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Bundesgericht lässt dieOKB imRegen stehen
Sarnen/Lausanne Nun ist es definitiv: DieOKBbaut ihren neuenHauptsitz im«Feld». Das Bundesgericht hat

die Baubewilligung für das Projekt «Dreigestirn» imDorf aufgehoben –wegen desOrtsbildschutzes.

Christoph Riebli
christoph.riebli@obwaldnerzeitung.ch

IndiesenTagenhat sichdasBun-
desgericht in Lausanne bereits
zum zweiten Mal mit dem Neu-
bauprojekt der Obwaldner Kan-
tonalbank (OKB) im SarnerDorf
befasst. Dies aufgrund von Be-
schwerden einer Nachbarin und
mit einemklarenUrteil:DieBun-
desrichterhabendie2011vonder
Gemeinde erteilte Baubewilli-
gung für das Projekt «Dreige-
stirn»anderBahnhofstrasseauf-
gehoben. Das Urteil wurde am
21.Märzgefällt unddenParteien
gestern zugestellt: «Natürlich
sind wir enttäuscht», erklärt
OKB-CEOBrunoThürig aufAn-
frage, «jedoch weniger über den
Entscheid als vielmehr über die
lange Verfahrensdauer und den
Prozess, der dazu führte.»

Rund 3 bis 4Millionen Fran-
ken habe die OKB seit dem Pro-
jektwettbewerb2007 indasNeu-
bauprojekt und den juristischen
Streit investiert.Weitere 5,5Mil-
lionen waren es für das Proviso-
rium an der Rütistrasse, das die
Bank im Oktober 2012 hoff-
nungsfroh bezogen hatte. Ob-
wohl der Umzug zurück an den
alten Hauptsitz nun ins Wasser
fällt, schaut Thürig optimistisch
in die Zukunft: «Jetztwissenwir,

was Sache ist, und können uns
ausschliesslich auf den Plan B
konzentrieren.» Dazu hatte die
OKB bereits im November 2015
im Sarner Feldquartier 8000
Quadratmeter Bauland im Bau-
recht für die nächsten 100 Jahre
erworben. Dort entsteht nun de-
finitiv der neue Kantonalbank-
Hauptsitz – mit 10-jähriger Ver-
spätungsgeschichte.

DasKillerkriterium
zuletzt gefunden

Zur Begründung des Bundesge-
richts sagt Thürig: «Die Be-
schwerde wurde gutgeheissen,
weil das Verwaltungsgericht als
Vorinstanz das Natur- und Hei-
matschutzgesetz bundesrechts-
widrig angewendet habe.Weiter
heisst es, dass das Bauprojekt zu
einerBeeinträchtigungdesOrts-
bilds von nationaler Bedeutung
führeunddieBaubewilligunggar
nie hätte erteilt werdendürfen.»
Bitter ist fürdieOKB,dassdieur-
sprüngliche Kritik der Einspre-
cherin respektive Beschwerde-
führerin (Stichworte:Grundwas-
ser,Erschliessung,Klostermauer)
nichtsdamit zu tunhat:DerOrts-
bildschutz sei argumentativ we-
der 2011 auf Stufe Gemeinde
noch später auf Stufe Regierung
oder Verwaltungsgericht zum
Zugegekommen.«Erst in letzter

Instanz wurde dieses entschei-
dende Kriterium eingebracht,
welches das Projekt beerdigte»,
schlägt Thürig klareWorte an.

DerOrtsbildschutz sei zudem
ein weicher Faktor. «Er kann

nichtberechnetwerdenundwur-
de im Prozess nur anhand von
Gutachten beurteilt. Niemand
kann genau sagen, wo die Gren-
zen liegen,wasmandarfundwas
nicht.» Konkret gerügt wurden

die Höhe und das Volumen des
Projekts «Dreigestirn». Für Bru-
no Thürig ist es deshalb beson-
ders wichtig festzuhalten: «Bau-
rechtlich war alles konform, was
wirmachten.Eskannheutenicht

gesagtwerden,wirhättendamals
falsch geplant.» Thürig ist des-
halb überzeugt: «Dieses Urteil
betrifft nicht nur die OKB, son-
dernauchkünftigeBauten inder
Sarner Kernzone.»

«Feld»könnte 2021
bezugsbereit sein

«Im ‹Feld› haben wir nun ganz
neue Möglichkeiten», steht für
Bruno Thürig fest. Als Nächstes
will dieOKBdazueinenStudien-
auftrag lancieren. Dazu werden
nur Obwaldner Architekten ein-
geladen. Ein Fachgremium soll
voraussichtlichbereits imHerbst
ein Siegerprojekt küren. «Bis
2021könnteunternormalenVor-
aussetzungen alles fertig sein»,
schätzt Thürig.

Yak-Landjäger
Heimweh-Nidwaldner Sergio Casini bringt
spezielle Ökoprodukte nach Stans. 20

VielUnsicherheit umSperrgutsammlung
Nidwalden Die Regierung sagt, die Finanzierung von Sperrgutsammlungen überGebührenrechnungen sei

bundesrechtswidrig. SiebenGemeindenmachen es trotzdem. Braucht es zur Klärung einGrundsatzurteil des Bundesgerichts?

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
nidwaldnerzeitung.ch

Vielleicht führt der Entscheid
des Gemeinderates Dallenwil
schliesslich zueinemGrundsatz-
entscheiddesBundesgerichts zur
umstrittenen Finanzierung der
Sperrgutsammlungen (sieheKas-
ten).DreiDallenwilerBürgerhat-
ten zuhandenderGemeindever-
sammlung den Antrag gestellt,
dass die Sperrgutsammlungwei-
terhin zweimal jährlich erfolgt
undüberdieGemeindegebühren
bezahlt werden soll (wir berich-
teten). Dieser Antrag soll nun
abernicht zurAbstimmungkom-
men. In einer Medienmitteilung
schreibt der Gemeinderat, man
habe den Antrag für nicht zuläs-
sig erklärt. «Eine Sammlungvon
Sperrgut, finanziert durch eine
verursacherunabhängige, pau-
schale Erhöhung der Grundge-
bühr einzig für diesen Zweck,
verstösst nach Auffassung des
Gemeinderates klar gegen Bun-
desrecht.» Die Antragsteller ha-
ben nun zehn Tage Zeit, beim
Verfassungsgericht Nidwalden
Beschwerde einzureichen.

Auch inStansdrohtein
gleicherAntrag

Oliver Rüedi, einer der drei An-
tragsteller, kann den Entscheid
nicht nachvollziehen, derAntrag

widersprechekeineswegs kanto-
nalem Recht oder Bundesrecht.
«Insbesondere haben Kantone
und Gemeinden auch einen Ge-
staltungsspielraum,wie die Kos-
tenaufdieVerursacherüberwälzt
werden», sagtRüedi.ObmanBe-
schwerde beim Verfassungs-
gericht einlege, sei noch offen,

manmüssedenEntscheid zuerst
analysieren. Tatsächlich würden
wohl viele ein klärendes Ge-
richtsurteil begrüssen. Schliess-
lich lehnt Dallenwil etwas als
bundesrechtswidrig ab, was an-
dereGemeinden praktizieren.

Auch in der Gemeinde Stans
lageinAntrag zurWiedereinfüh-
rungder Sperrgutsammlung vor.
Antragsteller Guido Infanger ist
ebenfalls derMeinung, dass eine
FinanzierungderSperrgutsamm-
lung über Gemeindegebühren
durchaus mit Bundesrecht ver-
einbar wäre. «Beim Grüngut
zahlt ja schliesslichauch jeder, ob
er nun im dritten Stock wohnt
oder einHausmit Garten hat.»

Nach einem Gespräch mit
Gemeindepräsident Gregor
Schwander hat Infanger seinen
Antrag aber zurückgezogen und
vorerst aufEis gelegt.Angesichts
der rechtlichen Unsicherheiten
wolle er auch vor dem Hinter-
grunddesAntrags vonDallenwil
vorerst abwarten. Gregor
Schwander verhehlt nicht, dass
der Gemeinderat darüber nicht
unglücklich sei. «DieSituation ist
unübersichtlich. Füruns ist nicht
abschliessendklar, obderAntrag
rechtlich zulässigwäre.Wirmei-
nen, eher nicht.»Man hoffe dar-
umdurchaus, dassderDallenwi-
lerEntscheid zueiner rechtlichen
Klärung führe. Die Regierung
hätte sich bis jetzt als Aufsichts-

behörde zurückhalten müssen,
aber nun erwarte man von ihr
eine aktivere Rolle.

Weiterzugbirgt auch
finanziellesRisiko

Dem Vernehmen nach herrscht
auch ineinigenGemeinden,wel-
che die Sperrgutsammlung
durchführen, Unsicherheit, ob
dasGanze nicht in einenRechts-
streit mit der Regierung führen
könnte. So sagen verschiedene
Beteiligte, es sei auch durchaus
möglich, dass in diesenGemein-
denBürger gegendieGebühren-
rechnung Beschwerde führen
könnten.

ImWissen, dass viele Augen
auf Dallenwil gerichtet sind, be-
tont Gemeindepräsident Hugo
Fries, dass «hinter unserem Be-
schluss keinesfalls Taktik steckt,
einen richterlichenEntscheider-
zwingen zu wollen. Wir haben
immer die gleiche Meinung ver-
treten.»WürdendiedreiDallen-
wiler Antragsteller den Fall wei-
terziehen,müssten sie eingewis-
ses finanzielles Risiko tragen.
«Aufgrund des kantonalen Pro-
zesskostengesetzeshättedasVer-
fassungsgericht dieMöglichkeit,
den Bürgern, die mit ihrem An-
tragnicht durchdringen, dieVer-
fahrenskostenaufzuerlegen», er-
klärt Obergerichtspräsident Al-
bertMüller undergänzt, dassdie
Festsetzung von Gerichtskosten

auch im Ermessen des Gerichts
liege. «Lassen es die Umstände
als angezeigt erscheinen, kann
dieGerichtsgebührherabgesetzt
oder es kann auf die Erhebung
von Gebühren verzichtet wer-
den.» Das Verfassungsgericht
werde in Nidwalden sehr selten
angerufen, die letzten zwei Jahre
habemankeineFälle bearbeitet.
Ein Entscheid des Verfassungs-
gerichts kann ans Bundesgericht
weitergezogenwerden.

Regierungwill ihre
Pflichtenwahrnehmen

DieRegierungstellt sichnachwie
vor auf den Standpunkt, dass
Sperrgut zumHaushaltskehricht
gehört unddieEntsorgung somit
verursachergerecht über Sperr-
gutmarken finanziert werden
muss. Grüngut dagegen sei eine
Spezialsammlungundmüssege-
mäss Bundesgerichtsurteil nicht
verursachergerecht finanziert
werden. «Die Forderung ent-
spricht also nicht einem willkür-
lichen Wunsch der Regierung,
sondernbasiert aufdemBundes-
gesetz», sagt Justiz- und Sicher-
heitsdirektorin Karin Kayser. Es
sei nun langsamklar,wiedieGe-
meinden in Sachen Sperrgut-
sammlungen weiterfahren wür-
den. «Wir werden mit denjeni-
gen, welche die Sammlungen
über die Gebührenrechnungen
finanzieren, Gespräche aufneh-

men und dann allenfalls unsere
Pflicht wahrnehmen und sie
schriftlich mahnen.» Auf Nach-
fragebestätigtKarinKayser, dass
manmitGemeinden,welchedie
Sache rechtlich anders sehen
würden, halt auch einen Rechts-
streit inKaufnehmenmüsste, um
endgültige Klarheit zu erhalten.

Noch sieben Gemeinden
haben Separatsammlung

Es geht nicht um den Nutzen von
Sperrgutsammlungen, sondern
um ihre Finanzierung. Die Regie
rung hatte einen Wechsel verlangt,
weil das bisherige System des
Kehrichtverwertungsverbands
Nidwalden (KVVNW) mit einer Fi
nanzierung über die Verbandsge
bühr nicht verursachergerecht sei.
Gemäss Webseite des KVVNW
führen nun sieben Gemeinden
(Ennetbürgen, Emmetten, Hergis
wil, Beckenried, Buochs, Oberdorf,
Stansstad) separate Sperrgut
sammlungen durch, die über die
Gebührenrechnung finanziert wer
den. Das ist nach wie vor nicht im
Sinn der Regierung. Vier Gemein
den (Stans, Ennetmoos, Wolfen
schiessen, Dallenwil) haben die
separate Sperrgutsammlung ab
geschafft und setzen ausschliess
lich auf Sperrgutmarken. (unp)

«Erst in letzter Ins-
tanzwurdedieses
Kriteriumeinge-
bracht,welchesdas
Projektbeerdigte.»

BrunoThürig
CEOObwaldner Kantonalbank

«Hinterunserem
Beschluss steckt
keinesfallsTaktik,
einen richterlichen
Entscheiderzwingen
zuwollen.»

HugoFries
GemeindepräsidentDallenwil

Vom Dorf raus auf die grüne Wiese: Bankdirektor Bruno Thürig auf dem 2015 erstmals vorgestellten Ersatz
platz im Feldquartier. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 25. November 2015)


