
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 27. November 2013

1340. Teilrevision der Raumplanungsverordnung 
(inkl. Ergänzung des Leitfadens für die kantonale Richtplanung 
und Technische Richtlinien Bauzonen); Vernehmlassung

Am 15. Juni 2012 beschlossen die eidgenössischen Räte eine Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) als indi-
rekten Gegenvorschlag zur Eidgenössischen Volksinitiative «Raum für
Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)». In der Referendumsabstim-
mung vom 3. März 2013 wurde die Revision deutlich angenommen, im
Kanton Zürich mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 71%. Diese Ge-
setzesänderung macht eine Revision der Raumplanungsverordnung
vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) notwendig, zu der nun Stellung zu
nehmen ist.

Am 22. März 2013 beschlossen die eidgenössischen Räte zudem in
Umsetzung der parlamentarischen Initiative Darbellay vom 8. Oktober
2004 (Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone, Pa.Iv. 04.472) eine
weitere Teilrevision des RPG. Die Referendumsfrist gegen diese Re -
vision lief am 13. Juli 2013 ungenutzt ab. Auch diese Revision macht
 Änderungen und Ergänzungen der RPV notwendig. Zur Entlastung
der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten wurden die beiden
Revisionen zu einer Vernehmlassungsvorlage zusammengefasst.

Der Entwurf zur RPV-Änderung sieht zudem Anpassungen vor, die
auf das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Bundesgerichtsgesetz vom
17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) zurückgehen.

Mit Schreiben vom 28. August 2013 wurden die Kantonsregierungen
durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK) zur Stellungnahme zur Teilrevision der
Raumplanungsverordnung, zur Ergänzung des Leitfadens für die kan-
tonale Richtplanung und zu den Technischen Richtlinien Bauzonen ein-
geladen.
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Auf Antrag der Baudirektion

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. Schreiben an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (Zustelladresse: Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE, 3003 Bern; auch per E-Mail an
info@are.admin.ch):

Mit Schreiben vom 28. August 2013 haben Sie uns den Entwurf für
eine Teilrevision der Raumplanungsverordnung (nachfolgend E-RPV)
sowie Entwürfe für die Ergänzung des Leitfadens für die kantonale
Richtplanung (nachfolgend E-LRP) und für die Technischen Richt -
linien Bauzonen (nachfolgend TRB) zur Vernehmlassung unterbreitet,
die insbesondere Folge der am 15. Juni 2012 beschlossenen Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes (nachfolgend R-RPG) sind. Wir danken
Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

A. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage

Nach der deutlichen Zustimmung der Stimmberechtigten zur Teil -
revision des Raumplanungsgesetzes am 3. März 2013 soll schnell Rechts-
sicherheit für die künftige räumliche Entwicklung in der Schweiz ge-
schaffen werden. Es besteht deshalb richtigerweise die Absicht, die
 Teilrevision im ersten Quartal 2014 in Kraft zu setzen. Mit der Teilrevi-
sion der Raumplanungsverordnung, der gleichzeitigen Ergänzung des
Leitfadens für die kantonale Richtplanung und den Technischen Richtli-
nien zur Bauzonendimensionierung werden die dazu erforderlichen
Um setzungsinstrumente vorgelegt. Diese enthalten die wesentlichen, zur
Umsetzung nötigen Konkretisierungen. Fraglich bleibt, ob es tatsächlich
einer so umfangreichen Ergänzung der Raumplanungsverordnung be-
darf. Die neu im Leitfaden für die kantonale Richtplanung vorgesehenen
Hinweise erscheinen weitgehend sachgerecht, um die Anforderungen
und Mindestinhalte bezüglich der kantonalen Richtpläne zu präzisieren.
Die Stossrichtung der TRB, einen gesamtschweizerisch anwendbaren
Massstab für die Bemessung der Bauzonen in den einzelnen Kantonen
zu schaffen, begrüssen wir.
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B. Zur Raumplanungsverordnung (E-RPV)

Bestimmungen zur Ausscheidung von Bauzonen

Zu Art. 5a Abs. 2 E-RPV:
Die Abstützung auf die Szenarien des Bundesamtes für Statistik (BFS)

gemäss Abs. 2 erfasst die tatsächliche Situation in den Kantonen nicht
überall befriedigend. Den Szenarien fehlt es an planerischen Überle-
gungen und sie sind deshalb methodisch in erster Linie als Beurteilungs-
grundlage des Bundes zu sehen. Zu klären wäre zudem, welche Grund-
lage für die  Beschäftigtenentwicklung beigezogen werden soll. Die
 zugrunde liegenden BFS-Prognosen beruhen auf einer rein statistischen
Extrapolation. Es fehlen daher die massgeblichen planerischen Kompo-
nenten, so namentlich zur kantonal erwünschten Entwicklung gemäss
Raumkonzepten, Leitbildern und kantonalem Richtplan. Den Kantonen
muss deshalb richtigerweise die Möglichkeit gegeben werden aufzu -
zeigen, dass die gemäss eigenen Richtplänen, Entwicklungszielen und
Raumkonzepten (z.B. entwicklungsorientierte Gemeindetypisierung)
erstellten Kapazitätsberechnungen plausibler erscheinen als jene des
Bundes.

Antrag: Der Artikel ist bezüglich der für die Beschäftigtenentwick-
lung massgeblichen Grundlagen zu ergänzen.

Zu Art. 5a Abs. 3 E-RPV:
Gemäss Abs. 3 Bst. b und c soll der Kanton im Richtplan die Aufträge

erteilen, die nötig sind, um die Flächen, die für Rückzonungen vorgese-
hen sind, planungsrechtlich zu sichern sowie um zeitgerecht zum Mittel
der Ersatzvornahme zu greifen. Die sprachlich nur schwer verständliche
Bestimmung zielt auf verschiedene Massnahmen ab, die mit verschie -
denen Instrumenten zu lösen sind und teilweise nicht in den behörden-
verbindlichen Richtplan gehören.

Antrag: Es ist zwischen den behördenverbindlichen Aufträgen an
Kanton, Regionen oder Gemeinden im kantonalen Richtplan und den
grundeigentümerverbindlichen Instrumenten, mit denen diese Aufträge
umzusetzen sind (Planungszone, Ersatzvornahme), zu unterscheiden.

Zu Art. 30 Abs. 1bis E-RPV:
Wir begrüssen, dass der Sicherung der Fruchtfolgeflächen verstärkt

Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass mit Abs. 1bis strengere An -
forderungen an die Einzonung von Fruchtfolgeflächen gestellt werden
sollen. Die im neuen Absatz verwendeten Begriffe (z.B. «sinnvoll er-
reicht», «Stand der Erkenntnisse», «optimal genutzt») weisen jedoch
einen sehr grossen Interpretationsspielraum auf. Wünschbar sind griffi-
gere Anforderungen.
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Zu Art. 30a E-RPV:
Wörtlich ausgelegt, bedeutet Abs. 1, dass die Arbeitszonen als solche

nicht an den Bedarfsnachweis gemäss Art. 15 RPG gebunden sind und
dass in Bezug auf Arbeitszonen lediglich dafür zu sorgen ist, dass neue
Arbeitszonen haushälterisch genutzt werden (Abs. 3), die bestehenden
aber nicht. Abs. 2 ist in der vorliegenden Form nur schwer verständlich
und daher erheblich zu kürzen und zu vereinfachen. Abs. 4 kann ersatz-
los weggelassen werden, da der Bund im Rahmen der Kenntnisnahme
des vierjährlichen Berichtes ohnehin die Möglichkeit hat, entsprechend
zu reagieren.

Antrag: Abs. 2 von Art. 30a E-RPV ist zu überarbeiten und auf Abs. 4
zu verzichten.

Zu Art. 32 E-RPV:
Gemäss Art. 19 Abs. 2 R-RPG besteht ohnehin eine Erschliessungs-

pflicht des Gemeinwesens. Zweck und Notwendigkeit dieser Bestim-
mung ist daher unklar.

Antrag: Der Artikel soll entweder eine klare Zielsetzung enthalten
oder es soll darauf verzichtet werden.

Zu Art. 52a E-RPV:
In der vorliegenden Form birgt Abs. 1 Bst. b betreffend die Aus -

scheidung von Zonen für öffentliche Nutzungen Unklarheiten. Die
Kompensationspflicht im Sinne von Art. 38a Abs. 2 R-RPG gilt ohne-
hin. Unklar ist sodann, auf welche Weise der Richtplan nachweisen soll,
dass sich eine Rückzonung erübrigt. Der Richtplan wird ja gerade zur
Umsetzung der Vorgaben gemäss R-RPG angepasst, womit auch der
Bedarf für öffentliche Zonen erfasst wird. Weil auch während der Über-
gangszeit auf die Verwirklichung dringender öffentlicher Vorhaben nicht
verzichtet werden kann (z.B. Schulhaus- oder Spitalerweiterungen, Ab -
wasserreinigungsanlagen), ist diese Bestimmung so anzupassen, dass
 öffentliche Zonen projektbezogen und ohne Kompensation im Sinne
von Art. 38a Abs. 2 R-RPG ausgeschieden werden dürfen.

Antrag: Art. 52a Abs. 1 Bst. b E-RPV ist dahingehend anzupassen,
dass Zonen für öffentliche Nutzungen projektbezogen ohne Kompen -
sation im Sinne von Art. 38a Abs. 2 R-RPG ausgeschieden werden
 dürfen.
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Bestimmungen über Solaranlagen

Zu Art. 32a E-RPV:
Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden be-

treffen, sind gemäss Art. 89 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV; SR 101)
vor allem die Kantone zuständig. Solaranlagen versorgen Gebäude und
fallen somit in die Rechtsetzungskompetenz der Kantone. Daher wider-
spricht eine detaillierte Bundesregelung der Kompetenzordnung der
Bundesverfassung. Der Bund hat sich bei diesem Regelungsgegenstand
auf Grundsätze zu beschränken. Überdies ist das Verhältnis von Abs. 1
zu Abs. 2 unklar.

Antrag: Auf Abs. 1 und 2 von Art. 32a E-RPV ist zu verzichten und
die Detailregelung ist dem kantonalen Recht zu überlassen.

Zu Art. 32b E-RPV:
Art. 32b E-RPV enthält eine Definition der Kulturdenkmäler von

nationaler und kantonaler Bedeutung. Mit Blick auf die Objekte von
kantonaler Bedeutung bezweifeln wir, ob diese Bestimmung mit Art. 78
BV, wonach die Kantone für den Natur- und Heimatschutz zuständig
sind, überhaupt vereinbar ist. In Bst. c sind die Objekte von nationaler
Bedeutung gemäss eidgenössischem Natur- und Heimatschutzgesetz
(bzw. gemäss den in diesem Gesetz vorgesehenen Inventaren) umfassend
angesprochen. Zu diesen gehören auch die Objekte des Bundesinven-
tars der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS).
Für Letztere wird jedoch mit Bst. b die Anwendbarkeit auf Teilbereiche
der ISOS-Objekte beschränkt, nämlich auf solche mit Erhaltungsziel A,
was sowohl der Systematik des ISOS als auch der dazugehörigen Ver-
ordnung widerspricht und den Umkehrschluss zulässt, dass alle anderen
Teilbereiche keine nationale Bedeutung haben und somit auch in der
Richt- und Nutzungsplanung nicht zu beachten wären.

Soweit mit Bst. f die kantonalen Kulturdenkmäler im Sinne von 
Art. 18a Abs. 2 R-RPG mithilfe des Richtplans bestimmt werden sollen,
gilt es zu beachten, dass der Vollzug des Natur- und Heimatschutzes
eine klassische Exekutivaufgabe ist und im Einzelfall nicht mit demokra-
tischen Mitteln umgesetzt werden kann. Der Richtplan, wie es Art. 32
Bst. f E-RPV vorsieht, ist daher nicht das geeignete Instrument, um diese
Aufgabe wahrzunehmen. Zudem ist es nicht Sache des Bundes, Ob -
jekte von kantonaler Bedeutung zu genehmigen, da für den Natur- und
Heimatschutz nach der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung die
Kantone zuständig sind. Befremdend ist in diesem Zusammenhang, dass
der Bund mit der gewählten Formulierung von Art. 32b Bst. f E-RPV
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offenbar die Möglichkeit erhalten möchte, «nicht adäquate Wertungen
der kantonalen Behörden zu korrigieren» (vgl. Erläuternder Bericht
zum E-RPV, S. 18).

Antrag: Art. 32 Bst. f E-RPV ist wie folgt zu formulieren: Die Kantone
bezeichnen die Objekte von kantonaler Bedeutung.

Bestimmungen zur Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone

Allgemein:
Die Motion Darbellay hatte zum Zweck, die Pferdehaltung in der

Landwirtschaftszone für bestehende Betriebe zu erleichtern und be -
festigte Plätze für die Nutzung der Pferde zu ermöglichen. Die zur Um-
setzung vorgesehenen Verordnungsbestimmungen erachten wir jedoch
vor diesem Hintergrund als zu einschränkend. Die im Kanton Zürich
bezüglich Pferdehaltung entwickelte Praxis könnte künftig nicht mehr
beibehalten werden.

Zu Art. 34b Abs. 1 E-RPV:
In diesem Absatz wird der Gewerbebegriff nochmals präzisiert. Im

Gesetz (Art. 16abis RPG) ist von Bauten und Anlagen für Haltung und
Nutzung von Pferden die Rede. Unklar bleibt, ob es sich dabei aus-
schliesslich um Neubauten handelt. So sollte es möglich bleiben, beste-
hende Stallungen umzunutzen, auch wenn der Betrieb nicht 1,0 Stan-
dardarbeitskraft (SAK) erreicht. Die Nutzung von bestehenden Bauten
sollte schon ab 0,65 oder 0,75 SAK möglich sein. Dies entspricht der
 Bewilligungspraxis im Kanton Zürich.

Antrag: Die Bestimmung ist dahingehend anzupassen, dass die Nut-
zung von bestehenden Bauten schon ab 0,65 oder 0,75 SAK möglich ist.

Zu Art. 34b Abs. 2 E-RPV:
Die Präzisierungen zum befestigten Auslauf (sogenannter Paddock)

sind grundsätzlich zu begrüssen, da diese Fragen im Vollzug immer wie-
der Anlass zu Diskussionen geben.

Für den befestigten Auslauf (Paddock) ist eine Grösse von höchstens
48 m2 vorgesehen. Im Tierschutzgesetz wird eine Auslauffläche von min-
destens 150 m2 empfohlen. Wenn an den Stall angrenzende Ausläufe
nicht möglich sind, ist es grundsätzlich sinnvoll, den Sandplatz sowohl
für die pferdesportbezogene Nutzung als auch für den Auslauf der Pferde
zu verwenden. Bei einer grösseren Anzahl Pferde ist dies jedoch un -
realistisch. Werden auf einem Betrieb z.B. über 16 Pferde gehalten, die
täglich geritten werden und zudem noch mindestens zweimal wöchent-
lich freien Auslauf haben müssen, so soll zusätzlich eine Auslauffläche
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erstellt werden können. Eine Doppelnutzung des Reitplatzes ist in
 solchen Fällen betrieblich nicht machbar. Es soll daher zumindest in
Ausnahmefällen eine grössere Auslauffläche möglich sein.

Auch wenn im Verordnungstext nur von den Tierschutzbestimmungen
die Rede ist, gelten selbstverständlich bei den Ausläufen auch die gewäs-
serschutzrechtlichen Vorgaben im Sinne der Vollzugshilfe «Baulicher
Umweltschutz in der Landwirtschaft» (hrsg. v. BAFU/BLW, Bern 2011).

Antrag: Die Bestimmung ist im Sinne der vorstehenden Ausführungen
anzupassen.

Zu Art. 34b Abs. 3 E-RPV:
Bst. a: Hier wird festgehalten, dass die Nutzung des Reitplatzes nur

den auf dem Betrieb gehaltenen Pferden dienen darf. Wir halten es für
richtig, dass keine Veranstaltungen, Reitkurse und dergleichen mit be-
triebsfremden Pferden stattfinden dürfen. Diese Formulierung ist aber
zu einschränkend. Im Interesse der Raumplanung soll es benachbarten
Betrieben ermöglicht werden, einen gemeinsamen Sandplatz zu erstel-
len und zu nutzen.

Antrag: Unmittelbar benachbarte Betriebe, die je die Voraussetzung
für die Haltung und Nutzung von Pferden erfüllen, sollen einen gemein-
samen Sandplatz erstellen und nutzen dürfen.

Bst. b: Ein Allwetterplatz dient der Ausbildung der Pferde. Deshalb
ist eine Grösse von 20m×40m, d.h. 800m2 Fläche für diesen Zweck eine
sinnvolle, grundsätzlich ausreichende Grösse. Mit einer Halbierung der
Fläche, d.h. 400m², wird fraglich, ob ein Allwetterplatz seinen Zweck als
Ausbildungsplatz noch erfüllen kann. Wenn Frucht folgeflächen betrof-
fen sind, soll eine Halbierung nicht so absolut fest gehalten werden. Es
sollte, wie bei anderen Bauten und Anlagen, die Möglichkeit einer
Kompensation dieser Fruchtfolgeflächen bestehen. Zudem ist nicht ein-
zusehen, weshalb eine Führanlage an diese höchstens 800 m2 angerechnet
werden soll. Solche Einschränkungen sollten vielmehr an die Anzahl
gehaltener Pferde angeknüpft werden. So soll zu sätzlich zum Reitplatz
eine Führanlage möglich sein, sofern mindestens 16 Pferde gehalten
werden. Ansonsten werden die Betriebe mit einer kleineren Anzahl
Pferde bevorzugt. Es ist jedoch sowohl raumplanerisch als auch in
Bezug auf die Qualität der Tierhaltung sinnvoller, wenn es weniger,
dafür professionell geführte Pferdebetriebe in der Landwirtschaftszone
gibt. Der Laufbereich einer solchen Führanlage soll zudem überdacht
werden können (Laufbahnüberdachung in ein facher Ausführung). An-
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sonsten kann diese im Winter nicht genutzt werden. Gerade bei schlech-
ten Bodenverhältnissen ist aber die Verletzungs gefahr gross und damit
die Aufwärmphase umso wichtiger.

Antrag: Abs. 3 Bst. b ist im letzten Teil durch folgende Fassung zu
 ersetzen: «sind Fruchtfolgeflächen betroffen, so ist die durch den Platz
beanspruchte Fläche zu kompensieren».

Zu Art. 42b E-RPV:
Die in der bisherigen Praxis des Bundesgerichts festgehaltene Voraus-

setzung, dass Stallungen, Ausläufe und Weiden für die hobbymässige
Pferdehaltung in derselben Zone liegen müssen, ist nicht sinnvoll und
führte in der Vergangenheit oft zu Problemen im Vollzug. 

Antrag: Diese Voraussetzung ist durch eine entsprechende ausdrück-
liche Regelung in der RPV zu entschärfen.

Zu Art. 42 b Abs. 3 E-RPV:
Es sollen höchstens vier Pferde gehalten werden können, ohne dass

dies besonders begründet werden muss. Vier Pferde können von den
Bewohnerinnen und Bewohnern selber betreut werden. Dies entspricht
zudem der heute gängigen Praxis. Überdies ist es im Hinblick auf das
Tierwohl zu begrüssen, wenn mindestens drei bis vier Pferde zusammen
gehalten werden.

Antrag: Eine Begrenzung soll wie bis anhin bei vier Pferden bzw.
sechs Ponys erfolgen.

Weitere Bestimmungen

Zu Art. 45a E-RPV:
In der Verordnung sollen die durch die Kantone auszuweisenden

Kennzahlen zur räumlichen Entwicklung im Sinne eines Mindestum-
fangs konkret bezeichnet werden, um vergleichbare und aussagekräftige
Informationen bereitzustellen. Um den administrativen Aufwand in
Grenzen zu halten, ist aber jedenfalls anzustreben, die Veröffentlichung
der Kennzahlen mit den weiteren Berichterstattungen und Prüfprozes-
sen zu verbinden und auf das Wesentliche zu beschränken.

Antrag: Die Bestimmung ist im Sinne der vorstehenden Ausführungen
anzupassen.

Zu Art. 46 E-RPV:
Betreffend die Mitteilungspflicht der Kantone wird davon ausgegan-

gen, dass diese mehrheitlich auf das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene
Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) zurückgeht. 

Antrag: Der Titel der Bestimmung ist im Sinne der vorstehenden
Ausführungen anzupassen («Mitteilungspflicht der Kantone»).
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C. Zu den Technischen Richtlinien Bauzonen (TRB)

Zu Kapitel 1, Einleitung:
Für die Erarbeitung der Richtlinie wurde zwar wie beschrieben eine

Arbeitsgruppe eingesetzt, die Erarbeitung des vorliegenden Entwurfs
wurde jedoch nicht mehr von dieser ursprünglichen Gruppe begleitet.

Antrag: Der Absatz ist daher entsprechend zu ergänzen.

Zu Kapitel 2, Einordnung, Inhalt und Geltungsbereich 
der technischen Richtlinien Bauzonen:

Die in der Richtlinie dargestellte Methode ist richtigerweise massge-
bend für die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen
bezüglich der gesamten Grösse der Bauzonen im Kanton. Für die Ver-
teilung der Bauzonen innerhalb des Kantons auf die Gemeinden haben
die Kantone in der Methodenwahl grosse Freiheiten. Dies wird aus-
drücklich begrüsst. Dem entgegen steht die verbreitete Erwartung, dass
mit der Richtlinie auch eine Grundlage zur Dimensionierung der Bau-
zonen auf kommunaler Ebene und damit ein konkreter Beurteilungs-
massstab für die Nutzungsplanungen der Gemeinden vorläge. Auch im
nun vorliegenden Entwurf finden sich verschiedene Stellen, die zu
 dieser Lesart führen können (z.B. Tabellenüberschrift, S. 6). Die Rolle
der Richtlinie als gesamtkantonaler Massstab muss daher unmissver-
ständlich geklärt werden.

Antrag: Im Aufbau und in verschiedenen Textabschnitten ist noch
deutlicher klarzustellen, dass die Richtlinie ausschliesslich der gesamt-
kantonalen Betrachtung aus Sicht des Bundes dient und dass die Bau-
zonendimensionierung einzelner Gemeinden nicht mithilfe der Richt -
linie  berechnet werden kann und soll.

Zu Kapitel 3, Vorgaben zur Bestimmung der Grösse der Wohn-,
Misch- und Zentrumszonen im Kanton:

Die in den technischen Richtlinien vorgestellte Methodik kann nicht
die gesamte Grösse der in den nächsten 15 Jahren benötigten Bauzonen
berechnen. Gegenstand sind lediglich die Wohn-, Misch- und Zentrums-
zonen im Kanton. Für die weiteren Zonentypen (reine Arbeitszonen,
Zonen für öffentliche Nutzungen) werden keine Flächen-, sondern
 allgemeine Vorgaben gemacht. Für die bestehenden überbauten sowie
nicht überbauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen wird die mögliche
Kapazität an Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Beschäftigten
berechnet. Die Kapazität wird anschliessend mit dem Bevölkerungs -
szenario des Bundesamts für Statistik (sogenanntes «Szenario hoch»)
verglichen und die kantonale Auslastung berechnet.
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Der Bund stützt sich auf die Bauzonenstatistik 2012 ab. Diese Daten
entsprechen mehr oder weniger denjenigen, die das Amt für Raument-
wicklung des Kantons Zürich (ARE-ZH) verwendet. Es gibt hier nur
kleine Differenzen bei der Zuteilung zu Misch- bzw. Zentrumszonen
(z.B. werden Quartiererhaltungszonen beim Bund den Zentrumszonen
und beim ARE-ZH den Wohn- bzw. Mischzonen zugeordnet). Hingegen
wurde die überbaute Fläche im Rahmen der Bauzonenstatistik 2012
nicht parzellenscharf erhoben. Sie wurde mithilfe der Geodaten der
amtlichen Vermessung von Gebäuden, Strassen und Anlagen mit analy-
tischen Methoden zu zusammenhängenden Flächen aggregiert. Das
ARE-ZH hat bereits damals darauf hingewiesen, dass die ausgewiese-
nen Flächen für einzelne Zonentypen grössere Abweichungen gegen-
über der Bauzonenstatistik des Kantons Zürich aufweisen. Der hier vom
Bund verwendete Datensatz weist daher eine zweifelhafte Qualität auf.

Das Modell ist sehr komplex und schwer verständlich. Für die Be-
rechnung der Kapazitäten sind viele Bearbeitungsschritte notwendig.
Es beruht überdies auf Parametern, die nicht immer klar definiert sind
(allgemeine Bundesstatistik versus genauere Statistik der Kantone).
Die Methodik erfasst im Kanton Zürich 78% der Bauzonen. Die restli-
chen Bauzonen werden im Bericht nur allgemein abgehandelt. Die vom
Bundesamt für Raumentwicklung angewandte Methodik zur Erfassung
der überbauten und nicht überbauten Bauzonen ist zwar für eine allge-
meine Statistik auf Stufe Kanton genügend, für die Bestimmung dieser
Flächen auf Gemeindeebene aber ungeeignet, da zu ungenau. Ausser-
dem ist es schwer abschätzbar, inwieweit die gewählte Gemeindety -
pologie BFS 22 für die Berechnung der Median-Werte der Bauzonen -
beanspruchung in Wohn-, Misch- und Zentrumszonen geeignet ist. Die
Medianwerte der Bauzonenbeanspruchung für die einzelnen Gemeinde-
typen sind sehr unterschiedlich und weisen eine grosse Spannweite auf.
Bevorteilt werden die Gemeinden und schliesslich die Kantone, die den
Medianwert bereits heute überschreiten. Dadurch wird die anrechen-
bare Kapazität verringert und somit die kantonale Auslastung erhöht.
Aus unserer Sicht sollte versucht werden, den gewählten Ansatz weiter
zu vereinfachen. Dabei sollten wenige, leicht zu erhebende und ver-
ständliche Parameter gewählt werden. Da die gesamte Auswertung ja
nur, aber immerhin als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen dienen soll, würde eine einfachere Berechnung
 genügen.
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Eine Vergleichsberechnung mit Daten des Kantons Zürich hat ge-
zeigt, dass die in der Richtlinie beschriebene Methodik für den Kanton
Zürich keine schwerwiegenden Auswirkungen hat. Da die Methodik
nur für die nächste Genehmigung des Richtplans Gültigkeit haben
wird, kann diese aus unserer Sicht, falls eine weitere Vereinfachung
nicht möglich ist, trotz der eben dargestellten Schwächen angewandt
werden.

Zu Kapitel 4, Vorgaben bezüglich weiterer Zonentypen im Kanton:
Die Anforderungen an die Arbeitszonen und das vorgeschlagene

 Arbeitszonenmanagement sind aus kantonaler Sicht unklar formuliert,
teilweise nichts sagend (Arbeitszonenmanagement) und je nach Lesart
zielwidrig. So könnte die projektbezogene Einzonung eine längerfristige
Konzentration der Arbeitszonen verhindern. In dieser Thematik wären
griffigere Vorgaben notwendig.

Antrag: Das Kapitel ist zu überarbeiten.

Zu Kapitel 5, Anwendung der Vorgaben in der Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kanton:
Bezüglich der Themen Rahmenvereinbarung und Umsetzungsvereinba-
rung wird auf die nachfolgenden Ausführungen zum E-LRP verwiesen.

Zum Anhang II, Musterberechnung für die Periode 2012–2027:
Die vorliegende Berechnungsart für die kantonale Auslastung trägt

den unterschiedlichen Besonderheiten in den Kantonen und Regionen
nicht genügend Rechnung (Streusiedlungen, Tourismusgegenden usw.),
weshalb ein darauf beruhender Vergleich unter den Kantonen nicht
möglich ist. Zudem hat die Tabelle trotz ihres «indikativen Charakters»
in der Öffentlichkeit bereits zu kontraproduktiven Schlüssen geführt.
Sie ist als Rangliste der Kantone gelesen worden («gute bis schlechte
Kantone») und hat zur falschen Annahme verleitet, dass in «guten»
Kantonen kein Handlungsbedarf bestehe.

Antrag: Anhang II ist aus der Richtlinie zu entfernen.
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D. Zur Ergänzung des Leitfadens Richtplanung (E-LRP)

Zur Einleitung:
Im Abschnitt V der Einleitung (Notwendige Inhalte für die Anpas-

sung im Bereich Siedlung) werden auch grosse Verteilzentren und Güter-
umschlagsplätze als relevante Vorhaben des Bereichs Siedlung aufge-
führt. In Bezug auf die beanspruchte Fläche ist dies nachvollziehbar,
 bezüglich der mit diesen verbundenen verkehrsmässigen Gesichtspunkte
(Anschlüsse, verursachter Verkehr usw.) können diese aber ebenso gut
dem Bereich Verkehr zugeordnet werden.

Antrag: Verkehrsintensive Einrichtungen sowie Verteilzentren und
Güterumschlagplätze sollen auch im Bereich Verkehr behandelt werden
können. Die Zuordnung von bereichsübergreifenden Themen auf die
jeweiligen Richtplankapitel ist allgemein den Kantonen zu überlassen,
denn der kantonale Richtplan ist immer im Gesamtzusammenhang zu
lesen.

Zu Kapitel 2, Richtplan Teil Siedlung:
Die Stossrichtung der Bestimmungen über die Siedlungsentwicklung

und die Verhinderung einer weiteren Zersiedelung sind grundsätzlich
zu begrüssen. Die Kapitel 2.1 und 2.2 E-LRP konkretisieren die Anfor-
derungen und Mindestinhalte an den Richtplan zur Abstimmung von
Siedlung und Verkehr und Siedlungsentwicklung nach innen. Wir be-
grüssen die vorgesehenen Änderungen. Eine Siedlungsentwicklung nach
innen mit kurzen Wegen zu Einkaufs-, Arbeits- und Wohnstandorten
wirkt sich auf die Verkehrsleistung aus, die Luftschadstoff- und CO2-
Emissionen werden damit verringert. Mit Bezug auf die Gesichtspunkte
der Luftreinhaltung ist hierzu Folgendes anzumerken:

Der Strassenverkehr ist nach wie vor der Hauptverursacher der
Stickoxidemissionen sowie eine bedeutende Quelle von Feinstaub und
krebserregendem Dieselruss. Der Verminderung der Emission aufgrund
der Verbesserung der Motorentechnik steht der anhaltende Anstieg der
Verkehrsleistung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) entgegen.
Das starke Wachstum der Bevölkerung im Kanton Zürich trägt dazu
bei, dass der Anteil der übermässig mit Luftschadstoffen belasteten
 Bevölkerung weiterhin hoch bleibt.

Insbesondere in den urbanen Zentren und entlang verkehrsreicher
Strassen ist deshalb auch zukünftig immer noch mit zu hohen Schad-
stoffbelastungen, insbesondere für NO2 und PM10, zu rechnen. Sofern
die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung nicht stärker aufeinander ab-
gestimmt werden, bleibt die Beeinträchtigung der Siedlungs-, Verkehrs-
und Lebensqualität in den stark besiedelten Gebieten gross.



– 13 –

Zu Kapitel 2.1, Abstimmung Siedlung und Verkehr:
Bei den Mindestinhalten wird unter Ziffer 2 sinngemäss festgehalten,

dass bei der Festlegung der Anforderungen bezüglich Verkehrserschlies-
sung nationale Verkehrsinfrastrukturen priorisiert werden sollen. Diese
Priorisierung von nationalen Infrastrukturen lehnen wir ab. Es gibt
 keinen Grund, nationalen Infrastrukturen einen Vorrang zuzugestehen.
Auf den letzten Teil des Satzes unter Ziffer 2 ist deshalb zu verzichten.
Bei den themenspezifischen Grundlagen des Kantons werden Aussagen
zu Modalsplit-Zielen für wichtige Teilräume und Achsen als Ergänzung
vorgeschlagen.

Antrag: Bei Ziffer 2 der Mindestinhalte ist der Satzteil «zur Verhinde-
rung der Überbelastung der nationalen Infrastrukturen» wegzulassen.

Zu Kapitel 2.3, Festlegung des Siedlungsgebietes:
Alternativ zur Festlegung im kantonalen Richtplan sollen ergänzende

Festlegungen zur Strukturierung des Siedlungsgebiets, wie Nutzungs- und
Dichtevorgaben, auch in den regionalen Richtplänen getroffen werden
können. Dies soll im Leitfaden so festgehalten werden.

Unter «Anforderungen» ist festgehalten: «Das Siedlungsgebiet im
kantonalen Richtplan wird nach einem planerisch-konzeptionellen An-
satz festgelegt und muss nicht rechnerisch ermittelt und ausgewiesen
werden.» Diese Aussage ist von grosser Bedeutung und soll so erhalten
bleiben. Mit den Varianten, nach denen das Siedlungsgebiet im kanto-
nalen Richtplan festgelegt werden kann, sind wir ebenfalls ausdrücklich
einverstanden.

Wird zur Festlegung des Siedlungsgebiets Variante A «Abschliessend
umgrenzter Perimeter des Siedlungsgebiets» gewählt, so ergibt sich
 daraus eine Entlastung des Genehmigungsprozesses kommunaler Nut-
zungspläne. Grundsätzliche Fragen zur Eignung der Flächen etwa be-
züglich beanspruchten Kulturlandes, landschaftlicher Einbettung oder
der Erschliessung sind nämlich damit bereits im kantonalen Richtplan-
verfahren zu klären. 

Antrag: Es ist klarzustellen, dass bei Anwendung der Variante A zur
Festlegung des Siedlungsgebiets die nachfolgenden Verfahren zur Aus-
scheidung von Bauzonen von Grundsatzfragen zur Eignung der Gebiete
entlastet werden können.
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Zu Kapitel 2.4, Sicherstellung der Bauzonendimensionierung:
Unter den Anforderungen wird festgehalten, dass sich der Kanton

das Instrumentarium für allenfalls notwendige Rückzonungen geben
soll. Dies betrifft jedoch nicht nur den Richtplan, sondern auch die Ge-
setzgebung. Es ist zu differenzieren zwischen den behördenverbindlichen
Aufträgen im Richtplan und den grundeigentümerverbindlichen Instru-
menten zur Umsetzung.

In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton wird
die starke Formalisierung abgelehnt. Dass zwischen Verwaltungsstellen
des Bundes und des Kantons in einer Rahmenvereinbarung ausserhalb
von demokratisch legitimierten Planungsverfahren geregelt würde, was
gälte, kann nicht mitgetragen werden. Die Vorgaben zur Bauzonendimen-
sionierung sind Sache der kantonalen und regionalen Richtplanung und
dort hinreichend klar zu regeln. Was passiert ferner, wenn der Kanton
oder das zuständige Bundesamt sich aufgrund abweichender Ein -
schätzung weigern würde, eine solche Vereinbarung zu unterzeichnen?
Dieses formalistische Vorgehen birgt ferner ein zusätzliches Risiko von
Pattsituationen auf Verwaltungsebene, was Differenzbereinigungen
notwendig macht, bevor überhaupt Ergebnisse vorliegen. Abgelehnt
werden auch die Umsetzungsvereinbarungen, welche die Verwaltungen
ermächtigen würden, ausserhalb des ordentlichen Richtplanverfahrens
(u.a. Beschlüsse der Kantonsparlamente!) bestimmte Massnahmen zu
vereinbaren. Vereinbarungen zu (immerhin für die Umsetzung des RPG!)
entscheidenden Fragen ohne die zuständigen politischen Behörden
sind nicht verantwortbar.

Antrag: Auf das Instrument der Rahmenvereinbarung zwischen Bund
und Kanton bei der Festlegung der Grösse der kantonalen Bauzonen ist
zu verzichten.

Zu Kapitel 3, Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen 
auf Raum und Umwelt:

Dass Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt
im Richtplan festgelegt werden sollen, ist nachvollziehbar. Alternativ
zur Festlegung im kantonalen Richtplan sollen aber auch ergänzende
Festlegungen in den regionalen Richtplänen getroffen werden können.
Von immer grösserer Bedeutung sind auch Vorhaben im Bereich der öf-
fentlichen Bauten und Anlagen wie Spitäler und Hochschulen. Die
Kantone sollten auf die Relevanz dieser Fragestellungen im Leitfaden
Richtplanung aufmerksam gemacht werden.
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Die sogenannten verkehrsintensiven Einrichtungen haben infolge des
von ihnen induzierten Verkehrs erhebliche Auswirkungen auf Raum
und Umwelt. Die folgenden Bemerkungen zu den Mindestinhalten im
Richtplan in der Ergänzung des Leitfadens Richtplanung zielen deshalb
auf diese Vorhaben:
– Zu Ziffer 1 des Mindestinhaltes (Bezeichnen der Vorhabentypen

 anhand qualitativer und quantitativer Kriterien): Unabhängig von
der Nutzung ist ein schweizweit einheitlicher Schwellenwert für ver-
kehrsintensive Einrichtungen festzulegen. Eine schweizweit einheit -
liche Handhabung wird auch von den Betreibern solcher Einrichtun-
gen gefordert. Die Studie der Schweizerischen Verkehrsingenieure
(SVI) «Publikumsintensive Einrichtungen PE: Planungsgrundlagen
und Gesetzmässigkeiten» aus dem Jahr 2005 legt diesen Schwellen-
wert bezüglich des induzierten Verkehrs auf 2000 Fahrten durchschnitt-
licher täglicher Verkehr (DTV) fest. Der Richtplan des Kantons
 Zürich definiert verkehrsintensive Einrichtungen als Einzelobjekte
oder Anlagen, die an mindestens 100 Tagen pro Jahr mehr als 
3000 Fahrten von Personenwagen erzeugen. Wir empfehlen, den
Schwellenwert aus der SVI-Studie zu übernehmen.

– Zu Ziffer 3 des Mindestinhaltes (Räumliche Standortfestsetzung):
Für die räumliche Abstimmung ist zu klären, wie hoch das maximale
Fahrtenaufkommen am vorgesehenen Standort sein darf. Dies ist ins-
besondere für die verkehrliche Erschliessung und die Belange der
Umweltschutzgesetzgebung von erheblichem Interesse. Ebenfalls ist
eine gute Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und für
den Fuss- und Veloverkehr sicherzustellen.

– Zu Ziffer 5 des Mindestinhaltes (Vorgaben an die nachgelagerten
 Planungen, insbesondere die Nutzungsplanung): Als Anforderung an
die Nutzungsplanung ist der Bericht nach Art. 47 RPV mit einer
 Berechnung über das voraussichtliche Fahrtenaufkommen der Nut-
zungen zu ergänzen. Die vorgesehene Nutzungsart, die Grösse der
Nutzungsflächen und die Anzahl Parkplätze sind dazu mit dem gröss-
ten möglichen Fahrtenaufkommen abzustimmen. Für die Berech-
nungen sind Erfahrungswerte von vergleichbaren Vorhaben oder
Angaben aus der Literatur zu verwenden.
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Zum Leitfaden gehört auch eine Liste der Vorhaben mit gewichtigen
Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Im Bereich Siedlung werden
Vorhaben aufgeführt, die gewichtige Auswirkungen auf Raum und
 Umwelt haben. Als verkehrsintensive Vorhaben gelten demnach Ein-
kaufszentren und Fachmärkte, Messestandorte usw. Auch grosse Arbeits-
platzgebiete, Entwicklungsschwerpunkte, grosse Verteilzentren usw.
können jedoch von einer bestimmten Grösse an ein grosses Verkehrs-
aufkommen erzeugen und müssen deshalb ebenfalls als verkehrsintensiv
eingestuft werden. Die Aufzählung ist mit den erwähnten Nutzungen zu
ergänzen.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mitglie-
der des Regierungsrates sowie an die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


