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Übersicht

Der Kanton Luzern hat der Trägerschaft des Kultur- und Kongresszentrums Luzern
(KKL) 1993 mit Dekret einen Staatsbeitrag von insgesamt 24 Millionen Franken zuge-
sichert. Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat heute die Abrechnung über die
staatliche Beteiligung an der Trägerstiftung und an den Baukosten des KKL in Luzern
und damit die Subventionierung von Mehrkosten von 23 676 000 Franken (Kantons-
anteil 11,77% oder Fr. 2 786 620.–) zur Genehmigung. Der Regierungsrat begründet die
Mehrkosten einlässlich.

Bei den Mehrkosten Bau von 14 325 600 Franken handelt es sich um Ausgaben-
posten, die im Zuge der Baurealisierung unvermeidlich waren, um die hohe Qualität
des Baus und der Infrastruktur zu gewährleisten.

Durch die Einigung über die Höhe der Teuerung und über strittige Projektän-
derungen ergeben sich aufgrund des zwischen der Trägerschaftsstiftung und dem Total-
unternehmer vereinbarten Einigungsbetrages weitere Mehrkosten von 9 350 000 Fran-
ken. Diese gelten im Sinn von § 23 des Finanzhaushaltgesetzes ebenfalls als gebunden.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft die Abrechnung über die staatliche 
Beteiligung an der Trägerstiftung und an den Baukosten des KKL.

I. Dekret und städtischer B+A

Der Kanton Luzern hat der Trägerschaft des Kultur- und Kongresszentrums Luzern
1993 mit Dekret einen Staatsbeitrag von insgesamt 24 Millionen Franken zugesichert.
3 Millionen Franken davon waren als Einlage in die Stiftung zweckgebunden,
21 Millionen Franken galten als Baubeitrag. Der Beitrag von 21 Millionen Franken
basierte auf dem Stand des Luzerner Baukostenindexes vom 1. April 1993 
(121,9 Punkte). In der Botschaft ist ausgeführt, dass sich der Kanton Luzern mit die-
sem Betrag zu 11,77 Prozent am anrechenbaren Gesamtaufwand des Neubaus be-
teiligt, ferner, dass sich der Kanton auch mit diesem Anteil an teuerungsbedingten
und gebundenen Mehrkosten beteiligt.

Der Kanton Luzern hat die Beiträge in den Jahren 1994–2001 in acht Tranchen ge-
leistet (Stiftungseinlage 1994; Baubeiträge 1995–2001). Zusätzlich hat der Kanton 
einen Betrag von 11,77 Prozent oder 2 786 620 Franken an die ausgewiesenen Mehr-
kosten von 23 676 000 Franken entrichtet. Diese Auszahlung erfolgte zulasten der
Staatsrechung 2000. Insgesamt belief sich die Leistung des Kantons Luzern somit auf
26 786 620 Franken.

Bereits anlässlich der Beantwortung der Interpellation I 37 von Louis Schelbert in
der Oktobersession 2000 haben wir diese Mehrkosten erörtert. Wir haben damals die
Meinung vertreten, es handle sich bei diesen Mehrkosten um gebundene Mehraus-
gaben, für die im Sinn des Dekrets sowie im Sinn des Finanzhaushaltgesetzes (§ 23)
der Regierungsrat zuständig sei. Folglich haben wir die Auszahlung des kantonalen
Anteils an den gebundenen Mehrkosten am 5. Dezember 2000 beschlossen.

Die Stadt Luzern ihrerseits hat der Trägerstiftung des Kultur- und Kongress-
zentrums Luzern mit Bericht und Antrag (B+A) 28/1993 vom 1. September 1993 
einen Baubeitrag von insgesamt 94 Millionen Franken zugesichert. 11 Millionen
Franken davon waren als Einlage in die Stiftung zweckgebunden, 83 Millionen Fran-
ken galten als Baubeitrag. Der Beitrag von 83 Millionen Franken basierte auf dem
Stand des Luzerner Baukostenindexes vom 1. April 1993 (121,9 Punkte). Im B+A ist
ausgeführt, dass sich die Stadt Luzern mit diesem Betrag zu 46,37 Prozent am
Gesamtaufwand des Neubaus und ferner mit diesem Anteil auch an teuerungsbe-
dingten und gebundenen Mehrkosten beteiligt. Der Grosse Stadtrat hat der Vorlage
am 4. November 1993, die Stimmberechtigten haben ihr am 12. Juni 1994 zugestimmt.
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Auch die Stadt Luzern beteiligte sich an den Mehrkosten. Auf sie entfiel ein Anteil
von 10 978 600 Franken. Insgesamt entrichtete die Stadt Luzern einen Beitrag von
104 978 600 Franken. Der Stadtrat von Luzern hat am 13. Dezember 2000 entspre-
chend beschlossen.

II. Baurealisierung

Der Spatenstich konnte am 21. Januar 1995 gefeiert werden, womit die Abbruch- und
Aushubarbeiten am Europaplatz ihren Anfang nahmen. Im April 1995 stand der Wa-
genbachbrunnen an seinem neuen Standort. Im Sommer 1995 waren die Tiefbau-
arbeiten bereits in vollem Gang.

Mit der Arbeitsgemeinschaft Elektrowatt Engineering/Göhner Merkur wurde
bereits am 17. Dezember 1993 aufgrund einer Ausschreibung ein Totalunternehmer-
vertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag verpflichtete den Totalunternehmer (TU) zur
termingerechten und schlüsselfertigen Erstellung des KKL. Der TU verantwortet die
Ausführungsqualität und garantiert ein Kostendach mit offener Abrechnung. Darin
nicht eingeschlossen sind die Ausstattung, die vom Bauherr direkt vergeben wird, so-
wie ein Teil der Baunebenkosten. Das Kostencontrolling, namentlich die kritische
Prüfung der Finanz- und Änderungsrapporte, wurde an das Luzerner Büro für Bau-
ökonomie vergeben. Die Trägerstiftung erstellte kurz nach ihrer Konstituierung
Richtlinien über die Auftragsvergabe, die das Verfahren für die Auftragsvergabe 
sowie die Zuständigkeiten und Kompetenzen klar regelten.

Im Sommer 1994 wurde die Firma JNEC (Jean Nouvel – Emmanuel Cattani) 
aufgelöst. Das Luzerner Projekt wurde fortan vom Büro AJN (Architectures Jean
Nouvel) betreut. Die architektonische Verantwortung lag bei Jean Nouvel persönlich,
Brigitte Métra war Projektleiterin.

Am 18. September 1994 erteilte der Stadtrat von Luzern nach Bereinigung der
insgesamt neun Einsprachen die Baubewilligung für das KKL, womit die Schen-
kungsversprechen der privaten Donatoren und Donatorinnen rechtswirksam wur-
den. Damit konnte eines der komplexesten und umfangreichsten Bauvorhaben 
beginnen, das je auf Luzerner Boden abgewickelt wurde.

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Totelunternehmer wurde am 16. August
1995 der so genannte «Plan B» unterzeichnet. Damit konnte die gesamte Bauzeit um
annähernd zwei Jahre verkürzt und das Kostenrisiko minimiert werden. Dies war nur
dadurch möglich, dass sich die IMF flexibel zeigten und bereit erklärten, die Fest-
wochen 1997 in einem Provisorium durchzuführen.

Am 29. Februar 1996 ertönten im Betonrohbau des Konzertsaals erstmals Musik-
töne. Bauherrschaft und Unternehmer feierten die Halbzeit der Auftragsvergabe. Fir-
men aus Stadt und Kanton Luzern hatten bis dahin rund 60 Prozent der Aufträge er-
halten, rund 30 Prozent waren Firmen aus der übrigen Schweiz. Knapp die Hälfte des
Auftragsvolumens entfiel auf Firmen von Donatorinnen und Donatoren.

Ende Mai 1996 zog das Kunstmuseum in ein Provisorium, ein letztes Fest im
Kunstmuseum ging am 22. Juni 1996 über die Bühne. Im gleichen Sommer fanden die
letzten IMF im Meili-Bau statt. Unmittelbar nach Ende der IMF begannen die 
Abbrucharbeiten am Westtrakt des Meili-Baus.



5

Am 19. Oktober 1996 mussten zwei Bauarbeiter bei der Demontage eines Kran-
Klettergerüsts ihr Leben lassen.

Im Dezember 1996 wurde bekannt, dass die CS-Holding den Industriezweig der
Elektrowatt, darunter auch die beiden Firmen, welche die ARGE TU bilden, ab-
zustossen beabsichtigte. Der Siemens-Konzern übernahm dabei die Göhner Merkur,
während die Elektrowatt Engineering an eine Firma aus Finnland ging.

Am 28. Februar 1997 fand das traditionelle Aufrichtefest der ersten Bauetappe
statt. Die Roharbeiten für den Konzertsaal waren abgeschlossen, das Dach fertig 
zusammengeschweisst, die Tiefbauarbeiten für die zweite Bauetappe waren beendet.

Im März 1997 unterschrieben die IMF und die Trägerstiftung ein Schenkungsver-
sprechen für eine Konzertorgel, die damit rechtzeitig in den Konzertsaal eingebaut
werden konnte. Die Einweihung der Orgel konnte plangemäss anlässlich der IMF
2000 erfolgen.

Glück hatten alle Beteiligten, als sich am 3. Oktober 1997 zwei 30 Kilo schwere
Dachplatten lösten und auf den Inseliquai stürzten: Es wurde niemand getroffen. Die
Arbeiten an der Dachuntersicht wurden vorübergehend eingestellt, bis ab November
1997 eine neue Sicherungskonstruktion angebracht und die Montagekontrollen ver-
bessert wurden.

Bei einer Baustellenbesichtigung im Herbst 1997 entschied sich Jean Nouvel
kurzfristig, sein Farbkonzept zu ändern. Eine «salle blanche» sollte an die Stelle der
ursprünglich vorgesehenen blauen und roten Farbverläufe im Konzertsaal treten.
Entsprechende Bedenken zum ursprünglichen Farbkonzept waren auch aus Diri-
gentenkreisen geäussert worden. Der Stiftungsrat stimmte der Änderung des Farb-
konzepts nach intensiver Diskussion zu, was auch als Referenz der Bauherrschaft
gegenüber der gestalterischen Freiheit des Architekten gewertet werden kann.

Ab Januar 1998 begannen die Schlusskontrollen und Abnahmearbeiten für den
Konzertsaal. Die Bauherrschaft beauftragte das Ingenieurunternehmen Basler&Hof-
mann mit dieser wichtigen Aufgabe. Bereits ein Jahr nach der ersten wurde die zweite
Aufrichte, jene des Luzerner Saals und des Kongress- und Museumsgebäudes,
gefeiert. Ab April 1998 begannen die Bauabnahmen, zwischen 14. Mai und 18. Juni
fanden fünf Testkonzerte statt. Das Einstandskonzert gab das Luzerner Sinfonie-
orchester unter der Leitung von Jonathan Nott.

Während auf der Konzertsaalseite erste Schluss- und Garantiearbeiten durch-
geführt wurden und die Eröffnung über die Bühne ging, waren Bauherrschaft und TU
mit der Fertigstellung der übrigen Bauteile, insbesondere des Museums, beschäftigt.
Eine Museumsplanungsgruppe, der auch Vertreter der Kunstgesellschaft und der
Stadt angehörten, sorgte für die bedürfnisgerechte Planung.

Ende 1999 war Ab- und Übergabetermin für die ersten Gebäudeteile. Eine Test-
veranstaltung ging im Dezember 1999 im Luzerner Saal über die Bühne.

Das Verhältnis zwischen Bauherrschaft und TU verschlechterte sich nach der Fer-
tigstellung des Konzertsaals zusehends. Kostendruck und Unklarheiten über die 
Zuständigkeiten auf Seiten des TU führten zu Schwierigkeiten, die sich bei den Ver-
antwortlichen auf der Baustelle auf beiden Seiten erheblich auswirkten. Bereits im
Frühjahr 1999 musste die Trägerstiftung bekannt geben, dass sie für die Bauphase 1
seitens der Totalunternehmerschaft mit einer Nachforderung von über 22 Millionen
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Franken konfrontiert war. Die Trägerstiftung forderte zunächst die Durchführung des
vorgesehenen Schlichtungs- und Schiedsverfahrens und musste so ein erhebliches
Prozessrisiko auf sich nehmen. Diese für die Trägerstiftung schwierige Ausgangslage
wurde dadurch zusätzlich akzentuiert, dass der TU auch für die Bauphase 2 (Luzer-
ner Saal, Museum und weitere Gebäudeteile im Trakt A) eine Nachforderung in Aus-
sicht stellte. Insgesamt war damit für den Prozessfall von einer strittigen Summe von
über 30 Millionen Franken auszugehen. Sorgen bereiteten der Trägerstiftung in die-
sem Zusammenhang aber nicht nur das erhebliche Prozessrisiko und damit verbun-
dene allfällige Kostenforderungen, sondern die Tatsache, dass ein solcher Prozess
wohl mit einem erheblichen Imageverlust für das KKL und Luzern verbunden gewe-
sen wäre. Am Vorabend der Gesamteinweihung des KKL im März 2000 konnte der
Präsident der Trägerstiftung bekannt geben, dass man sich mit dem Totalunternehmer
auf eine Erhöhung des Kostendaches um 9,35 Millionen Franken geeinigt habe und
die Nachforderung zurückgezogen wurde.Auch die in Aussicht gestellte zweite Nach-
forderung war Gegenstand dieser Einigung. Dieser Betrag war nur dank eines erheb-
lich höheren Fremdfinanzierungsanteils der Trägerstiftung von 29 Millionen Franken
zu begleichen, welcher die Rechnung der Trägerstiftung stark belastete und die be-
trieblichen Aussichten verdüsterte.

Die Schlussarbeiten bis zur Gesamteinweihung im Frühjahr 2000 waren intensiv
und aufwendig. Die TU-Einigung brachte eine merkliche Entspannung im täglichen
Umgang mit den Verantwortlichen des TU, was zu einer zeitgerechten Fertigstellung
beitrug.

Am 18., 19. und 22. August 1998 fanden die Eröffnungsfeierlichkeiten für den
Konzertsaal und die dazugehörigen Foyers und Nebenräume statt. Bundespräsident
Flavio Cotti, Vertreterinnen und Vertreter der Behörden, zahlreiche Donatorinnen
und Donatoren und Ehrengäste wohnten dem Festanlass bei.

Vom 24. bis 26. März 2000 fand unter grosser Beteiligung der Bevölkerung und
der lokalen Kulturorganisationen die Gesamteinweihung des KKL statt. Am 19. Juni
2000 schliesslich wurde das Kunstmuseum eröffnet.

III. Begründung der Mehrkosten

Nachdem sich die Trägerstiftung mit dem Totalunternehmer über dessen noch offene
Forderungen aussergerichtlich geeinigt hatte, konnte eine Bauabrechnung erstellt
werden. Diese weist anrechenbare Mehrkosten von rund 24 Millionen Franken auf
(genau Fr. 23 675 600.–). Die Bauabrechnung sowie der Ausweis über die Finanzie-
rung finden sich im Anhang.
Die anrechenbaren Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:
Fr. 14 325 600.– Mehrkosten Bau
Fr. 9 350 000.– Einigungsbetrag Bau/Teuerung Totalunternehmer.
Die Begründungen zu diesen Mehrkosten lauten wie folgt:
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1.  Mehrkosten Bau

a. Vorbemerkung

Bei den Mehrkosten Bau handelt es sich um Ausgabenposten, die im Zuge der Bau-
realisierung unvermeidlich waren, um die hohe Qualität des Baus und der Infrastruk-
tur zu gewährleisten. Dazu gehören technische Ausstattungen im Konzertsaal oder
etwa die Decke mit aufwendiger Lichtführung im Museumsteil. Solche Mehraus-
gaben waren bei der Krediterteilung wegen der Komplexität des Projekts zwar nicht
auszuschliessen, aber auch nicht voraussehbar. Die Beschlussfassung über die Kredite
erfolgte anhand eines Vorprojekts. Bei solchen Vorprojekten werden die Kosten mit
einer Genauigkeit von ±5 Prozent berechnet. Die entsprechenden Ausführungen und
Vorbehalte finden sich sowohl in der regierungsrätlichen Botschaft wie auch in den
Erläuterungen des Stadtrates von Luzern an die Stimmberechtigten.

b. Ablauf der Bauplanung

Im Büro von Jean Nouvel haben die Planungsarbeiten für das KKL im Frühjahr 1993
begonnen. Für das gesamte Planungsteam stellte dieses Objekt eine besondere He-
rausforderung dar, galt es doch, in einer unüblich kurzen Zeitspanne eine Vision in
ein Vorprojekt umzusetzen, welches – zusammen mit einem Baubeschrieb – die Basis
für ein Generalunternehmerangebot bilden konnte. Das verfeinerte Vorprojekt
(VVP) ist im Juli 1993 fertig gestellt worden, der generelle Baubeschrieb kurz danach,
und im November 1993 ist bereits die Totalunternehmerofferte vorgelegt worden.
Der Totalunternehmervertrag mit fixem Kostendach wurde, vorbehältlich der positi-
ven Volksabstimmung in der Stadt Luzern, am 17. Dezember 1993 abgeschlossen.

Nach dem erfolgreichen Verlauf der Volksabstimmung im Juni 1994 ist das Bau-
eingabeprojekt erarbeitet worden, die verschiedenen Amtsstellen haben im Lauf des
Bewilligungsverfahrens ihre früher konsultativ geäusserten Bedingungen bestätigt
oder – dem neuen Planungsstand entsprechend – zusätzliche erlassen.

Die Detail- und Ausführungsplanung für die 1. Etappe, den Konzertsaal mit allen
Nebenräumen, ist anschliessend erfolgt. In die Detailplanung des Architekten finden
auch alle detaillierten Abklärungen und Erkenntnisse der Bauingenieure und der
Haustechnikplaner Eingang. Die technischen Bedingungen, die Anforderungen der
Statik, der Akustik, der Sicherheit, der Ökologie, der Ökonomie und der betrieb-
lichen Funktionalität sowie die gewünschte Nutzungsdauer fliessen in alle Konstruk-
tionspläne und in jedes einzelne Detail ein, und diese müssen zusätzlich und gleich-
zeitig den hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.

Für das KKL ist ein TU-Werkvertrag abgeschlossen worden, ohne Angabe einer
Plus/Minus-Toleranz. Das vereinbarte Kostendach ist verbindlich geblieben bis zur
Werkübergabe. Nur ist das Kostendach, wie allgemein üblich und rechtlich unerläss-
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lich, an den bei Vertragsabschluss gültigen Planungsstand und den zugehörigen Be-
schrieb gebunden. Modifikationen und Anpassungen des Vorprojekts, welche sich
innerhalb des Planungs- und Realisierungsprozesses als notwendig erweisen und wel-
che eine Mehr- oder eine Minderleistung darstellen, erhöhen oder vermindern den
werkvertraglich vereinbarten Kostendach-Werkpreis. In erster Linie ist jedoch bei 
allen Modifikationen eingehend untersucht worden, ob es sich nicht um eine reine
Konkretisierung des Vorprojekts gehandelt hat. Erst nach eindeutig begründbarer
Verneinung dieser Frage ist eine Modifikation als kostendachwirksame Änderung
deklariert worden. Alle Änderungen sind danach mit einem vorher genau vereinbar-
ten Änderungsprozedere abgehandelt worden, und in langen und intensiven Ver-
handlungen wurde immer wieder nach anderen, günstigeren Massnahmen gesucht,
bis zuletzt jeweils die optimale Lösung zum günstigstmöglichen Preis erreicht und als
Plus- oder Minusbetrag ins Kostendach Eingang finden konnte. Dieses Prozedere gilt
für alle nachfolgend beschriebenen Änderungen.

Zu den einzelnen Planänderungen mit Auswirkungen auf das Kostendach ergibt
sich Folgendes:

c. Akustische Massnahmen im Konzertsaal

Die Detailplanung der Akustik eines Konzertsaals gehört zu den komplexesten und
anspruchsvollsten Aufgaben für ein Planungsteam überhaupt. Das Ergebnis im KKL-
Konzertsaal war nur möglich durch ein langwieriges Planungs- und Berechnungs-
verfahren zwischen den Architekten und den Raumakustikern. Und dieser Prozess
konnte aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht vor die Volksabstimmung vor-
verlegt werden, was den Rahmen jedes zumutbaren Projektierungskredits gesprengt
und mindestens eine um ein Jahr längere Planungszeit notwendig gemacht hätte. Es
wären dafür das Bauprojekt und ein Teil der Detailplanung erforderlich gewesen.

Im Zuge der Detailplanung sind dann die Echokammertore und die Echokam-
mern definitiv dimensioniert worden, die vom Architekten zuerst nicht gewünschten
Gipsakustikelemente an den Wänden entstanden, die Deckenraster und die Balkon-
brüstungen detailliert konzipiert und konstruktiv optimiert worden. Zudem haben
die Elektroinstallationen, die Beleuchtung und vor allem auch die Raumklimatisie-
rung im Kontext der Ansprüche der hochkomplizierten Akustik einige wichtige Opti-
mierungen und Änderungen erfahren. Dazu kamen unzählige kleinere Änderungen
und Ergänzungen.

Aufgrund der Testkonzerte im Winterhalbjahr 1997/1998 und der dabei vor-
genommenen akustischen Messungen mussten im Konzertsaal vor der Eröffnung
kurzfristig verschiedene Nachrüstungen vorgenommen werden. Die damit verbunde-
nen Kosten beliefen sich auf über 600 000 Franken.
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d. Fassaden und Dach als Aussenhaut

Die Aussenhaut ist für die Beständigkeit und für die Lebensdauer eines Bauwerkes
äusserst wichtig. Auch hier darf konstruktiv nichts dem Zufall überlassen werden.
Zudem bilden die Fassaden, gemeinsam mit dem Dach, das Gesicht eines Hauses.

Im Lauf der Detailplanung sind alle Aspekte der Sicherheit bezüglich der Mon-
tagen und der Verankerungen, der Wetterbeständigkeit, der Lebensdauer und der 
damit verbundenen Materialisierung und jene des Langzeitunterhalts eingehend 
erörtert worden. Mit der Abklärung unzähliger Varianten ist die optimale (nicht die
maximale) Lösung für die einzelnen Fassaden- und Dachpartien gesucht worden.Alle
technischen Ansprüche mussten sich auch hier mit den ästhetischen Vorstellungen
verbinden lassen.

Gegenüber dem verfeinerten Vorprojekt hat sich die Aussenhaut des KKL zu 
einer höchst sorgfältig gestalteten Hülle entwickelt.

e. Haustechnik

Alle zehn Jahre findet in der Bauindustrie ein Technologiesprung statt; neue Materi-
alien, neue Fabrikations-, Verarbeitungs- und Montagetechniken führen zu neuen
Möglichkeiten. In der Haustechnik ist diese Kadenz wegen ihrer engen Verbindung
mit der Elektronik noch kürzer.

Die dem TU-Vertrag zugrunde liegenden Haustechnik-Vorprojekte und die 
begleitenden Beschriebe sind im Jahr 1993 entstanden. Die Ausführung im Bau ist
1997 bis 2000 erfolgt. Allein schon wegen dieser relativ grossen Zeitspanne zwischen
Kreditgrundlage und Ausführungsplanung haben sich eine ganze Reihe von Ände-
rungen als zwingend erwiesen. In einzelnen Fällen haben neue Normen Gültigkeit 
erlangt, oder es sind durch das laufend modernisierte Sicherheitskonzept Zusätze 
erforderlich geworden.

Auch hier wurde nie alles Wünschbare realisiert, das zusätzlich Notwendige ist
stets erst aufgrund einer eingehenden Leistungs- und Kosten-Optimierungsrunde 
bewilligt worden.

f. Museum

Die Detailplanung des Kunstmuseums ist in der zweiten Etappe erfolgt. In einem
Kunstmuseum sind die Ansprüche an die Beleuchtung – sowohl an die natürliche wie
an die künstliche – mit den Ansprüchen an die Akustik für einen Konzertsaal gleich-
zusetzen. Sehr wichtig ist weiter das Raumklima.
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In einem zeitintensiven Planungs- und Optimierungsprozess ist denn auch die
Museumsdecke mit ihren Verschattungs-, Verdunklungs- und Beleuchtungsanlagen
und mit den integrierten Klimakanälen zum Prüfstein für alle involvierten Planer 
geworden.

Im Ausmass der zu lösenden Probleme erheblich geringer, in der Planung jedoch
nicht minder wichtig war das Raumklima in den Kunstdepoträumen.

In beiden Bereichen haben sich eine ganze Reihe von Modifikationen gegenüber
dem verfeinerten Vorprojekt als notwendig und unabdingbar erwiesen.Auch Kosten-
dachanpassungen waren hier nach langen Verhandlungen unumgänglich.

g. Restaurationsbetriebe

Das Gastrokonzept für das gesamte KKL hat im Lauf der Detailplanung eine Reihe
von Änderungen und Anpassungen erfahren. Gerade weil in diesem Bereich die kon-
zeptionellen Vorstellungen generell innert zwei bis vier Jahren wechseln können, sind
auch hier bis zuletzt Veränderungen erforderlich geworden.

h. Bemusterung

In der Detailplanung sind viele Bemusterungen gemacht worden, und je näher die
Realisierung jeweils rückte, desto intensiver erfolgten sie. Insgesamt hat sich der
Mehraufwand dafür gelohnt, weil mit den Bemusterungen nicht nur die ästhetische
Verträglichkeit, sondern vor allem auch die technische Tauglichkeit und die Unter-
haltsfragen genau abgeschätzt werden konnten.

i. Verschiedene Optimierungen

Verschiedene Kostendachergänzungen sind zudem zwingend geworden,
– weil der Teilabbruch und die damit verbundenen Provisorien aufwendiger aus-

gefallen sind,
– weil die alten Pfähle des Meilibaus entfernt werden mussten,
– weil verschiedene Anpassungen zur Erreichung der uneingeschränkten Rollstuhl-

gängigkeit oder im Interesse höchstmöglicher Sicherheit für Besucherinnen und
Besucher sowie Personal zwingend erforderlich wurden,

– und zuletzt auch, jedoch in vergleichsweise bescheidenem Masse, weil verschie-
dene «Veredelungen» architektonischer Details im verfeinerten Vorprojekt noch
nicht voraussehbar waren.



k. Zusammenstellung der gebundenen Mehrkosten

Gebundene Mehrausgaben

Akustische Massnahmen im Konzertsaal Fr. 3 804 000.–
Aussenhaut: Fassaden und Dach Fr. 2 601 000.–
Haustechnik Fr. 1 645 000.–
Museumsdecken und Depoträume Fr. 3 087 600.–
Gastrobetriebe Fr. 805 000.–
Bemusterungen Fr. 469 000.–
Teilabbruch, Pfähle Fr. 408 000.–
betriebliche Optimierungen Fr. 578 000.–
architektonische Modifikationen Fr. 928 000.–

Total gebundene Mehrausgaben Fr. 14 325 600.–

Wie aufgezeigt handelt es sich bei den Mehrkosten Bau um Ausgabenposten, die im
Zuge der Baurealisierung unvermeidlich waren, um die hohe Qualität des Baus und
der Infrastruktur zu gewährleisten. Die Mehrausgaben waren bei der Kreditfest-
setzung  wegen der Komplexität des Projekts zwar nicht auszuschliessen, aber auch
nicht vorauszusehen.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten Ausgaben unter anderem dann
als gebunden, wenn anzunehmen ist, die Stimmberechtigten hätten mit einem vor-
ausgehenden Grunderlass auch die daraus folgenden Aufwendungen gebilligt, falls
ein entsprechendes Bedürfnis voraussehbar war oder falls gleichgültig ist, welche
Sachmittel zur Erfüllung der vom Gemeinwesen mit dem Grunderlass übernomme-
nen Aufgaben gewählt werden.

Die erwähnten Mehrleistungen sind folglich als gebunden zu betrachten, weil die
zuständigen Instanzen vorab die Realisierung des Baus mit seinem für die internatio-
nale Ausstrahlung notwendigen technischen und infrastrukturmässigen Standard 
bewilligten. Die zuständigen Instanzen haben in einem Grundbeschluss die Realisie-
rung des Werks nach dem im städtischen Bericht und Antrag (B+A) bzw. in der 
regierungsrätlichen Botschaft umschriebenen Standard an und für sich beschlossen.
Die Ausführung wurde an die Trägerstiftung delegiert. Die Äusserungen zum Kos-
tenvoranschlag im B+A und in der Botschaft liessen schon damals die Möglichkeit 
offen, dass die Kostenentwicklung zu Mehrkosten führen könnte.Aus diesem Grunde
führen sowohl der B+A als auch die Botschaft klar aus, dass sich der Kanton und die
Stadt mit ihren jeweiligen Prozentanteilen (11,77 bzw. 46,37%) auch an den gebunde-
nen und den teuerungsbedingten Mehrkosten beteiligen werden.

Die Exekutiven waren durch die implizite Delegation der Ausführungskompe-
tenz befugt, die Mehrkosten im Rahmen der Baurealisierung, ohne deren Tätigung
die mit dem Bau anvisierten hohen Ziele gar nicht erreicht werden konnten, als 
gebundene Ausgaben zu beschliessen.
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2.  Einigungsbetrag Bau/Teuerung Totalunternehmer

Der zwischen der Trägerstiftung und dem Totalunternehmer abgemachte Einigungs-
betrag in der Höhe von 9 350 000 Franken beschlägt einerseits die zwischen den 
Parteien strittige Teuerung und anderseits die strittigen Projektänderungen. Die da-
raus entstandenen Mehrkosten gelten im Sinn von § 23 des Finanzhaushaltgesetzes
ebenfalls als gebunden.

Die Vorprojekt-Kostenschätzung beruhte zwar auf einem Baukostenindex von
121,9 Punkten (Luzerner Baukostenindex vom 1. April 1993). Dieser Index kann auf
das vorliegende Objekt jedoch nicht ohne weiteres angewendet werden, da nur ein
Teil des Bauobjektes eigentlichen Hochbau, wie er im Index abgebildet wird, um-
fasste. Ein wesentlicher Teil der Investitionen betrifft die Ausstattung, vorab die tech-
nische Ausstattung (Elektrotechnik, Heizung, Lüftung, Klima, Audio-/Video-Infra-
struktur usw.). In diesem Bereich fand während der Zeit der Baurealisation eine
starke technische Entwicklung statt (z. B. Digitalisierung, automatische Steuerun-
gen), die zu bedeutenden Mehrkosten führte. Konventionelle Produkte wären gar
nicht mehr erhältlich und in diesem Objekt auch falsch am Platz gewesen. Es ist nach-
träglich nicht mehr möglich, auszuscheiden, inwieweit eine eigentliche Indexteuerung
stattgefunden hat und inwieweit die technische Produktentwicklung grössere Kosten
verursachte. Auch die Bauherrschaft und der Totalunternehmer konnten sich nicht
auf eine solche Ausscheidung verständigen; sie einigten sich im Interesse der Vermei-
dung einer langwierigen und rechtlich unsicheren Detailausscheidung auf einen
globalen Einigungsbetrag für die Abgeltung der entstandenen Teuerung.

Die Einigung mit dem Totalunternehmer machte Streitigkeiten zwischen Träger-
stiftung und TU in einer Reihe von Projektpräzisierungen und -änderungen gegen-
standslos. Das diesbezügliche Prozessrisiko wurde vorne, in der Darstellung der 
Baugeschichte, auf über 30 Millionen Franken beziffert. Die Trägerstiftung stellte 
sich – solange diese Fragen Gegenstand von Auseinandersetzungen mit dem TU 
waren – immer auf den Standpunkt, es handle sich um Präzisierungen des Vorprojek-
tes, während der TU kostenpflichtige Projektänderungen behauptete. Mit einer ein-
vernehmlichen Erhöhung des Kostendachs wurde im gegenseitigen Einverständnis
eine detaillierte und vermutlich teure, für beide Seiten mit einem Kostenrisiko be-
lastete Klärung vermieden.

Im Sinn von Artikel 23 des kantonalen Finanzhaushaltgesetzes und im Licht 
der Ausführungen in der Botschaft sowie im B+A (Kanton und Stadt beteiligen 
sich mit ihren Anteilen auch an teuerungsbedingten Mehrkosten) gelten die 
9 350 000 Franken als gebundene Ausgaben.

Wir beantragen Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her-
ren, die Abrechnung über die Teilnahme des Kantons Luzern an der Stiftung für die
Trägerschaft des Kultur- und Kongresszentrums am See, Luzern, die Widmung von 
3 Millionen Franken sowie einen Baubeitrag an das Kultur- und Kongresszentrum am
See und damit die Subventionierung von Mehrkosten von 23 676 000 Franken (Kan-
tonsanteil 11,77%  oder Fr. 2 786 620.–) zu genehmigen. Luzern hat mit diesem Ge-
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bäude eine Infrastruktur von internationalem Standard erhalten, welche für die kom-
menden Herausforderungen im Kultur- und Kongressbereich bestens geeignet ist und
mithilft, Luzern im Wettbewerb mit andern Städten an vorderster Front zu positio-
nieren.

Luzern, 10. April 2001

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Anton Schwingruber
Der Staatsschreiber: i.V. Robert Lampart



Entwurf

Grossratsbeschluss
über die Genehmigung der Abrechnung über 
die Teilnahme des Kantons Luzern an der Stiftung
für die Trägerschaft des Kultur- und Kongress-
zentrums am See, Luzern, die Widmung von 
3 Millionen Franken sowie einen Baubeitrag 
an das Kultur- und Kongresszentrum am See

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 10. April 2001,

beschliesst:

1. Die Abrechnung über die Teilnahme des Kantons Luzern an der Stiftung für 
die Trägerschaft des Kultur- und Kongresszentrums am See, Luzern, die Wid-
mung von 3 Millionen Franken sowie einen Baubeitrag an das Kultur- und 
Kongresszentrum am See mit einer Gesamtleistung des Kantons Luzern von
26 786 620 Franken wird genehmigt.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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