
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 9. November 2011

1351. Denkmalpflegefonds (8940)

Gemeinde: Bauma Ortslage/Strasse: Tüfenbachstrasse
Objekt: Blacktenbrücke Kat.-Nr.: bei 5899
Vorhaben: Instandsetzung
Gesuchstellerin: Gemeinde Bauma, vertreten durch Max Bosshard, Gemeinderat Tiefbau,
Dorfstrasse 41, 8494 Bauma
Gesuch vom: 31. März 2011 Eingang am: 5. April 2011
Subventionsberechtigte Kosten: Fr. 600000 Beitrag höchstens: Fr. 300000

Mit Eingabe vom 31. März 2011 ersuchte die Gemeinde Bauma,
 vertreten durch den Gemeinderat, um eine Subvention an die Kosten
für die Instandsetzung der Blacktenbrücke in Bauma.

Der erste befahrbare Flussübergang zwischen Winterthur und Steg
entstand im Jahr 1830. Zwischen 1832 und 1856 wurde der gesamte
Fahrweg zwischen Winterthur und Wald ausgebaut und teilweise neu
erstellt. Die 1895 bei Bauma erstellte Stahlfachwerkbrücke über die
Töss stand am Ende der Erschliessung des Tösstals. Gebaut wurde sie
von der Glarner Ingenieursfirma Arnold Bosshard&Cie. aus Näfels.
Ebenfalls arbeitete Joseph Solca, der spätere Oberingenieur des
 Kantons Graubünden, daran mit.

Die Blacktenbrücke diente zur besseren Erschliessung von drei auf
der anderen Flussseite gelegenen Weilern von Bauma. Die noch voll-
ständig genietete Brücke hat eine Spannweite von 23 m und der Über-
bau besteht aus einem parallelgurtigen Fachwerkträger mit halb ver-
senkter Fahrbahn. 1949 wurde die Fahrbahnkonstruktion aus Schotter
und Asphalt durch die heute bestehende Betonplatte ersetzt, womit sich
ihre Tragkraft von den ursprünglich 6 t auf 8 t erhöhte. Heute beträgt die
Höchstbelastung der Brücke 9 t. Seit April 2008 ist die Brücke nur noch
für zu Fuss Gehende und Radfahrende benützbar, da sie nicht nur in
Bezug auf die Fahrbahn sanierungsbedürftig ist, sondern auch die Trag-
konstruktion dringend instand gestellt werden muss. Infolge undichter
Fugenübergänge ist die Tragkonstruktion stark korrodiert und die Fahr-
bahnplatte weist viele versinterte Risse auf, was wiederum dazu führt,
dass der Armierungsstahl rostet.
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Bei der Blacktenbrücke in Bauma handelt es sich um eine der letzten
erhaltenen Fachwerkbrücken im Kanton Zürich. Sie stellt ein bedeuten-
des Zeugnis der Ingenieurskunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts dar.
Sie ist ein Zeuge der schnellen Entwicklung des Ingenieurshandwerks
und der fortschreitenden Verkehrserschliessung des Tösstals.

Die Brücke ist im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz
(IVS) aufgeführt und gilt als Objekt von regionaler Bedeutung.

Die Baudirektion qualifiziert die Blacktenbrücke in Bauma daher als
wichtigen Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bau-
künstlerischen Epoche und misst ihr regionale Bedeutung zu. Sie ist in
das Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte und der
archäologischen Denkmäler von überkommunaler Bedeutung aufzu-
nehmen.

Gemäss Kostenvoranschlag vom 28. Februar 2011 des Ingenieurbüros
P. Bachmann, Zürich, ist für die Brückensanierung mit Gesamtkosten
von Fr. 600000 zu rechnen.

Gemäss §204 des Planungs- und Baugesetzes (PBG, LS 700.1) hat das
Gemeinwesen, darunter insbesondere auch die Gemeinden, in seiner
Tätigkeit dafür zu sorgen, dass Schutzobjekte geschont und, wo das
 öffentliche Interesse an diesen überwiegt, ungeschmälert erhalten blei-
ben. In Bezug auf gemeindeeigene Objekte bedeutet diese sogenannte
Selbstbindung, dass Schutz- und Pflegemassnahmen direkt von Geset-
zes wegen, also ohne besondere Schutzanordnung, sicherzustellen sind,
wobei die Kostenfolgen ebenfalls die verpflichtete Gemeinde treffen,
und zwar auch dann, wenn es sich um ein überkommunal bedeutsames
Objekt handelt. Diese Selbstbindung, der auch Kirch- und Schulge-
meinden unterstehen, schliesst die Leistung eines kantonalen Beitrags
in der Regel aus.

Im vorliegenden Fall übersteigen die Kosten für die fachgerechte und
dringend nötige Instandstellung der Blacktenbrücke die zumutbare
 finanzielle Belastung der Einwohnergemeinde. Ohne Staatsbeiträge
wäre sie gezwungen, auf wesentliche restauratorische Massnahmen zu
verzichten. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen kann daher mit
Blick auf die Bedeutung des Objekts gestützt auf §217 Abs. 2 lit. c PBG
ausnahmsweise eine Subvention von 50%, höchstens jedoch Fr. 300000,
an die subventionsberechtigten Kosten von Fr. 600000 für die Instand-
stellung der Blacktenbrücke zugesichert werden.

Die Zusicherung erfolgt unter der Bedingung, dass zum Schutz der
Brücke im Grundbuch eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-
kung zugunsten des Kantons Zürich eingetragen wird.
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Beim beantragten Beitrag aus dem Denkmalpflegefonds handelt es
sich um eine Subvention aufgrund von §217 Abs. 2 lit. c PBG und damit
um einen Staatsbeitrag gemäss §3 Abs. 2 lit. a des Staatsbeitragsgeset-
zes. Folglich liegt eine gebundene Ausgabe vor.

Am 25. August 2008 beschloss der Kantonsrat die jährliche Einlage in
den Denkmalpflegefonds und bestimmte ihren Verwendungszweck
(Vorlage 4460). Die Subvention geht zulasten des Denkmalpflegefonds
(8940).

Die Ausrichtung der Subvention erfolgt nach Massgabe der im gege-
benen Zeitpunkt gültigen Vorschriften. Der Betrag ist im Budget 2011
und im Budgetentwurf 2012 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion und der Finanzdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Der Gemeinde Bauma, vertreten durch den Gemeinderat, wird an
die beitragsberechtigten Kosten von Fr. 600000 für die Instandsetzung
der Blacktenbrücke in Bauma eine Subvention von 50%, höchstens
 jedoch Fr. 300000, als gebundene Ausgabe zulasten der Investitions-
rechnung des Denkmalpflegefonds (8940), zugesichert, unter den Auf-
lagen und Bedingungen gemäss Dispositiv II und III.

II. Im Grundbuch wird folgende öffentlich-rechtliche Eigentumsbe-
schränkung zugunsten des Kantons Zürich eingetragen:

«Die Blacktenbrücke bei Grundstück Kat.-Nr. 5899 ist ein Schutz -
objekt im Sinne von §203 Abs. 1 lit. c des Planungs- und Baugesetzes
(PBG) und wird gemäss §205 PBG unter Schutz gestellt. Der jeweilige
Eigentümer des Grundstücks bei Kat.-Nr. 5899 in Bauma, auf welchem
die Blacktenbrücke steht, darf an dieser ohne vorgängige Zustimmung
der Baudirektion Kanton Zürich keine baulichen Änderungen vorneh-
men und keine Unterhaltsarbeiten ausführen, welche die äussere oder
innere Wirkung des Brücke berühren oder den Zeugenwert beeinträch-
tigen könnten. Die Brücke darf nicht abgebrochen werden.»

III. Planung und Ausführung der Bauarbeiten haben im engen Ein-
vernehmen mit der kantonalen Denkmalpflege zu erfolgen.

IV. Der Baufortschritt ist der kantonalen Denkmalpflege jeweils per
Ende Jahr schriftlich anzuzeigen.

V. Das Notariat und Grundbuchamt Bauma, 8494 Bauma, wird einge-
laden, auf Kosten des Kantons Zürich die öffentlich-rechtliche Eigen-
tumsbeschränkung gemäss Dispositiv II im Grundbuch anzumerken.
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VI. Die Auszahlung und allfällige Teilzahlungen (nur bei Beiträgen
über Fr. 50000) erfolgen nach Massgabe der im gegebenen Zeitpunkt
gültigen Vorschriften und des verfügbaren Budgets, nach Abnahme der
Bauarbeiten durch die kantonale Denkmalpflege und nach Vorlage der
Bauabrechnung (einschliesslich der Rechnungen und Zahlungsnach-
weise) bzw. der Zwischenabrechnungen sowie aufgrund des Nachwei-
ses, dass die öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grund-
buch angemerkt wurde.

VII. Diese Zusicherung erlischt nach fünf Jahren.
VIII. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist bei-
zulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

IX. Mitteilung an den Gemeinderat Bauma, Gemeinderatskanzlei,
Dorfstrasse 41, 8494 Bauma (E), das Notariat und Grundbuchamt Bauma,
8494 Bauma, sowie an die Finanzdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


