
   

ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHWERDE 

Hintergrund 

- Die von 319 Hünenberger und Hünenbergerinnen unterzeichnete Motion «Für eine 

massvolle Entwicklung des Zythus-Areals» wurde im Mai 2019 durch den Gemeinderat 

Hünenberg für ungültig erklärt. 

- Da der Ungültigkeitsbeschluss nicht nachvollziehbar ist, wurde im Juni 2019 eine 

Verwaltungsbeschwerde eingereicht mit dem Rechtsbegehren die Motion an der 

nächstmöglichen Gemeindeversammlung zu unterbreiten.  

- Obschon die IG Zythusareal ihre Motion zum Zwecke einer Kompromisslösung sistiert hat, 

hat der Gemeinderat an der vom Regierungsrat vorgeschlagenen Ausnützungsspanne von 

1.0- 1.4 ohne Höhenbegrenzung festgehalten (vgl. Zythus-Hochhäuser mit einer Ausnützung 

von zirka 1.1).  

- Es ist nicht ersichtlich, wie sich der Gemeinderat im Fall Zythus-Areal  für die Bedürfnisse der 

Bevölkerung in Hünenberg einsetzt, vielmehr erweckt es den Anschein, dass der 

Gemeinderat in vorauseilendem Gehorsam zugunsten des Kantons als Grundeigentümer 

entscheidet, der mit seinem Finanzvermögen eine optimale Rendite anstreben möchte! 

Hauptargumente der Beschwerde 

(A) Motionsfähigkeit  

- Der Gemeinderat argumentiert fälschlicherweise, dass die Motion den Gemeinderat 

beauftragt beim Kanton zu «lobbyieren» was nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde 

falle. Somit wäre die Motion angeblich nicht «motionsfähig» und folglich würde die Motion 

einer Abstimmung durch die Gemeindeversammlung von vornherein entzogen werden. 

- Diese neue Auslegung ist eine radikale Umdeutung der Motion.  

- Hätte der Gemeinderat tatsächlich Zweifel an der Auslegung des Motionstextes gehabt, hätte 

er der IG aufgrund der zahlreich geführten Gespräche nach Treu und Glauben vor dem 

Ungültigkeitsentscheid die Gelegenheit zur Klarstellung geben müssen. 

- Ausserdem stellten der Bauvorsteher Thomas Anderegg sowie die beiden vom Gemeinderat 

beauftragten Anwälte (RA Hager und RA Villiger) allesamt fest, dass die Motionsfähigkeit 

zweifelslos gegeben sei. 

- Noch überraschender ist es, dass der Gemeinderat selbst (d.h. die damalige 

Gemeinderatspräsidentin Regula Hürlimann) der IG Zythusareal anbot, beim Kanton zu 

verhandeln! Dies wurde von der IG abgelehnt. 

- Damit sich die künftigen Bauten «massvoll» in das bestehende Siedlungsbild einfügen, 

verlangt die Motion eine Überbauung unter Beachtung einer maximalen Ausnützungsziffer 

von 0.5 (wie die benachbarte SPAR-Überbauung) und einer maximalen Gebäudehöhe von 9 

Metern. Die geforderten Grundmasse können ohne Umzonung durch ergänzende 

Sonderbauvorschriften in der Bauordnung umgesetzt werden.   

- Der Auftrag fällt klarerweise in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde und ist somit 

motionsfähig. 

 

(B) Rechtswidrigkeit 

- Der Gemeinderat macht im Ungültigkeitsbeschluss geltend, die Motion verstosse gegen den 

kantonalen Richtplan und sei damit rechtswidrig. 

- Der Zuger Richtplan sieht keine verbindliche Mindestdichte vor und belässt den Gemeinden 

ausgiebigen Planungsspielraum. Die zulässige Ausnützungsziffer bis 2 ist als blosser Richtwert 

zu betrachten. 

https://zythusareal.ch/wp-content/uploads/2018/08/Motion-Endversion.pdf
https://zythusareal.ch/wp-content/uploads/2019/06/RR_Verwaltungsbeschwerde_Zythus-Areal_17062019.pdf


   

- Gemäss Gesetzeskommentar ist ganz klar «weniger ist immer erlaubt, wenn nicht ein 

bestimmtes Mindestmass vorgeschrieben ist». Ist keine bestimmte Mindestdichte 

vorgeschrieben, liegt bei der Unterschreitung von in der Richtplanung empfohlenen 

Richtwerten keine Rechtsverletzung vor. 

 

Eine Überbauung mit einer Ausnützungsziffer unter 1.0 kann nicht per se rechtswidrig sein: 

 

I. Beispiel Jego Überbauung «Eichmatt» 

- Die in der Gemeinde Cham realisierte Überbauung «Eichmatt» befindet sich im gleichen 

Verdichtungsgebiet I und weist eine Ausnützung von 0.55 auf. 

- Wie kann eine Ausnützung von 0,55 in Cham richtplankonform sein, während  in Hünenberg 

eine AZ von mindestens 1.0 zur Anwendung kommen muss, nachdem es sich um denselben 

kantonalen Richtplan und das gleiche Verdichtungsgebiet handelt? 

- Mit den bestehenden Zythus-Hochhäusern hat bereits eine massive Verdichtung 

stattgefunden, indem in der Zone W4 (mit einer Regelausnützungsziffer von 0.55) 

Hochbauten mit einer Ausnützung von zirka 1.1 gebaut worden sind. 

- Die zwei Zythus-Hochhäuser wurden im Grundsatzpapier (welches auch durch Vertreter des 

Kantons wie z.B. Rene Hutter verfasst wurde) schon als «Fremdkörper im Landschaftsbild» 

bezeichnet. Die Schlussfolgerung des Papiers lautet: keine zusätzlichen hohen Gebäude auf 

dem Areal möglich! 

 

II. Beispiel Zentrumsüberbauung «Maihölzli» 

- Während das Zythus-Areal ein gewöhnliches Quartier darstellt, befindet sich die 

Zentrumsüberbauung Maihölzli im Zentrumsgebiet in der Kernzone und doch wurde es 

lediglich mit einer Ausnützung von 0.98 realisiert. 

- Im Gegensatz zur Zythus-Areal Überbauung, wurde das neue Dorfzentrum Maihölzli von 

einem Grossteil der Bevölkerung gewünscht, um das Hünenberger Dorfzentrum aufzuwerten 

und mit neuen Geschäften attraktiver zu gestalten. Der Mehrwert für die Bevölkerung war 

(anders als beim Zythus-Areal) klar ausgewiesen. 

 

III. Machbarkeitsstudie 

- Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass auch eine Überbauung mit einer Ausnützungsziffer von 

0.9 möglich und sinnvoll ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Hochbauamt Zug 

Studien für ein Bauvorhaben in Auftrag gibt, welches den kantonalen Richtplan verletzt. 

Sprungbeschwerde ans Verwaltungsgericht 

- Die Beschwerde soll direkt vom Verwaltungsgericht beurteilt werden, da es dem 

Regierungsrat an der erforderlichen Distanz und Unvoreingenommenheit fehlt. 

- Der Regierungsrat ist Stellvertreter des Kantons und der Kanton Zug würde als 

Grundstückeigentümer der Mehrheit der Arealfläche direkt von hohen Baurechtszinsen 

profitieren. 

- Treibende Kraft des Bauvorhabens mit sehr hoher Dichte ist die Baudirektion, welche unter 

der Führung von Alt-Regierungsrat Urs Hürlimann sowie im Einvernehmen mit der damaligen 

Gemeindepräsidentin Regula Hürlimann (notabene die Ehefrau von Urs Hürlimann!), diverse 

Machbarkeitsstudien für das Zythus-Areal in Auftrag gab. 

- Wie soll der Regierungsrat in dieser Sache unbefangen urteilen können?  

 

 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: https://www.zythusareal.ch/   

https://www.zythusareal.ch/wp-content/uploads/2018/11/Zythus-Hochhaus-Grundsatzpapier.pdf
https://www.zythusareal.ch/

