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Per Email an die  
Gemeinden des Kantons Luzern 

Luzern, 26. März 2020 WYP 
 
 

Informationsschreiben  
 
Erleichterungen im Baubewilligungs- und Ortsplanungsverfahren 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten 
Sehr geehrte Ratsmitglieder 
 
Der Bundesrat hat mit der COVID-19-Verordnung 2 (SR 818.101.24) Massnahmen gegen-
über der Bevölkerung, Organisationen und Institutionen sowie den Kantonen zur Verminde-
rung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung des Coronavirus angeordnet. Diese 
Massnahmen beinhalten unter anderem eine Einschränkung der Mobilität und des Zusam-
menkommens von Personen. 
 
Der Regierungsrat hat an der Medienkonferenz vom 17. März 2020 bekräftigt, dass die Wei-
terbearbeitung von Baubewilligungs- und Ortsplanungsverfahren vordringlich ist, um die – 
sich aus Verzögerungen ergebenden – negativen wirtschaftlichen Auswirkungen so gering 
wie möglich zu halten. Weiter hat der Regierungsrat am 24. März 2020 zwei Notverordnun-
gen erlassen. Die eine regelt den Fristenstillstand im Verwaltungsverfahren bis zum 19. April 
2020, welche in Planungs- und Bauverfahren aber aus dem vorgenannten Grund keine An-
wendung findet. Die andere regelt die politischen Rechte. Dazu gehört unter anderem die 
Möglichkeit, anstelle einer Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen, 
selbst wenn dies in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen ist. Diese Regelung kommt ins-
besondere auch bei bau- und planungsrechtlichen Vorlagen zur Anwendung. 
 
Das vorliegende Informationsschreiben soll als Ergänzung zu diesen Notverordnungen vo-
rübergehende Erleichterungen im Baubewilligungs- und Ortsplanungsverfahren ermöglichen 
und für diese Verfahren spezifische Fragen klären. Die folgenden Grundsätze gelten vor- 
übergehend während der Geltungsdauer der aktuellen und allenfalls künftigen Notverord-
nungen des Bundesrats und des Regierungsrats: 
 
Allgemein 
 
− Wo eine öffentliche Auflage vorgeschrieben wird, genügt die vollständige Aufschaltung auf 

der Website der Gemeinde während 20 bzw. 30 Tagen. Bei einer physischen Einsicht-
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nahme vor Ort (sofern keine Ausgangssperre gilt) sind die Vorgaben des Bundesamtes für 
Gesundheit einzuhalten. 

− Wo eine Einsprache- oder Verwaltungsbeschwerdemöglichkeit besteht, kann eine solche 
zur Wahrung der Frist auch per Mail eingereicht werden. Sie muss in jedem Fall einen An-
trag und mindestens eine kurze Begründung enthalten. Auf der Website der Gemeinde 
oder des Kantons sowie in der öffentlichen Bekanntmachung im Kantonsblatt ist deshalb 
eine entsprechende Mail-Adresse aufzuführen, an welche die Einsprache bzw. die Be-
schwerde fristwahrend zuzustellen ist. 

− Wo eine Vorprüfung vorgesehen ist, kann die Vorlage elektronisch eingereicht werden, 
wenn eine Einreichung per Briefpost nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die techni-
schen Modalitäten sind mit der Eingabestelle im Einzelfall zu vereinbaren. 

− Wo eine Genehmigung durch den Regierungsrat erforderlich ist, kann die Vorlage elektro-
nisch eingereicht werden, wenn eine Einreichung per Briefpost nicht möglich oder zumut-
bar ist. Die technischen Modalitäten sind mit der Eingabestelle im Einzelfall zu vereinba-
ren. 

− Wo die Durchführung von Einspracheverhandlungen vorgeschrieben ist, haben solche 
Verhandlungen wenn immer möglich via Video- oder Telefonkonferenz zu erfolgen. Bei  
einer persönlichen Verhandlung vor Ort (sofern keine Ausgangssperre gilt) sind die Vor-
gaben des Bundesamtes für Gesundheit einzuhalten. 
 
 

Spezielle Inhalte 
 
− Modelle für Gestaltungspläne können später nachgereicht werden (§ 8 PBV). 
− Auf die Markierung neuer Bauzonen im Ortsplanungsverfahren im Gelände darf verzichtet 

werden, wenn eine solche nicht möglich oder zumutbar ist (§ 61 Abs. 3 PBG). 
− Baugesuche können via Email oder über eBage+ im Internet ausschliesslich elektronisch 

eingereicht werden. Die eingescannte Unterschrift der Bauherrschaft und der Grundeigen-
tümerin oder des -eigentümers muss Bestandteil der Eingabeunterlagen sein, die original 
unterzeichneten Unterlagen können später nachgereicht werden (§ 188 PBG und §§ 55 
und 56 PBV). 

− Auf die Errichtung von Baugespannen und Profilen darf verzichtet werden, wenn eine sol-
che nicht möglich oder nicht zumutbar ist (§ 191 PBG). 

− Die Anstössermitteilung kann per Email erfolgen (§ 193 Abs. 3 PBG). 
− Die unterschriftliche Zustimmung im vereinfachten Baubewilligungsverfahren kann per 

Email erfolgen (eingescannte Unterschrift), die original unterzeichneten Unterlagen kön-
nen später nachgereicht werden (§ 198 PBG). 

 
Wir sind uns bewusst, dass mit diesen Erleichterungen in Einzelfällen eine gewisse Rechts-
unsicherheit einhergehen kann. Wir sind aber auch zuversichtlich, dass die genannten Er-
leichterungen nur vorübergehend nötig sein werden und wir nur so – was im Moment im Vor-
dergrund stehen muss – laufende und künftige Verfahren ohne grosse Verzögerungen voran-
treiben können. Bei Unklarheiten bitten wir Sie, sich per Email an buwd@lu.ch zu wenden. 
 
Für Ihr Engagement und die Bewältigung der Verfahren unter den derzeit nicht einfachen 
Umständen danken wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich. 
 
 
 
Kopie an: 
− VLG 
 

mailto:buwd@lu.ch

