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Interpellation: Illegale Bauten in Kriens 
 
 
Das Bundesgericht hat den Abriss eines illegal erstellten
Haus befindet sich im Perimeter eines Hochmoors nation
den 60er Jahren in verschiedenen Etappen – und mit ein
gung von einer Kleinstbaute zu einem stattlichen Haus e
gen, die aber nie durchgesetzt wurden. Die rund 30jährig
massive Vollzugsdefizite im Bereich von Bauten ausserh
die Abbruchverfügungen nie durchgesetzt. 
 
Die Grünen Kriens machen sich grosse Sorgen um den E
Der grösste Druck ist der Siedlungsdruck, bzw. das Nich
Schutzzonen. 
Die Grünen möchten deshalb vom Gemeinderat wissen: 
 

1. Ist unsere Gemeinde für die Vollstreckung des Bu
für den Abriss des Gebäudes wurden vereinbart?
wenn das Gebäude nicht innerhalb vereinbarter b

2. Kann sich ein solcher Fall mit den aktuellen Proze
wiederholen? Seit wann werden diese Prozesse a

3. Welche Konsequenzen zieht der Gemeinderat au

4. Wie wird sichergestellt, dass Verfügungen auch u
Weshalb war es möglich, dass Abbruchverfügung

5. Geht der Gemeinderat davon aus, dass in den let
Baubewilligungen für Gebäude ausserhalb der üb
Gemeinderat den Auftrag erteilt, die "widerrechtlic

6. Verstossen oder widersprechen weitere in der Ve
übergeordneten Gesetzen zum Umwelt- und Land

7. Wie gedenkt der Gemeinderat vorzugehen, falls w
üblichen Bauzonen festgestellt werden? 

8. Zwingen sich neue, regelmässige Prozesse für di
üblichen Bauzonen auf? 

9. Im aktuellen Fall handelt es sich um Bauten auf d
Prüft der Gemeinderat, ob es in Kriens weitere Be
dieselbe Problematik stellt? 

 
Die Grünen danken dem Gemeinderat für die Beantwortu
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 Ferienhauses auf der Krienseregg verfügt. Das 
aler Bedeutung. Das Ferienhaus wurde seit 
er Ausnahme – immer ohne gültige Baubewilli-
rweitert. Mehrmals ergingen Abbruchverfügun-
e Geschichte des Ausbaus dieses Hauses zeigt 
alb der Bauzone auf, die Gemeinde Kriens hat 

rhalt unserer beliebten Naherholungsgebiete. 
t-respektieren der Landwirtschaftszone und der 

ndesgericht-Urteils zuständig? Welche Fristen 
 Wie gedenkt der Gemeinderat vorzugehen, 
zw. zumutbarer Frist zurückgebaut wird?  

ssen im Baubewilligungs-Verfahren 
ngewendet? 

s dem Bundesgerichtsurteil? 

mgesetzt werden?  
en jahrelang nicht umgesetzt wurden? 

zten 25 Jahren weitere widerrechtliche 
lichen Bauzonen erteilt wurden? Hat der 
h" erstellten Bauten nachträglich zu eruieren? 

rgangenheit erteilte Baubewilligungen mit 
schaftsschutz? 

eitere illegal erstellt Bauten ausserhalb der 

e Kontrolle der Bautätigkeit ausserhalb der 

er Krienseregg.  
reiche ausserhalb der Bauzone gibt, wo sich 

ng der Fragen.  
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