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Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom29. September 2020 wurde im Zirkularverfahren einstimmig genehmigt

2O2O/153

Sanierung Fensterfront Gemeindearchiv

Sachverhalt

Die Fassade des Schulzentrums Planken ist im Bereich des Gemeindearchivs und
des Lagers der Schule als Fensterfront ausgebildet. Da die Fenster tlber die Jahre
undicht geworden sind, kommt es bei starken Regenfdllen oder lSnger andauernden Regenperioden immer wieder zu Wassereintritten. Zur Behebung dieses Mangels dr6ngt sich eine Sanierung auf. So wurde fi.lr die Sanierung der Fensterfront
im Budget 2O2O ein Betrag von CHF 100'000 vorgesehen.

/

Lager Schule

Bei der Evaluierung von Losungsans6tzen flossen folgende Uberlegungen ein:
- Das Gemeindearchiv oder auch das Lager der Schule ist aufgrund der Nutzung
nicht auf Tageslicht angewiesen. Dieses ist sogar unerwtinscht fiir das Archiv- und
Lagergut.
- Das aufgebaute, nicht zum Aufenthalt vorgesehene Podest beim Pausenplatz
oberhalb der Fensterfront kann beklettert werden und birgt aufgrund der fehlenden Absturzsicherung ein gewisses Gefahrenrisiko.
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Fiir die Erstellung einer Vorstudie wurde ein Architekturbiiro beigezogen, welches
verschiedene VorschlSge ausarbeitete. Um eine erste Meinung des Gemeinderates
abzuholen, wurde die Vorstudie dem Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25. Au-

gust 2020 unter dem Traktandenpunkt Diverses vorgestellt. Der erste Vorschlag
sah vor, nur die undichten Fenster mit Neuen zu ersetzen. Der zweite Vorschlag
beinhaltete die Schliessung der Fensterfront mit einer Holzverkleidung sowie die
Anbringung einer Absturzsicherung auf dem Podest. Der dritte Vorschlag enthielt
die Fensterfront zu schliessen, das Podest abzubrechen und mit einer abgestuften
Gestaltung einen fliessenden Ubergang vom oberen zum unteren Pausenplatz zu
schaffen. Die einhellige Meinung des Gemeinderates war, den dritten Vorschlag
weiter zu verfolgen.
Zwischenzeitlich wurden basierend auf dem dritten Vorschlag drei Varianten mit
Kostenschdtzu ngen erstel lt.

Variante

1

Abbruch Fensterfront und Podest, Ergdnzung Decke und Pausenplatz, Schliessung
der restlichen Fensteroffnung mit Holzverkleidung und die Anbringung einer Absturzsicherung beim Pausenplatz. KostenschStzung: CHF 140'000 inkl. MWST;
Variante 2

Abbruch Fensterfront und Podest, Ergdnzung Decke und Pausenplatz, Schliessung
der restlichen Fensteroffnung mit Mauerwerk, Hohenangleichung mit Aufschi.it-

tung und Versetzen von Treppen- und Betonblockstufen. Kostenschdtzung: CHF
165'000 inkl. MWST.
Variante 3

Abbruch Fensterfront und Podest, Ergdnzung Decke und Pausenplatz, Schliessung
der restlichen Fensteroffnung mit Mauerwerk, Hohenangleichung mittels einer abgestuften Holzkonstruktion. Kostenschdtzung: CH F 1 70'000 inkl. MWST.
Der Vorteil der Varianten 2 und 3 gegeniiber Variante 1 liegt darin, dass der obere
Pausenplatz geoffnet wird und ein fliessender Ubergang zwischen dem oberen und

unteren Pausenplatz entsteht, welcher mit Sitzgelegenheiten zum Aufenthalt einl5dt. Beztiglich des laufenden Unterhalts ist die Variante 3 zu bevorzugen, da keine
Boschung gemdht oder gepflegt werden muss.

gepriift werden, gleichzeitig mit dieser Sanierung der Fensterfront eine Beschattung des Pausenplatzes, beispielsweise mittels eines Sonnensegels, zu realisieren. Dazu soll zusammen mit der Schulleitung eine Bedarfsabkldrung durchgefiihrt werden. Somit konnten notwendige Pfosten oder Osen wdhrend der Umbauphase direkt angebracht oder erstellt werden.
Es soll
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Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, die Variante 3 zu genehmigen und den
Betrag in Hohe von CHF 170'OOO ins Budget 2021 aufzunehmen. Die Umbauarbei-

Beschluss

ten miissen wdhrend den Sommerferien 2021 durchgefiihrt werden. VorgSngig
wird hinsichtlich einer Beschattung des Pausenplatzes eine Bedarfsabklirung mit
der Schulleitung vorgenommen.

2O2O/154

KontrollierteZufahrtnachOberplanken

5achverhalt

Mit Gemeinderatsbeschluss 20201107 vom 7. April 2020 wurde die Gemeindebauverwaltung beauftragt zu prtifen, in welcher Form eine Zufahrtskontrolle (Poller/Schranke) nach Oberplanken umgesetzt werden kann und Offerten fi.ir die Ausfiihrung einzuholen. Die verschiedenen Varianten seien aufzuzeigen und dem Gemeinderat zur Besprechung des weiteren Vorgehens vorzulegen.
Zwischenzeitlich hat die Gemeindebauverwaltung die diesbeziiglichen AbklSrungen getroffen und erstattet dem Gemeinderat wie folgt Bericht: Aufgrund der Vorgabe des Gemeinderates, dass die Zufahrt filr Anstosser und andere Berechtigte
jederzeit moglich sein soll und das Offnen der Poller oder der Schranke beispielsweise r.iber einen Funksender oder Badge erfolgen kann, kommt nur eine elektrisch

betriebene Zufahrtskontrolle in Frage. Jedoch befindet sich in nUtzlicher Ndhe
keine elektrische Anschlussmoglichkeit. Die Abkldrungen ergaben, dass auf dem
Markt auch mit Sonnenenergie betriebene Schranken erhdltlich sind. Um einen
Kosteniiberblick zu erhalten, wurde eine konkrete Offerte fiir eine Solarschranke
einschliesslich Photovoltaikmodul eingeholt. Die Kosten fi.ir eine Lieferung und
Montage der Solarschranke belaufen sich auf rund CHF 15'500. Nicht in diesen
Kosten enthalten sind die bauseitigen Leistungen wie das Erstellen der Fundamente fiir die Schranke, Stdnder Solarmodul und Akkubehdlter sowie die Verrohrung zwischen den Komponenten, wofiir mit weiteren Kosten in Hohe von rund
CHF 10'000 zu rechnen ist. Somit ergeben sich Gesamtkosten von rund CHF
25'500 ftir die Erstellung einer Zufahrtskontrolle nach Oberplanken.
Der Gemeinderat beschliesst mehrheitlich, die Berichterstattung zur Kenntnis zu
nehmen und von einer kontrollierten Zufahrt nach Oberplanken abzusehen.
Abstimmungsergebnis:5 (2 FBP, 1FL,2 VU) : 1 (1 FBP)

Beschluss
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F6rdermassnahme Ersatz alter Umwdlzpumpen und private Ladestation

2020/1ss

flir

Elektrofahrzeuge
Ein wichtiger energiepolitischer Grundsatz der Gemeinde Planken ist die Forde-

Sachverhalt

rung von Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs und zur Verwendung
erneuerbarer Energien. Eine dieser Massnahmen ist das Forderprogramm ftir Energieeffiziehz und erneuerbare Energien der Gemeinde Planken. Damit die Attrak-

tivit6t des Forderprogramms beibehalten werden kann, soll es in regelmdssigen
Abstdnden auf dessen Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit iiberpriift werden. Gegebenenfalls muss es gekrirzt, erweitert oder die Hohe des Forderbeitrages angepasst
werden.
Deshalb wurden in der Kommission ftir Energie, Umwelt, Abfall und Mobilitdt die

bestehenden Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs und zur Verwendung erneuerbarer Energien im Bereich Energie und Mobilitdt tiberprrift, diskutiert
und nach VorschlSgen fiir Verbesserungen und Ergdnzungen gesucht. Grundsdtzlich sieht die Kommission die bestehenden Fordermassnahmen als sinnvoll und ef-

fizient an. Nichtsdestotrotz sieht die Kommission Moglichkeiten zur Verbesserung
oder Ergdnzung. Mehrere VorschlSge von Seiten der Kommissionsmitglieder und
Energiestadtberater wurden gemacht und festgehalten.
Die Kommission schlSgt nun vor, zwei der VorschlSge in der Gemeinde einzuftihren. Damit konnen das Angebot und die Attraktivitet des Forderprogramms behal-

ten und gesteigert werden.

Forderung,, Ersatz alter Umw6lzpumpen"
Umwdlzpumpen (Heizungspumpen) konnen bis tiber 10 % des Haushaltstroms verbrauchen, was im Einfamilienhaus 100 und mehr Franken pro Jahr ausmachen kann.
Die neueste Pumpengeneration spart bis zu3/a gegentiber 6lteren Typen. Die meis-

ten dlteren Umwdlzpumpen sind ausserdem stark i.iberdimensioniert. Somit sind
die Energieeinsparpotenziale enorm. Beim Pumpenersatz werden Produkte mit EEI
<0.20 (Effizienzindex) verlangt.
Planken hat gemiss Energiekataster 2018 rund 200 Liegenschaften. ln jeder Liegenschaft diirfte es mindestens eine, ab und zu aber auch zwei und mehr Umw5lz-

pumpen haben. Somit werden in Planken rund 250 - 350 Umwdlzpumpen betrieben. Davon konnen gut und gerne 50 Y" ineffizient und Slter als 10 Jahre sein. Nach
Meinung der Kommission besteht hier erhebliches Potenzial, Energie durch die
Modernisierung der Pumpen einzusparen
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Das Ziel der Fordermassnahme der Gemeinde besteht darin, alte, sehr viel Strom

verbrauchende UmwSlzpumpen durch effiziente Gerdte zu ersetzen. Die Dauer der
Fordermassnahme ist unbefristet. Forderberechtigt sind Eigenttlmer von bestehenden Ein- und Mehrfamilienh6usern in der Gemeinde Planken.
Zu den Bedingungen zdhlen:
- das Fordergesuch muss zusammen mit der Originalrechnung eingereicht werden

- Forderung gilt nur fiir Pumpen, die mindestens 10 Jahre in Betrieb waren

- Effizienzklasse neue Pumpe: EEI <0.20
Der Forderbeitrag pro Umwdlzpumpe wird auf 30 % der Kosten (inkl. lnstallation),
jedoch auf max. CHF 200.00 festgesetzt.
ln der Annahme, dass rund 50 % der Eigentiimer diese Fordermassnahme nutzen
(ca. ZS Pumpenerneuerungen), wiirden

filr die Gemeinde Kosten in Hohe von rund

CHF 1 5'000.00 entstehen.

F6rderung,,private Ladestation ftir Elektrofahrzeuge"
Elektrofahrzeuge fahren emissionslos bzw. emissionsarm (Plug-in Hybrid). Voraussetzung dafiir ist, dass sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betankt werden.
Wenn das der Fall ist, tragen sie zur Verringerung von klimaschddlichen Treibhausgasen in der Atmosphdre bei. Zudem wird der lokale Ausstoss von Abgasen/Schad-

stoffen, z.B. Feinstaub, Stickoxide, fliichtige Kohlenwasserstoffe usw., vermieden
bzw. reduziert.
Das Laden von Elektrofahrzeugen geschieht iiber elektrische Steckdosen. Doch

filr

das Laden sind diese meist nicht optimal. Professionelle Ladestaiionen sind siche-

rer, passen sich der Leistungsgrenze der vorhandenen lnfrastruktur an und erlauben hohere Ladestrome sowie ki.irzere Ladezeiten. Zudem bringen sie mehr Kom-

fort durch fix installierte Ladekabel.
Da der Bereich okologischer lndividualverkehr bisher nicht von F6rdermassnahmen

profitiert, sieht die Kommission mit dieser Fordermassnahme die Moglichkeit, den
Anreiz zum Kauf emissionsloser bzw. -armer Fahrzeuge zu forcieren.
ln der Forderung der Ladestation, im Gegensatzzur Forderung des Fahrzeuges,
sieht die Kommission den Vorteil, dass die Forderung an die lmmobilie gebunden
ist.
Das Ziel der Massnahme der Gemeinde besteht darin, den okologischen lndividu-

alverkehr zu fordern. Die Dauer der Fordermassnahmen ist zeitlich unbefristet (bis

Widerruf der Forderung), als Teil des F6rderprogrammes fiir Energieeffizienz und
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erneuerbare Energien der Gemeinde Planken. Forderberechtigt sind Eigentrimer
von bestehenden Ein- und Mehrfamilienhdusern in der Gemeinde Planken.
Zu den Bedingungen zAhlen:

- Das Fordergesuch muss zusammen mit der Originalrechnung eingereicht
werden.
- je Wohneinheit wird maximal eine Ladestation gefordert
- Forderbeitr6ge werden nur an fabrikneue Anlagen ausgerichtet
- Der Antragssteller muss riber ein eingelostes E-Auto bzw. Plug in Hybrid verf0gen.

-

Der Antragsteller rhuss Okostrom-Bezigey sein (mind. Ll(\ff-Stromprodukt
LiStrom Natur)

Der Forderbeitrag pro Elektroladestation wird auf 30 % der Kosten (inkl. Installation), jedoch auf max. CHF 1'000.00 festgesetzt.
ln der Annahme, dass rund 5 Elektroladestationen pro Jahr installiert werden, wtir-

den fiir die Gemeinde Kosten in Hohe von rund CHF 5'000.00 entstehen.
Bei diesen beiden moglichen Fordermassnahmen handelt es sich um Vorschldge
aus der Kommission ftir Energie, Umwelt, Abfall und Mobilitdt. Diese wird in Zukunft Vorschldge fiir weitere Fordermassnahmen ausarbeiten.
Der Gemeinderat beschliesst,
1. die unbefristete Fordermassnahme <Ersatz alter Umwdlzpumpen> zu genehmigen. (einstimmig)

Beschluss

2. die Fordermassnah me <private Ladestation Elektrofah

rzeu geD abzu leh nen.

(mehrheitlich, Abstimmungsergebnis: 5 (2 FBP, 1 FL, 2 VU) : 1 (1FBP))

2020/156

Subventionsgesuch Verein zur F6rderung des nordischen Skisports

Sachverhalt

Der Verein zur Forderung des nordischen Skisports (in Gri.indung) stellt mit Schreiben vom 15. September

2O2O ein Gesuch zur

Beteiligung an den lnvestitionskosten

im Rahmen des Sportst6ttenkonzepts Steg an die Gemeinde Planken.
Die lnfrastruktur des Langlaufgebiets Steg stosst an ihre Grenzen. Zur Realisierung
und den Betrieb einer neuen Langlaufinfrastruktur haben sich deshalb der Verein
Valiinalopp und der Liechtensteinische Skiverband zur Grrindung eines gemeinsamen Vereins entschlossen und ein Projekt mit einer modernen, grossenvertrdg-lichen und sorgsam in die Umgebung integrierten Langlaufinfrastruktur ausgearbei-
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tet. Das Gebiet Steg ist aufgrund seiner Hohenlage und seiner Lage in einem Talkessel wie geschaffen filr die Austibung des Langlaufsports in Liechtenstein. Es ist
bisher die einzige Moglichkeit fiir Langlaufbreitensportler und -Leistungssportler
in Liechtenstein diesen Sport auszur.iben, weshalb die bisherige Loipeninfrastruktur

von landesweiter Bedeutung ist.
Am 1. Oktober 2019 ist die neue Sportstdttenforderungsverordnung (SSFV) in Kraft

getreten. Diese betrachtet eine Sportstdtte von landesweitem lnteresse als eine
SportstStte, die nachgewiesenermassen einem allgemeinen Bedtirfnis entspricht
und nicht den Gemeinden im Rahmen der ordentlichen Aufgabenerfilllungzur Erledigung iibertragen ist. Hinsichtlich der Finanzierung von Sportstiitten von landesweitem lnteresse ist vorgesehen, dass diese durch eine angemessene Eigenleistung des Gesuchstellers, vornehmlich ein Verband oder Verein, mitfinanziert wird.
Die Eigenleistung hat in der Regel mindestens 20 7" der Kosten des Forderprojekts
zu entsprechen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die offentliche Hand maximal 80 Y" der Kosten des beantragten Projekts trdgt. Das Fordergesuch hat unter
anderem auch Angaben zur Rolle der Standortgemeinde und der iibrigen Gemeinden zu beinhalten.
Der Verein zur Forderung des nordischen Skisports (in Grrindung) geht in seinem
Schreiben an die Gemeinde auf die Rolle der Gemeinden nicht ein, sondern bittet
die Gemeinde Planken lediglich, wie offenbar alle liechtensteinischen Gemeinden,
einen Finanzierungsbeitrag von CHF 19.00 pro Einwohner frir das geplante Projekt
beizusteuern. Offensichtlich besteht die Rolle der Gemeinden einzig darin, einen
lnvestitionsbeitrag zu leisten. Beiderzeit 482 Einwohnerinnen und Einwohnern beliefe sich der Beitrag der Gemeinde Planken auf CHF 9'158.00. Ftir das vorliegende
Projekt sind Kosten von insgesamt CHF 3.65 Mio. vorgesehen.

lm Sinne einer sauberen Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung zwischen dem
Land und den Gemeinden ist eine Sportstdtte von landesweitem lnteresse aus Sicht
der Gemeinde Planken vom Land und dem betreffenden Verband bzw. Verein und
nicht von den Gemeinden zu finanzieren. Wie sich die jeweilige Standortgemeinde
in das beantragte Projekt einbringt, beispielsweise mit der Abgabe eines Grundstticks im Baurecht, eines lnvestitionsbeitrags oder der Ubernahme von Unterhalts-

leistungen oder des Heimfalls beim Ablauf des Baurechts, ist Sache der jeweiligen
Standortgemeinde. Selbstverstdndlich ist es natiirlich jeder Gemeinde selbst tiberlassen, inwiefern sie ein Fordergesuch

weitem lnteresse unterstiitzen mochte.
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Der Gemeinderat beschliesst mehrheitlich, das Subventionsgesuch des Vereins zur
Forderung des nordischen Skisports (in Griindung) zur Beteiligung an den lnvesti-

Beschluss

tionskosten im Rahmen des Sportst6ttenkonzepts Steg zur Kenntnis zu nehmen.

Obwohl aus Sicht der Gemeinde Planken dieses Projekt unterstr.itzungswiirdig
wAre, wird im Sinne einer klaren Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung zwischen dem Land und den Gemeinden kein Beitrag zum Bau einer Sportstdtte von
landesweitem lnteresse gesprochen.
Abstimmungsergebnis: 5 (2 FBP, 1 FL,2 VU) : 1 (1 FBP)

2O2O1157

Subventionsgesuch Liecht. Alpenverein Kletterhalle Liechtenstein

Sachverhalt

Der Liechtensteiner Alpenverein (LAV) stellt mit Schreiben vom 30. September
2O2O ein Subventionsgesuch zum Bau einer Kletterhalle in Schaan. Bereits im De-

zember 2017 wandte sich der IAV an alle liechtensteinischen Gemeinden mit der

Bitte, den Bau einer Kletterhalle basierend auf dem damaligen Sportstdttenkonzept der Regierung zu subventionieren. Damals war vorgesehen, dass eine Umsetzung des Projektes nur moglich ist, wenn die Regierung, der Landtag, der betreffende Verband und alle 11 Gemeinden diesem Vorhaben zustimmen. Die Gemeinde Planken hat bereits im Jahr 2012 beim Erlass des Sportstdttenkonzepts
bemdngelt, dass die Finanzierung frir den Bau von Sportanlagen mit landesweiter
Bedeutung nicht geregelt ist und dass bei der ersten Anfrage ein Prdzedenzfall
geschaffen wird, der im Sinne der Gleichbehandlung fUr weitere Antrdge wegWeisend und verpflichtend sein wird. Der Plankner Gemeinderat hat sich irn Mdrz2018
bei der Behandlung des ersten Antrags im Rahmen des Sportstdttenkonzepts gegen eine Subventionierung der Kletterhalle ausgesprochen, weil es schlichtweg
nicht praktikabel und sinnvoll ist, einen Finanzierungschliissel anzuwenden, frjr welchen jeweils 13 zustimmende Beschlrisse notwendig sind, um ein Projekt zu genehmigen bzw. eine neue Sportstdtte zu schaffen
Zwischenzeitlich ist am 1. Oktober 2019 die neue Sportstdttenforderungsverbrdnung (SSFV) in Kraft getreten. Diese betrachtet eine Sportstdtte von landesweitem
lnteresse als eine SportstStte, die nachgewiesenermassen einem allgemeinen Be-

diirfnis entspricht und nicht den Gemeinden im Rahmen der ordentlichen Aufgabenerfilllung zur,Erledigung tibertragen ist. Hinsichtlich der Finanzierung von
Sportstdtten von landesweitem lnteresse ist vorgesehen, dass diese durch eine angemessene Eigenleistung des Gesuchstellers, vornehmlich ein Verband oder Verein, mitfinanziert wird.
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Die Eigenleistung hat in der Regel mindestens 2O T" der Kosten des Forderprojekts
zu entsprechen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die offentliche Hand maxi-

mal 80 7" der Kosten des beantragten Projekts trdgt. Das Fordergesuch hat unter
anderem auch Angaben zur Rolle der Standortgemeinde und der ribrigen Gemeinden zu beinhalten.

Der LAV bittet nun in seinem Schreiben den Plankner Gemeinderat, die Rolle der
Gemeinde zu definieren und einen Subventionsbeitragzu sprechen.
Dazu ist grundsdtzlich festzuhalten, dass die Definition der Rolle der Gemeinden

die Aufgabe des Gesuchstellers ist und nicht der Gemeinde bzw. Gemeinden. Dariiber hinaus werden keinerlei Angaben zur Grossenordnung einer moglichen finanziellen Forderung durch die Gemeinde Planken gemacht. lm Schreiben heisst es
lediglich, dass das Land und die Gemeinden 80 Y" bzw. CHF 4.4 Mio. der Projektkosten i.ibernehmen sol len.
lm Sinne einer sauberen Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung zwischen dem
Land und den Gemeinden ist eine SportstStte von landesweitem lnteresse aus Sicht
der Gemeinde Planken vom Land und dem betreffenden Verband bzw. Verein und
nicht von den Gemeinden zu finanzieren. Wie sich die jeweilige Standortgemeinde
in das beantragte Projekt einbringt, beispielsweise mit der: Abgabe eines Grundstricks im Baurecht, eines lnvestitionsbeitrags oder der Ubernahme von Unterhaltsleistungen oder des Heimfalls beim Ablauf des Baurechts, ist Sache der jeweiligen
Standortgemeinde. SelbstverstSndlich ist es nati.lrlich jeder Gemeinde selbst iiberlassen, inwiefern sie ein Fordergesuch fi.ir den Bau einer Sportstdtte von landes-

weitem lnteresse unterstiitzen mochte.
Der Gemeinderat beschliesst mehrheitlich, das Subventionsgesuch des Liecht. Alpenvereins zum Bau einer Kletterhalle in Schaan zur Kenntnis zu nehmen. Obwohl

Beschluss

aus Sicht der Gemeinde Planken dieses Projekt unterstiitzungswurdig wdre, wird

im Sinne einer klaren Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung zwischen dem
Land und den Gemeinden kein Beitrag zum Bau einer SportstStte von landesweitem lnteresse gesprochen. Abstimmungsergebnis: 5 (2 FBP, 1 FL, 2VU) : 1 (1 FBP)

2O2O/158

Festlegung Mass und Art der Gewerbe- und Dienstleitungsnutzung

Sachverhalt

lm Rahmen der Bauschlussabnahme betreffend des Bauvorhabens Neubau von
zwei Mehrfamilienhdusern auf dem Plankner Grundstrick Nr. 126 wurde festgestellt, dass gegeniiber der Baubewilligung eine Umnutzung von Wohnen in eine
G
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Die Bauherrschaft wurde daraufhin vom Amt flir Bau und lnfrastruktur aufgefordert, im Rahmen einer Plandnderung das Bewilligungsverfahren f[]r'die Umnutzung
durchzufi.ihren.
Gemdss der Plankner Bauordnung Art. 8 ist die Wohnzone

fiir Wohnbauten be-

stimmt. Neben der Wohnnutzung sind immissionsarme Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen in beschrdnktem Masse zulSssig, sofern sie sich dem.Quartier-charakter unterordnen. Der Gemeinderat beurteilt im Rahmen einer Voranfrage im
Einzelfall das Mass und die Art der Gewerbe- und Eienstleistungsnutzung und legt
diese fest.
Die realisierten Mehrfamilienhduser weisen gesamthaft ein Bruttogeschossfldche
von 1086 m2 aus. Davon werden nun74 m2 einer Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung zugeftihrt, was rund 7 7o der Gesamtnutzung entspricht. Dabei handelt es
sich um eine immissionsarme Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung (Praxis), welche sich dem Ouartiercharakter unterordnet.
Bislang wurde seitens des Gemeinderats das Mass einer Gewerbe- und Dienstleis-

tungsnutzung mit maximal30 % der Gesamtnutzung festgelegt.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, das im Rahmen der PJanHnderung ange-

suchte Mass frir immissionsarme Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung mit einem
Anteil von 7 4 m2 der GesamtbruttogeschossflSche von 1086 m2 (rund 7 "/o der moglichen Gesamtnutzung) zu genehmigen.

2020/'159

Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Aufhebung von Zweck-

bindungen in der Landesrechnung
Sachverhalt
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Als Zweckbindung wird die gesetzlich definierte Ausgabenverwendung von bestimmten ErtrAgen der Landesrechnung verstanden. Zweckbindungen stellen damit eine Verkntipfung zwischen bestimmten Ertrdgen und Aufwiinden her, welche
sich nicht vom eigentlichen Mittelbedarf ableitet. ln der Landesrechnung bestehen
derzeit noch Zweckbindungen bei der leistungsabhdngigen Schwerverkehrsabgabe, den Umweltabgaben sowie bei der lnterkantonalen Landeslotterie.
Zweckbindungen erfreuen sich bei erwarteten Ertragszunahmen grosser Beliebtheit und filhren beigegenldufiger Entwicklung hdufig zu Finanzierungsproblemen,
welche in der Regel iiber staatliche BeitrSge kompensiert werden mi.issen. Da sich
bei Zweckbindungen die Aufwendungen nicht an den eigentlichen Bediirfnissen
orientieren, empfiehlt es sich von solchen Abstand zu nehmen.
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Uber die Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der leistungsabhSngigen Schwerverkehrsabgabe sowie den Umweltabgaben wird jeweils im Rahmen
des Voranschlags sowie der Landesrechnung Auskunft gegeben. Die Abgaben sind
gemdss den bestehenden gesetzlichen Vorgaben

fiir umwelt- und gesundheitspo-

litische Massnahrnen einzusetzen. Konnen die zweckbestimmten Ertrdge nicht im
selben Rechnungsjahr verwendet werden, erfolgt eine Fortschreibung auf das
Folgejahr auf der Grundlage einer Schattenrechnung.
Da die Salden der Schattenrechnung in den vergangenen Jahren angestiegen sind,

wurde die Uberpriifung der bestehenden Zweckbindungslosungen durch die Revisionsgesel lschaft angeregt.

Aufgrund einer eingehenden Prtifung der Regelungen kommt die Regierung zum
Schluss, dass die noch bestehenden Zweckbindungsl6sungen keinen Mehrwert erbringen und aufgehoben werden k6nnen.
Unabhdngig von der Anrechnung an die Zweckbindungen fordert das Land umwelt- und gesundheitspolitische Massnahmen, welche weit iiber die AbgabenertrSge hinausgehen und sich an den Bediirfnissen des Landes orientieren. Dies gilt
auch

ftlr die Bereiche Kultur und Sport, weshalb die teilweise Zweckbindung des

Gewinnanteils an der lnterkantonalen Landeslotterie an die Kulturstiftung ebenfalls
aufgehoben und durch einen erhohten Staatsbeitrag kompensiert werden kann.
Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, den Vernehmlassunlsbericht zur Kenntnis zu nehmen und die vorgeschlagene Aufhebung der Zweckbindungen in der
Landesrech
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ung zu bef[irworten.

