
Beschluss des Gemeinderates Hochdorf vom 26. Marz 2020 

Gemeindeorganisation - Initiativen, Referenden, Peti- 
00.01 .O1 1.04 tionen 

Gemeindeinitiative "Hochdorf ist bereit fur emissions- 
freie Fahrzeuge"; 
Feststellen der materiellen Gultigkeit 

Sachverhalt 

1. Mit Entscheid vom 14. August 201 9 (Versand am 14. August 201 9), hat der Gemeinderat 
den Unterschriftenbogen der Gemeindeinitiative ((Hochdorf ist bereit fur emissionsfreie 
Fahrzeuge)) gepruft und formell fur gultig erklart. 

2. Mit Entscheid vom 30. Oktober 201 9 (Versand am 31. Oktober 201 9) hat der Gemeinde- 
rat das formelle Zustandekommen der Gemeindeinitiative ((Hochdorf ist bereit fur emis- 
sionsfreie Fahrzeuge)) festgestellt. 

Das lnitiativbegehren lautet wie folgt: 
((Die Gemeinde Hochdorf fuhrt folgende Regelung ein, um die Gemeinde bereit zu ma- 
chen fur emissionsfreie Fahrzeuge: 
In Sammelgaragen von Mehrfamilienhausern rnit mehr als vier Parkplatzen sind die zu- 
standigen Gebaudeeigentumerlinnen verpflichtet sicherrustellen, dass innert drei Jah- 
ren nach Annahme der Gemeindeinitiative fur samtliche Parkplatze Leerrohre fur gut 
zugangliche Elektroanschlusse fur Elektrofahrzeuge installiert und weitere Vorbereitun- 
gen getroffen sind, so dass die Parkplatzbenutzer durch Hinzufugen einer Ladestation 
und entsprechender Verkabelung auf eigene Kosten auf dem jeweiligen Parkplatz ihr 
Elektroauto rnit einer Leistung von mindestens bis zu 1 1 kW laden konnen. Der Gemein- 
derat kann weitere Ausfuhrungsbestimmungen festlegen.)) 

4. In diesem Entscheid geht es um die materielle Prufung der Gemeindeinitiative ~Hoch- 
dorf ist bereit fur emissionsfreie Fahrzeuge)). 

Erwagungen 

5. Gemass 5 1 1 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat festzustellen, ob die 
Gerneindeinitiative rechtswidrig oder eindeutig undurchfuhrbar ist. Erweist sich die Ge- 
meindeinitiative auch materiel1 als gultig, wird sie den Stimmberechtigten zum Entscheid 
vorgelegt. Die Abstimmung muss, gemass 5 1 1  Abs. 4 der Gemeindeordnung, innert 
Jahresfrist seit Einreichung der Gerneindeinitiative stattfinden. Erklart sie der Gemeinde- 
rat als ungultig, ist dies rnit beschwerdefahigem Entscheid zu eroffnen. 

6.  Ein Volksbegehren ist gemass 5 145 Abs. 1 des kant. Stimmrechtsgesetz (StRG) ungultig, 
wenn es rechtswidrig oder eindeutig undurchfuhrbar ist. Rechtswidrig ist es namentlich 
gemass 5 145 Abs. 2 Lit. f. StRG unter anderem dann, wenn der verlangte Beschluss ge- 
gen das ubergeordnete Recht verstosst. Fur Volksinitiativen auf Gemeindeebene be- 
deutet dies, dass ihre Gultigkeit die ijbereinstimmung rnit der internationalen Rechtsord- 
nung, mit dem Bundesrecht, rnit dem interkantonalen und kantonalen Recht voraussetzt 
(vgl. Entscheid Nr. 535 des Regierungsrates des Kantons Luzern vom 1 1. Mai 2004). 

. Die materielle Prufung der Gemeindeinitiative ((Hochdorf ist bereit fur emissionsfreie 
Fahrzeuge)) hat folgendes ergeben: 
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7.1 Rechtskraft Baubewilligung 
Sobald eine Baubewilligung nicht mehr rnit einem ordentlichen Rechtsmittel ange- 
fochten werden kann, ist sie rechtskraftig. Mit der Rechtskraft wird die Baubewilli- 
gung zudem rechtsbestandig, das heisst, sie kann von den Behorden grundsatzlich 
nicht mehr widerrufen oder abgeandert werden. 

Das lnitiativbegehren verstosst in diesem Punkt gegen den Grundsatz der Rechtsbe- 
standigkeit einer rechtskraftigen Baubewilligung. 

7.2 Wiederherstellung des gesetzmassigen Zustandes (5 209 des kant. Planungs- und 
Baugesetz (PBG)) 
Geanderte Gesetzesvorschriften durfen auf bestehende, nach altem Recht recht- 
massig erstellte Bauten und Anlagen nur angewendet werden, wenn ein gewichti- 
ges offentliches lnteresse dies verlangt und das Gebot der Verhaltnismassigkeit ein- 
gehalten ist. Der Wiederherstellung des gesetzmassigen Zustands bei Bauten und 
Anlagen konnen Grunde des Vertrauensschutzes oder die Dauer des rechtswidri- 
gen Zustands entgegenstehen (vgl. Entscheid Nr. 1075 des Regierungsrates des 
Kantons Luzern vom 30. September 201 1, E. 3, in: LGVE 201 1 Ill Nr. 12). 

Das lnitiativbegehren verstosst in diesem Punkt gemass 5 209 PBG gegen kantona- 
les Recht und ist als ungultig zu erklaren. 

7.3 Ruckwirkungsverbot 
Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen eigentlicher oder echter und unechter 
Ruckwirkung. Eine echte Ruckwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz bei der Anwen- 
dung neuen Rechts an ein Ereignis anknupft, das sich vor dessen lnkrafttreten er- 
eignet hat und das im Zeitpunkt des lnkrafttretens der neuen Norm abgeschlossen 
ist. Diese echte Rijckwirkung ist nur dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn 
die Ruckwirkung ausdrucklich in einem Gesetz vorgesehen ist oder sich daraus klar 
ergibt, in einem vernunftigen Rahmen zeitlich limitiert ist, nicht zu stossenden Un- 
gleichheiten fuhrt, einem schutzwurdigen offentlichen lnteresse dient und wohler- 
worbene Rechte respektiert. Bei der unechten Ruckwirkung wird auf Verhaltnisse 
abgestellt, die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim In- 
krafttreten des neuen Rechts aber noch andauern. Auch diese Ruckwirkung gilt nur 
dann als verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn ihr nicht wohlerworbene Rechte 
entgegenstehen (BGE 126 V 134 E. 4a; BGE 138 1 189 S. 194, BGE 122 V 405 E. 3b/aa, 
BGE 122 V 6 E. 3a S. 8; je rnit Hinweisen; Urteil 4A-612009 vom 1 1. Marz 2009 E. 2.6). 

Die Initiative beabsichtigt nachtragliche Vollzugsmassnahmen durch die Gemein- 
de. Rechtskraftig bewilligte Bauten mussten innert drei Jahren nach Annahme der 
Gemeindeinitiative in den neuen gesetzmassigen Zustand vollzogen werden. Dies 
widerspricht dem Grundsatz der Rechtssicherheit, der sich aus dem in Artikel 5 der 
Bundesverfassung verankerten Rechtstaatsprinzip ergibt. Sie ist daher einzig aus- 
nahmsweise und unter engen, kumulativ zu erfullenden Voraussetzungen zulassig. 
Die Ruckwirkung: 
- muss ausdrucklich angeordnet sein, 
- muss zeitlich massig sein, 
- ist nur zulassig, wenn sie durch triftige Grunde gerechtfertigt ist, 
- darf keine stossenden Rechtsungleichheiten bewirken und 
- darf keinen Eingriff in wohlerworbene Rechte darstellen. 

Die von der Initiative angestrebte zeitliche Geltung des Gesetzes wurde zu einer 
echten Ruckwirkung fuhren, da die Neuregelung im Zeitpunkt ihres lnkrafttretens mit 
der Annahme der Initiative drei Jahre zuruck bereits fur rechtskraftige Baubewilli- 
gungen galte. 
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Das lnitiativbegehen verstosst in diesem Punkt nach dem Ruckwirkungsverbot ge- 
gen Bundesrecht und ist als ungultig zu erklaren. 

7.4 Emissionsfreie Fahrzeuge 
Elektrofahrzeuge gelten nicht als emissionsfrei. Elektroautos sind, gemass der 
Schweizerischen Energie-Stiftung, nicht emissionsfrei, die Umweltbelastung ver- 
schiebt sich zum Kraftwerk. 

Das lnitiativbegehren diskriminiert zudem andere Fahrzeuge und neue CO2-arme 
Technologien, wie zum Beispiel Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge. 

Das lnitiativbegehren verstosst in diesem Punkt gegen den Vollzug zu Gunsten 
((emissionsfreien) Fahrzeuge und ist als ungultig zu erklaren. 

8. Aufgrund der vorhergehenden Erwagungen ist die Gemeindeinitiative ((Hochdorf ist 
bereit fur emissionsfreie Fahrzeuge)) rechtswidrig und als ungijltig zu erklaren. 

Beschluss des Gemeinderates 

9 .  Die Gemeindeinitiative ((Hochdorf ist bereit fur emissionsfreie Fahrzeuge)) wird aufgrund 
der Erwagungen als ungultig erklart. 

10. Im Sinne von 5 163 Abs. 1 Lit. b. des kant. Stimmrechtsgesetz (StRG) wird dieser Entscheid 
offentlich publiziert. 

1 1. Gegen diesen Gemeinderatsentscheid uber das materielle Zustandekommen der Initia- 
tive kann innert 20 Tagen seit Zustellung dieses Entscheides beim Regierungsrat des Kan- 
tons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern, Stimmrechtsbeschwerde eingereicht wer- 
den. Die Verordnung uber den Stillstand der Fristen in verwaltungsrechtlichen Verfahren 
aufgrund der ausserordentlichen Luge gemass Beschluss des Regierungsrates vom 24. 
Marz 2020 ist zu berucksichtigen. Zur Stimmrechtsbeschwerde berechtigt sind das Initia- 
tivkomitee und jeder Unterzeichner. 

12. Zustelluna Entscheid an: 
- Extern Protokoll: 

- lnitiativkomitees Gemeindeinitiativen, c/o Herr Roman Bolliger, Hengsthohe 8, 
6280 Hochdorf (mundlich durch Bi/Em/Tb, ijbergabe Beschluss) 

- Extern Protokoll (im Anschluss an ijbergabe Initiativkomitee): 
- Controlling-Kommission (pdf, E-Mail) 
- Anschlagkasten Hochdorf, Urswil, Baldegg 
- Gemeindenachrichten: Seetaler Bote, Website und Facebook 

- Intern: 
- Ce, Tb, Bi, Em, sl, GR 

Gemeinderat Hochdorf 

Lea Bischof-Meier 
Gemeindeprasidentin 
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