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Planungszone Dorfzentrum Engelberg - Fragen und Antworten 
 
1. Leerstand Dorfzentrum: Bereits heute sind einige Räumlichkeiten im Dorfzentrum 

leer und die Vermietung gestaltet sich schwierig. Wieso "plafoniert" der Einwohnerge-
meinderat mit der bestehenden Planungszone diesen Zustand? 

 
Neben der bevorstehenden Eröffnung des Hotel Palace Engelberg Titlis im Jahre 2020 eröff-
net auch auf die Wintersaison 2018/2019 wieder ein Betrieb in der Dorfstrasse. Der Einwoh-
nergemeinderat setzt eine Arbeitsgruppe ein, welche sich mit der Attraktivierung des Dorfzent-
rums befasst, um die Ziele der aktuellen Tourismusstrategie zu erreichen. Zudem kann erfreu-
licherweise beobachtet werden, dass die Übernachtungszahlen der Gäste aus der Schweiz 
und aus Europa wieder ansteigen. Wenn heute nun neue Wohnungen im Erdgeschoss entste-
hen, so würde dies bei einer weiteren positiven Entwicklung in einigen Jahren sehr bedauert, 
da neue Wohnungen im Erdgeschoss keinesfalls zu einem attraktiven und lebendigen Dorf-
zentrum beitragen.  

 
2. Verhältnismässigkeit des Eingriffs: Wieso entscheidet sich der Einwohnergemein-

derat für diesen vergleichsweise starken Eingriff in die freie Marktwirtschaft und be-
schliesst neue öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen? 

 
Ein attraktives Dorfzentrum ist im öffentlichen Interesse, weshalb sich der Einwohnergemein-
derat für diesen Schritt entschieden hat. Auch Liegenschaftsbesitzer in anderen Zonen sehen 
sich mit öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen konfrontiert. In reinen Wohnzonen ist 
keine Industrie möglich, in der Landwirtschaftszone ist der Ausbau an enge Bedingungen ge-
knüpft, in der öffentlichen Zone sind nur Nutzungen von öffentlichem Interesse erlaubt, etc.  

 
3. Attraktives und lebendiges Dorfzentrum: Wieso ist Engelberg so auf ein attraktives 

und lebendiges Dorfzentrum angewiesen? 
 

Im Jahr 2017 konnte der Einwohnergemeinderat die Strategie "Weiterentwicklung des Touris-
mus in Engelberg" genehmigen. Diese Strategie wurde gemeinsam mit verschiedenen Engel-
berger Organisationen erarbeitet. Im Rahmen dieses Prozesses wurde von den Beteiligten 
klar festgehalten, dass die Attraktivität des Dorfzentrums gesteigert werden muss. Das Orts-
bild einer Destination mit seinem einladenden Ambiente und attraktiven Shoppingangebot wird 
immer wichtiger für Ferien- und Ausflugsentscheide.  

 
4. Weitere Massnahmen: Welche weiteren Massnahmen werden vom Einwohnerge-

meinderat verfolgt, um die Situation zu verbessern? 
 

Nur mit einer Planungszone ist das Problem nicht gelöst. Neben der Einwohnergemeinde sind 
auch weitere Partner wie die Hotellerie, Engelberg-Titlis Tourismus AG oder Gewerbe Engel-
berg gefordert. Der Einwohnergemeinderat hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche 
sich mit der Attraktivitätssteigerung des Dorfzentrums befasst und entsprechende Projekte er-
arbeiten, beantragen und umsetzen soll. Auch wird beispielsweise ein Fussgängerleitsystem 
im Dorfzentrum durch die Einwohnergemeinde realisiert.   
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5. Andere Umsetzungsmöglichkeiten als Planungszone: Gibt es keine anderen Vari-
ante, als gleich eine Planungszone zu verfügen? 

 
Selbstverständlich gibt es weitere Massnahmen und weitere Massnahmen müssen auch ver-
folgt werden (siehe Antworten zu Frage 4). Mit einer Planungszone gewinnen die verschiede-
nen Akteure, welche sich mit einer Attraktivitätssteigerung der Dorfstrasse befassen, jedoch 
Zeit und man läuft nicht Gefahr, dass nun von privater Seite Projekte realisiert werden, welche 
den Planungsabsichten und Strategien widersprechen.  

 
6. Einbezug Hotels: In der Planungszone dürfen Räumlichkeiten im Erdgeschoss nicht 

mehr zu Wohnungen umgenutzt werden. Wieso dürfen Hotelzimmer auch nicht mehr 
zu Wohnungen umgenutzt werden, obwohl sich diese nicht im Erdgeschoss befin-
den? 

 
Der Einwohnergemeinderat befasste sich intensiv mit dieser Frage. Er kam zum Schluss, dass 
die bestehenden Hotelzimmer aus volkswirtschaftlicher Sicht sehr wertvoll sind und erst ein-
mal gesichert werden sollen. Wenn auf einer Parzelle, auf welcher ein Hotel steht, jedoch 
noch genügend Platz für neue Wohnungen besteht, so können diese realisiert werden. Jedoch 
nur, wenn nicht auf Kosten dieser Wohnungen Hotelzimmer verschwinden und nicht auf dem 
Niveau der angrenzenden Strassen, Trottoirs oder Spazierwegen.  

 
7. Dauer der Planungszone: Wie lange gilt diese Planungszone? 

 
Sie gilt fünf Jahre und kann vom Regierungsrat verlängert werden, wenn dies sachlich begrün-
det ist. Die Planungszone kann vom Einwohnergemeinderat aber auch jederzeit wieder wider-
rufen werden. 

 
8. Recht nach Ablauf Planungszone: Was gilt, wenn die Planungszone widerrufen 

wird oder die maximale Dauer erreicht wird? 
 

Die Bestimmungen der Planungszone sollen im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision in 
das Baureglement und den Zonenplan überführt werden. Dadurch wären die Bestimmungen 
auch durch die Stimmbevölkerung legitimiert. Wird die Planungszone widerrufen oder läuft de-
ren Frist ab, ohne dass das Baureglement und der Zonenplan überarbeitet wurden, so werden 
die Bestimmungen hinfällig.  

 
9. Bestehende Wohnungen im Erdgeschoss: Welche Auswirkungen hat die Pla-

nungszone auf Wohnungen, welche heute schon im Erdgeschoss bestehen? 
 

Auf rechtmässig bestehende und rechtskräftig bewilligte Wohnungen hat die Planungszone 
keinen Einfluss. Diese sind in ihrem Bestand geschützt.  

 
10. Gewerberäumlichkeiten, die sich nicht im Erdgeschoss befinden: Was geschieht 

mit Gewerbe- oder Lagerräumen, die sich nicht im Erdgeschoss, sondern beispiels-
weise im 1. OG befinden? 
 

Von der Planungszone sind nur Räumlichkeiten betroffen, welche auf dem Niveau der angren-
zenden Strassen, Trottoirs oder Spazierwege liegen. Räumlichkeiten z. B. im 1. OG dürfen 
also umgenutzt werden. Ausnahme davon bilden wie erwähnt Hotels.  

 
11. Erlaubte Nutzungen im Erdgeschoss: Welche gewerblichen Tätigkeiten im Erdge-

schoss sind nun genau erlaubt? 
 

Nutzungen wie beispielsweise Hotels, Gast- und Unterhaltungsstätten sowie nicht oder nur 
mässig störende sonstige Geschäfts- und Gewerbebetriebe wie Gastronomie, Detailhandel, 
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Getränke- und Lebensmittelhandel oder Dienstleistungen sind erlaubt. Dazu gehört auch Ge-
werbe wie z. B. Büros ohne regen Publikumsverkehr.  
 
12. Büros: Büros haben nicht unbedingt viel Publikumsverkehr. Wieso sind Büros im EG 

weiterhin erlaubt? 
 

Büros haben wenigstens noch einen gewissen Publikumsverkehr und führen zu bedeutend 
weniger Zielkonflikten als Wohnungen auf dem Strassenniveau. Weiter erachtet der Einwoh-
nergemeinderat ein Verbot von Büros als unverhältnismässig.  

 
13. Massnahme nicht erfolgreich: Was geschieht, wenn sich die Massnahme des Ein-

wohnergemeinderates für Engelberg als kontraproduktiv erweist? 
 
Der Einwohnergemeinderat hat die Möglichkeit, die Planungszone jederzeit zu widerrufen.  

 
14. Rechtliche Grundlage: Aufgrund welcher Rechtsgrundlage kann der Einwohnerge-

meinderat die Planungszone verfügen? 
 
Gestützt auf Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raum-
planungsgesetz, SR 700) sowie gestützt auf Art. 25 des Baugesetzes des Kantons Obwalden 
vom 12. Juni 1994 (Baugesetz, GDB 710.1) kann der Einwohnergemeinderat eine Planungs-
zone für das Engelberger Dorfzentrum erlassen. 
 
15. Vernehmlassung: Wieso führte der Einwohnergemeinderat für dieses Vorhaben 

keine Vernehmlassung durch? 
 
Einerseits ist die Massnahme nur vorsorglich und von beschränkter Dauer, andererseits kann 
sie ihren Zweck nur erreichen, wenn sie unmittelbar wirksam wird.  
 
16. Perimeter Planungszone: Wieso ist das neue Hotel Palace Engelberg Titlis, der 

Bahnhof, das Gemeindehaus oder das Talmuseum nicht in der Planungszone aufge-
nommen? 

 
Die erwähnten Gebäude befinden sich auf Parzellen, auf welchen aufgrund ihrer Zonenbe-
stimmungen (Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, Klosterzone, Sondernutzungszone 
Kurpark) sowieso gewisse Nutzungseinschränkungen bestehen, welche den Absichten der 
Planungszone entsprechen. Daher müssen diese Parzellen auch nicht zwingend in die Pla-
nungszone aufgenommen werden.  
 

 


