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Rückbau von widerrechtlich erstellten Bauten am Bei-
spiel der Bauten im Schutzperimeter Krienser Hochwald 
 
Die Gemeinde prüfte zusammen mit der rawi alle seit der Einführung des ersten kantona-
len Baugesetzes vom 25. Mai 1931 erstellte Bauten im Schutzperimeter Krienser Hoch-
wald nach einem einheitlichen Schema. Dabei wurde ermittelt, ob eine Baubewilligung 
vorliegt und ob und wann Veränderung stattgefunden haben. Diese Veränderungen wur-
den unter Einbezug der seit 1931 eingeführten gesetzlichen Bestimmungen geprüft. Es 
sind dies namentlich: 

• das erste kantonale Baugesetz vom 25. Mai 1931  
• die Vollzugsverordnung betreffend der eidgenössischen Oberaufsicht über die 

Forstpolizei vom 1. Oktober 1965 
• das kantonale Forstgesetz vom 4. Februar 1969 
• die Schutzverordnung Forrenmoos Wydenmösli vom 01. Mai 1971 
• das eidgenössische Gewässerschutzgesetz vom 1. Juli 1972 
• die Vollziehungsverordnung vom 24.11.1972 zum Bundesbeschluss vom 17. März 

1972 über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung 
• das eidgenössische Raumplanungsgesetz vom 1. Januar 1980 
• die eidgenössischen Moorschutzverordnungen vom 21.01.1991 und 07.09.1994 
• und die Schutzverordnungen Krienser Hochwald vom 29.11.1990 und 29.06.2000 

 

Die Gemeinde stellte fest, dass knapp 90 Objekte baurechtlich zu beurteilen sind. Nach 
der ersten Kontaktaufnahme entschieden sich einige Grundeigentümer, Veränderungen 
freiwillig zurückzubauen. Dabei hat auch die Gemeinde Kriens zwei eigene Bauten voll-
ständig abgebrochen und den Waldboden wieder renaturiert. Über die restlichen nach-
träglichen Baugesuche mussten kommunale und teilweise auch kantonale Entscheide ge-
fällt werden. 

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Wiederherstellung des gesetzmäs-
sigen Zustandes, sind nachträgliche Baugesuche nach dem heute geltenden und nach 
dem damals geltenden Recht zu beurteilen. Wenn es zum Zeitpunkt der Erstellung bewil-
ligungsfähig war, kann der Abbruch nicht mehr verlangt werden. Wenn es damals zwar 
nicht bewilligungsfähig war, heute aber doch (wohl eher selten in Schutzgebieten), recht-
fertigt sich ein Abbruch auch nicht, weil die Baute heute bewilligt werden kann. Massge-
bend ist somit im Einzelfall das „mildere“ Gesetz. 

So konnte die Gemeinde in einigen Fällen gestützt auf die früheren baurechtlichen Best-
immungen heute eine nachträgliche Bewilligung erteilen. In einigen Fällen konnte die kan-
tonale Bewilligung und somit auch die kommunale Bewilligung nicht erteilt werden. In der 
Folge prüfte die Gemeinde, ob ein Rückbau verhältnismässig ist. Nach einem Bundesge-
richtsurteil in ähnlicher Sache geht hervor, dass je länger eine Veränderung zurückliegt, 
umso eher kann ein Rückbau nicht mehr angeordnet werden.  

Gegen einzelne Entscheide wurden Beschwerden beim Kantonsgericht eingereicht, wel-
che teilweise noch hängig sind.  

 


