschiedenen Anreizen sol-
len Bauherren zu «städtebaulich 

überzeugenden Bauten und Frei-
räumen» animiert werden. Diese 
könnten dann beispielsweise von 
Ausnützungsboni profitieren.

Wer beurteilt die Qualität?
Mehrere Diskussionsteilnehmer 
fragten, wie die Qualität gewähr-
leistet werden könne, wenn künf-
tig nicht mehr Gestaltungspläne 
erlassen, sondern mit dem Instru-
ment der Sonderbauzone gearbeitet 
werde. «Qualität ist nicht messbar, 
sondern muss beurteilt werden», 
bekräftigte Raumplaner Michael 
Camenzind. «Wir wollen mit der 
Sonderbauzone eine vergleichbare 
Qualität zu den Gestaltungsplä-
nen erreichen.» Dafür, für einen 
einheitlichen Vollzug und zur Ver-
hinderung von Willkür brauche 
es Spielregeln, also Ausführungs-
richtlinien oder Zielbilder für die 
Quartiere. Ausserdem benötige der 
Prozess eine Begleitung durch ein 
Fachgremium. Der Bezirksrat wol-
le diese Entscheide keinesfalls im 
Alleingang fällen, bekräftigte Be-
zirksrat Roman Schlömmer. Er und 
das Begleitgremium werden sich in 
den nächsten Monaten den Kopf da-
rüber zerbrechen, wie das neue In-
strument zur Siedlungsentwicklung 
konkret ausgestaltet werden soll.

Haben die Gestaltungspläne schon bald ausgedient?

In den letzten Jahren wurde in Küssnacht vor allem an den Hanglagen – wie hier in der Räbmatt – gebaut. Künftig soll die bauli-
che Entwicklung vermehrt im Dorfzentrum erfolgen.  Foto: Raik Heinzer


