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1. Gemeindeversammlung Dinhard 
 
 

vom Dienstag, 13. Mai 2014, 20.00 Uhr 
 
 
Vorsitz: Peter Matzinger 
 
Stimmenzähler: Andreas Hürlimann 
 Stefan Menzi 
 
Anwesend: 74 Stimmberechtigte 
 2 Gäste, davon 1 Pressevertreterin (Landbote) 
 
Protokoll: Martin Schmid 
 
 
 
Präsident Peter Matzinger eröffnet die Versammlung und stellt fest, dass Einladung und Ak-
tenauflage gesetzeskonform erfolgt sind. 
 
 
1 10.06. Jahresrechnungen, Inventare 

Jahresrechnung 2013 

Finanzvorstand Peter Matzinger erläutert die Jahresrechnung 2013. Die laufende Rech-
nung schliesst bei einem Ertrag von Fr. 6'234'311.69 und einem Aufwand von Fr. 
6'248'827.75 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 14'516.06 ab. Die Investitionsrechnung 
weist Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 601'523.14 aus. Es wurden keine 
Investitionen beim Finanzvermögen getätigt. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2013 Fr. 
8'216'530.60. 
 
Die RPK gratuliert zum tollen Ergebnis und hat keine weiteren Bemerkungen zur Rechnung. 
 
Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht. 
 
Beschluss (einstimmig) 
 
1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde Dinhard für das Jahr 2013 wird genehmigt. 
2. Der Entnahme des Aufwandüberschusses der laufenden Rechnung im Betrage von Fr. 

14'516.06 aus dem Eigenkapital wird zugestimmt. 
 
 
 
 
2 98.00 Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz 
 
In der gesetzlichen Frist ist eine Anfrage eingegangen. Diese betriefft die laufende Nut-
zungsplanungsrevison. Gemeindepräsident Peter Matzinger informiert, dass in den letzten 
Tagen die Einreichefrist für Einwendungen abgelaufen ist. Der Gemeinderat werde nun die 
Einwendungen sichten und die grundlegenden Entscheide treffen. Dananch wird die Arbeits-
gruppe alle Einwendungen behandeln und den Bericht dazu erstellen. Der Gemeinderat wird 
im Anschluss über den Bericht und die Vorlage befinden. So dass die Begleitgruppe und am 
21. August 2014 die Bevölkerung über die Vorlage informiert werden kann. Voraussichtlich 
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wird das Geschäft der Gemeindeversammlung im November oder einer ausserordentlichen 
Gemeindeversammlung unterbreitet. 
 
Die Anfrage von den Herren Leo Schmid und Martin Vollenweider wird von Gemeinderat 
Rudolf Walther vorgelesen: 
 
Am 21. August 2014 legt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung die neu revidierte 
Nutzungsplanung zur Genehmigung vor. 
 
Aus den aufliegenden Akten geht hervor, dass – vor allem in den Kernzonen – umfangreiche 
Neuregelungen die Grundeigentumsrechte stark einschränken. Wir stellen dazu folgende 
Fragen: 
 
1. Hat der Gemeinderat ausgerechnet bzw. abgeschätzt, wie viele Minderwerte privaten 

Liegenschaftenbesitzern durch bezeichnete Gebäude, Fassaden- und Firstlinien sowie 
durch Freiräume und Einzelobjekte "Bäume" zugemutet werden? 
Wenn ja, um welchen Betrag handelt es sich und wann werden die einzelnen Grundei-
gentümer informiert? 
Wenn nein, ist der Gemeinderat bereit, das vor der GV nachzuholen und die Grundei-
gentümer zu informieren? 

2. Werden die durch die genannten Massnahmen reduzierten Liegenschaftenwerte vom 
Steueramt anerkannt, beziehungsweise werden die betroffenen Steuer- und Eigenmiet-
werte entsprechend herabgesetzt? 

3. Ist der Gemeinderat bereit, über die eingegangenen Einwendungen vor der festsetzen-
den Gemeindeversammlung zu orientieren und darüber mit der Bevölkerung zu diskutie-
ren? 

4. Wie plant der Gemeinderat den Ablauf der festsetzenden Gemeindeversammlung? Ist 
er bereit, über die nicht berücksichtigten Einwendungen zu diskutieren und die BZO ar-
tikelweise zur Diskussion und Abstimmung zu bringen? 

 
Wir danken im Voraus für die Beantwortung unserer Fragen an der kommenden Gemeinde-
versammlung. 
 
 
Gemeindepräsident Peter Matzinger beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
1. Hat der Gemeinderat ausgerechnet bzw. abgeschätzt, wie viele Minderwerte privaten 

Liegenschaftenbesitzern durch bezeichnete Gebäude, Fassaden- und Firstlinien sowie 
durch Freiräume und Einzelobjekte "Bäume" zugemutet werden? 
 
Die neuen Bauvorschriften (BZO und Kernzonenpläne) verfolgen das Ziel, die innere 
Verdichtung zu fördern und damit verbunden eine höhere Ausnützung der Parzellen – 
insbesondere auch in den Kernzonen – zu gewährleisten. Aus diesem Grund wurden 
verschiedene Grundmasse in der BZO wie z.B. Grenzabstände, Überbauungsziffern, 
Gebäudehöhen, max. Gebäudelängen usw. liberalisiert, d.h. zu Gunsten einer höheren 
Ausnützung angepasst. Das Verdichtungspotenzial beträgt durch die neuen Vorschriften 
ca. 10-15%! 
Im Rahmen der Kernzonenplanung wurden zudem verschiedene Randbedingungen 
festgelegt, welche ortstypische und charakteristische Merkmale des Ortsbildes berück-
sichtigen und bei neuen Bauabsichten (Ersatz- oder Umbauten) klar definierte und über 
die Regelbauweise hinausgehende Bauvorgaben festlegen. Damit sind auf der einen 
Seite gewisse Einschränkungen verbunden, auf der anderen Seite aber zahlreiche Vor-
teile für die Grundeigentümer enthalten. Beispiele: 
- Die Festlegung von Fassadenlinien führen in der Regel zu einer Unterschreitung der 
ansonsten gültigen und einzuhaltenden Grenz- oder Strassenabstände → Mehrwert! 
- Die Firstrichtungen orientieren sich immer an der vorhandenen Bebauung und beinhal-
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ten mit der entsprechenden Toleranz keine Einbusse gegenüber dem bisherigen Zu-
stand. 
- Die Freiräume wurden sehr zurückhaltend festgelegt. Bei der Bezeichnung wurde zu-
dem auf die Bebaubarkeit der jeweiligen Parzellen geachtet. 
- Mit der Festlegung von Fassaden-, Firstlinien und Bezeichneten Gebäuden wird eine 
seit Jahren gestellte – und bisher vernachlässigte - Forderung des Kantons erfüllt. Indem 
die Gemeinde aktiv diese Elemente festlegt und vom Kanton im Rahmen der Festset-
zung bewilligen lässt, herrscht für die Grundeigentümer Planungssicherheit im Hinblick 
auf kommende Nutzungsabsichten. Indem sich die Neunutzung der Parzellen an klar de-
finierten Randbedingungen orientiert, können Planungsleerläufe oder massive Verzöge-
rungen (à la Eschlikon) vermieden werden  
→ Mehrwert! 
Auch ohne eine Abschätzung ist insgesamt klar festzuhalten, dass mit den neuen Bau-
vorschriften neben einzelnen Einschränkungen hinsichtlich Ortsbildschutzes zweifellos 
ein Mehrwert für die Grundeigentümer bei der Neunutzung ihrer Parzellen entsteht. Ein-
seitig von Minderwerten zu sprechen, ist sehr einseitig argumentiert und respektiert die 
Anstrengungen zur massvollen Verdichtung in keiner Art und Weise. 
 
Wenn ja, um welchen Betrag handelt es sich und wann werden die einzelnen Grundei-
gentümer informiert? 
 
Aus oben genannten Gründen resultiert gemäss Auffassung des Gemeinderates insge-
samt ein Mehrwert, daher erübrigt sich eine individuelle Information.  
 
Wenn nein, ist der Gemeinderat bereit, das vor der GV nachzuholen und die Grundei-
gentümer zu informieren? 
 
Nein. Der GR sieht stattdessen eine vorbereitende Gemeindeversammlung am 
21.08.2014 vor, um die definitive Vorlage inklusive der berücksichtigten und nicht be-
rücksichtigen Einwände vorzustellen. 
 

2. Werden die durch die genannten Massnahmen reduzierten Liegenschaftenwerte vom 
Steueramt anerkannt, beziehungsweise werden die betroffenen Steuer- und Eigen-
mietwerte entsprechend herabgesetzt? 
 
Nein. Weder Mehr- noch Minderwerte infolge von geänderten Bauvorschriften führen 
gemäss einschlägiger Gerichtssprechung zu Kostenausgleichszahlungen resp. zu ver-
änderten Steuer- und Eigenmietwerten. 

 
3. Ist der Gemeinderat bereit, über die eingegangenen Einwendungen vor der festsetzen-

den Gemeindeversammlung zu orientieren und darüber mit der Bevölkerung zu disku-
tieren? 
 
Ja. Der GR sieht eine vorbereitende Gemeindeversammlung am 21.08.2014 vor, um die 
definitive Vorlage inklusive der berücksichtigten und nicht berücksichtigen Einwände 
vorzustellen. 

 
4. Wie plant der Gemeinderat den Ablauf der festsetzenden Gemeindeversammlung? Ist 

er bereit, über die nicht berücksichtigten Einwendungen zu diskutieren und die BZO ar-
tikelweise zur Diskussion und Abstimmung zu bringen? 
 
Anlässlich der festsetzenden Gemeindeversammlung (Termin noch offen) wird über den 
Bericht der nichtberücksichtigten Einwendungen als Ganzes abgestimmt (=Bestandteil 
der Vorlage). Es ist den jeweiligen Einwendern vorenthalten, zu einzelnen nichtberück-
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sichtigten Einwendungen nochmals das Wort zu ergreifen oder gar eine Abstimmung zu 
verlangen.  
Die neue Fassung der BZO wird artikelweise oder kapitelweise zur Abstimmung ge-
bracht. Am Schluss der Gemeindeversammlung wird über die gesamte Nutzungsplanre-
vision als Gesamtpaket nochmals abgestimmt. 

 
 
Leo Schmid bedankt sich für die Antwort. Er ist froh, dass der Zeitplan ausgedehnt wird und 
mehr Zeit für Diskussionen zur Verfügung steht. 
 
 
 
 
3 99.00 Mitteilungen 
 
Schulpräsident Thomas Schmid orientiert: 
 
• Die Stundenzahl für Kindergartenkinder wird ab dem Schuljahr 2014/2015 um 30 Minuten 

erhöht. Damit kann das vorgeschriebene Mindestangebot erfüllt werden. 
• Auf der Homepage sind die aktualisierten Ferienpläne bis 2016 einsehbar.  
• Die Heuferien werden ab 2016 vorverschoben.  
• Die Schulpflege hat das neue Schulprogramm festgelegt. 
• Das Betriebskonzept der Biberburg wurde aufgrund der Erfahrungen in den ersten drei 

Betriebsjahren angepasst. 
• Momentan läuft das Radioprojekt Powerup. 
• Der Elternrat veranstaltet nach Sommerferien ein Fest. 
• Auf das Schuljahr 2014/2015 wird es keine personellen Änderungen bei den Lehrperso-

nen geben. 
 
 
Gemeinderat René Todesco orientiert: 
 
• Für den Heizungsersatz im Schulhaus wurde mit einer Probebohrung abgeklärt, ob die 

Wärme aus dem Grundwasser entzogen werden kann. Leider wurde kein Wasser gefun-
den. Nun sind zur Wärmeerzeugung Erdwärmesonden mit einer Wärmepumpe geplant. 
Zur Ermittlung der notwendigen Sonden wurde in den letzten Tagen eine Probebohrung 
vorgenommen. 

 
 
Gemeinderat Rudolf Walther orientiert: 
• Die Übergabe des Labels Energiestadt und die Lancierung von Solar-Plus+ findet am 18. 

Juni 2014 in der Turnhalle statt. Alle seien herzlich eingeladen an der Veranstaltung teil-
zunehmen und sich am Projekt Solar-Plus+ zu beteiligen. 

 
 
Gemeindepräsident Peter Matzinger orientert: 
 
• Infoveranstaltung Nutzungsplanungsrevision am 21. August 2014 
• Budget-Gemeindeversammlung am 17. November 2014 
• Die zurückgetretenen Mitglieder der Kulturkommission, Herbert Burkhard und Stephan 

Michels, der Bibliothekskommission, Gabriela Gnoinski und des Wahlbüros, Domenica 
Eggenberger, Hanni Heldstab und Karin Wolfer werden mit einem Präsent verabschiedet. 
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Mittels einer Folie wird über die Rechtsmittel gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung 
(Stimmrechtsbeschwerde, Gemeindebeschwerde, Protokollberichtigungsrekurs) orientiert. 
 
Auf die Frage des Präsidenten, ob gegen die Versammlungsführung oder die Abstimmungen 
Einwände erhoben werden, meldet sich niemand zu Wort. 
 
Der Präsident teilt noch mit, dass das Protokoll nach sechs Tagen während 30 Tagen auf der 
Verwaltung eingesehen werden kann. 
 
Mit dem besten Dank an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und an seine GR-Kollegin 
und Kollegen schliesst der Präsident die Versammlung um 20.40 Uhr. 
 
 
 
Der Präsident:        Der Protokollführer: 
 
 
P. Matzinger        M. Schmid 
 
 
Die Stimmenzähler: 
 
 
 
Andreas Hürlimann       Stefan Menzi 
 
 
 
 
 
 
 


