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eBaugesucheZH
Auch vor den komplexen Baubewilligungsverfahren macht der digitale Alltag nicht
halt. «eBaugesucheZH» – der Name dieses beim Amt für Raumentwicklung angesie-
delten Projektes ist Programm: Baugesuche sollen künftig elektronisch eingereicht,
bearbeitet, verwaltet, kommuniziert und der Stand der Bearbeitung vom Ge such -
steller verfolgt werden können. Das ZH verdient sich der Projektname durch die
Tatsache, dass dafür die Bemühungen auf Bundesebene nicht ausreichen und der
Kanton Zürich bereit ist, diesbezüglich einen Sondereffort zu leisten.  

Noch ist es nicht ganz so weit, noch müssen die Funktionalitäten des elektronischen
Baugesuchsverfahrens genauer definiert werden. Klar ist aber bereits heute, dass
zwei Kernfunktionalitäten im Fokus stehen werden: Einerseits sollen Bau gesuche
über ein einheitliches, benutzergeführtes Eingabeformular elektronisch eingereicht
werden können, andererseits sollen die Bewilligungsbehörden über die Plattform
elektronische Unterlagen beziehen und Statusänderungen, Zuständig keiten und
Aktionen zu den Baugesuchen kommunizieren können.

Neben Zukunftsmusik bietet das vorliegende Heft selbstverständlich auch dieses
Mal Einblick in den raumplanerischen Alltag des Amtes für Raumentwicklung. Hobby -
mässige Pferdehaltung, Crowdsourcing, Hinkelsteine oder Airport Region sind nur
einige der Stichworte. Lassen Sie sich überraschen!

Wilhelm Natrup
Amtschef                                                                                                                                                      
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Die Unternehmen administrativ zu entlas -
 ten und die Produktivität der öffentlichen
Verwaltungen zu steigern, so sieht es die
E-Government-Strategie vor. Mit Hilfe
der Informations- und Kommunikations -
tech nik soll die Verwaltungstätigkeit so
bür ger nah und wirtschaftlich wie mög-
lich gestaltet werden. Was bisher auf
dem Papierweg von einer Amtsstelle zur
anderen und schliesslich zum Kunden
geschickt wurde, soll in Zukunft elektro-
nisch abgewickelt und übermittelt wer-
den.

Die diesbezüglichen Bemühungen auf
Bun   desebene reichen nicht aus. Kan to -

Schwerpunkt
Zürcher Baugesuche werden digital 

ne und Gemeinden sind gleichermassen
gefordert. Der Kanton Zürich stellt sich
dieser Verantwortung und lanciert das
Projekt «eBaugesucheZH». Damit ebnet
er den Weg für eine zukunftsfähige digi-
tale Baugesuchsverwaltung.

Es geht dabei um mehr als die digitale
Abbildung der bisherigen «Papier-Welt».
Das Baubewilligungsverfahren ist ein
kom  plexer Prozess und bezieht ganz un -
terschiedliche Akteurinnen und Akteure
mit ein. Eine gemeinde- und behörden -
übergreifende Lösung soll in Zukunft ei-
nen nahtlosen elektronischen Service
an bieten und den Austausch von Daten,

Papierlose Baugesuche werden Realität: Der Kanton
Zürich wird das Baugesuchsverfahren digitalisieren,
um administrative Abläufe zu vereinfachen. Es geht
dabei nicht nur darum, Daten elektronisch zu 
erfassen, sondern sie so zu vernetzen, dass ein
Mehrwert für die Nutzer entsteht. Schnell und einfach
auf alle relevanten Daten zugreifen zu können und zu
jeder Zeit transparent über den aktuellen Status eines
Baugesuchs informiert zu werden – dieser Service
zeichnet das Projekt «eBaugesucheZH» aus. Der 
digitale Weg ist angebahnt, einige Herausforderungen
sind aber noch zu meistern.

Digitaler Datenaustausch
Planunterlagen, welche beim Kanton

eingehen, müssen in Zukunft nicht mehr
eingescannt werden.

Informationen und Leistungen an den
Schnittstellen sämtlicher Verfahrensbe -
tei ligter vereinfachen.

Nutzerfreundliche Daten-Platt form
schafft Mehrwert
Die Anforderungen an die Beteiligten ei-
nes Baubewilligungsverfahrens sind hoch.
Die Gesuchsteller sind mit komplizierten
und aufwändigen Prozessen konfrontiert.
Die beurteilenden Stellen – Gemeinden
und kantonale Fachstellen – kritisieren
mangelhafte und unvollständige Bau ge -
suchsangaben, was zu unnötigen Ver zö -
 gerungen im Bewilligungsprozess führt.
Der Gesuchsteller kann nur mit Zu satz -
auf wand den voraussichtlichen Bewilli -
gungstermin erfahren und die Bau ar bei ten
verbindlich planen. Und die kantonalen
Fachstellen erhalten kaum aktuelle Re -
visions- und Ausführungspläne, womit
die Vollzugskontrolle für den Kanton
schwierig ist.

Das elektronische Baugesuchs ver fah ren
wird ins Leben gerufen, um die Prozesse

Schluss mit der Papierflut
Baugesuche sollen künftig elektronisch eingereicht werden. Das Projekt «eBaugesucheZH»

verfolgt das Ziel, alle relevanten Daten für sämtliche Beteiligten schnell und einfach
zugänglich zu machen.
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im Baubewilligungsbereich zu standardi -
sieren, zu vereinfachen und transparenter
zu gestalten. Vernetzte, IT-gestützte Pro -
zesse und Anwendungen sollen neue
Möglichkeiten schaffen, um den komple-
xen Anforderungen des Baube willi gungs -
verfahrens zu entsprechen.

Um die Funktionalitäten des elektroni-
schen Baugesuchsverfahrens zu definie -
ren, hat das Projektteam der Baudirektion
Gemeindevertreter, Gemeinde ingenieu re,
Bauherrenvertreter sowie die Volkswirt -
schaftsdirektion in die Grobkonzeption
mit einbezogen und im Rahmen von
Work shops deren Bedürfnisse und An -
for derungen ermittelt.

Zwei Kernfunktionalitäten zeichnen das
neue Verfahren aus: Einerseits können
Baugesuche über ein einheitliches, be-
nutzergeführtes Eingabeformular elek-
tronisch eingereicht werden. Status und
Informationen zum Baugesuch können
danach jederzeit eingesehen werden.
An dererseits können die Bewilligungs -
behörden der Gemeinden und des Kan -
tons über die Plattform elektronische
Bau  gesuchsunterlagen beziehen und
Statusänderungen, Zuständigkeiten und
Aktionen zu den Baugesuchen kommu-
nizieren. 

IT-Grundlage für das neue Datenmana ge -
ment im Baubewilligungsverfahren wird
eine Software-Plattform sein, welche alle

relevanten Prozesse integriert und viele
Arbeitsschritte automatisch erledigt. Mit
ZHservices, der Transaktionsplattform für
E-Government-Leistungen des Kantons
Zürich, steht eine zentrale kantonale Web-
  Access-Infrastruktur zur Verfügung. Wer
in den Baubewilligungsprozess involviert
ist, kann mit einem Login auf die Platt -
form zugreifen.

... wie auch bei kleinen Privatprojekten zur Anwendung.
Status und Informationen zum Baugesuch sind jederzeit einsehbar.

Bis Ende August 2017 läuft die Aus -
schrei bung, um den Realisierungs par t -
ner für die Entwicklung der Plattform zu
finden. Für 2018 sind funktionale Tests
und eine Pilotphase mit ausgewählten
Gemeinden vorgesehen.

Das Baugesuchsformular wird
intelligent
Für die elektronische Eingabe der Bau -
gesuche entwickelt die kantonale Leit -
stelle für Baubewilligungen zurzeit das
neue Baugesuchsformular. Ziel ist es, die
bestehenden mehrteiligen Grund la gen
(Baugesuchsformular sowie Neben- und
Zusatzformulare) zu einem einheitlichen
und allgemeingültigen Formular zusam-
menzufassen. Daraus soll ein intelligentes
Online-Formular hervorgehen, welches
den Gesuchsteller intuitiv leitet und
Hilfe stellungen gibt. Gesuchsteller und
Planer müssen sich nicht mehr darum
kümmern, welche Zusatzformulare für
ihr Bauvorhaben nötig sind. Sie werden
angeleitet wie bei der elektronischen
Steuererklärung.

Die Gesuchsdaten und Beilagen (Pläne,
Berichte, Fotos, Berechnungen, usw.)
kön    nen automatisch in die Bau ge suchs -
anwendung (Bausoftware) der Gemein -
de oder des Kantons übernommen wer-
den. Dadurch lässt sich der heutige Er -
fassungsaufwand bei allen elektronisch
eingereichten Baugesuchen wesentlich
reduzieren. Mit dem Online-Bauge suchs -
formular sind zusätzliche Funktionen
kom  biniert, z.B. ein Eingabeassistent und

Das elektronische Baugesuchsverfahren gelangt künftig bei grossen
Überbauungen...

Baugesuche können über ein einheitliches, benutzergeführtes Eingabeformular elektronisch
eingereicht werden.   
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eine integrierte Wegleitung, eine auto-
matische Beilagenliste und die Prüfung
der Eingaben.

Neue und bestehende Prozesse
werden verknüpft
Um die elektronischen Baugesuche wirt -
schaftlich umzusetzen, werden die be-
stehenden, dezentralen Bauverwal tungs -
lösungen an die elektronische Plattform
für Baugesuche angebunden, damit die
Gemeinden und der Kanton autonom
bleiben und eine Bausoftware ihrer Wahl
betreiben können.

Wird ein Baugesuch mit dem Online-
Formular eingereicht, erhält die entspre-
chende Gemeinde eine E-Mail. Setzt die
Gemeinde eine Bausoftware ein, werden
die Baugesuchsdaten automatisch in die -
ses System importiert. Gemeinden ohne
Bausoftware können die elektronischen
Baugesuchsdaten herunterladen und
wei  terverarbeiten. Somit bleiben die Pro -
zesse in den Gemeinden nahezu unver-
ändert. Umgekehrt fliessen Informatio nen
zu Baugesuchen von der Gemeinde auf
die Plattform, damit die Gesuchsteller
Transparenz zu ihren Gesuchen erhalten.

Neu ist, dass die Gesuchsteller verschie -
dene Anträge an die Gemeinde stellen
können. So kann beispielsweise die Bau -
freigabe mit einer einfachen Funktion
über die Plattform beantragt werden.
Die zuständige Gemeinde wird den ent-
sprechenden Entscheid dann ebenfalls
über die Plattform an den Gesuchsteller
kommunizieren. So entsteht ein nach-
vollziehbarer Aktionsverlauf auf den Bau -
gesuchen.

Bestimmte Baugesuche benötigen Be -
ur teilungen durch Dritte (Fachingenieu re,
Feuerpolizei, etc.). Diese erhalten Zu griffs -
rechte auf die Baugesuche, damit sie
sich ein Bild über das Bauprojekt ma-
chen und ihre Beurteilung elektronisch
hochladen können.

Gemeinden können Bauprojekte, wel-
che eine Beurteilung durch kantonale
Fachstellen erfordern, direkt über die
Plattform an den Kanton weiterleiten.
Die Baugesuchsdaten fliessen automa-
tisch in die Geschäftskontrolle der Leit -
stelle für Baubewilligungen ein und die
Prozesse bleiben auch hier unverändert.

Zusammenfassend gesagt, bietet die
elektronische Service-Plattform also ei-
nerseits Informationen zum Status eines
Baugesuchs und zu Ereignissen wäh -
rend des Baugesuchsverfahrens und an -
dererseits können sämtliche Beteiligten

ihre Dokumente, Beurteilungen und Ent -
scheide zu Baugesuchen direkt auf die
Plattform laden und den Berechtigten
zugänglich machen.

Weitere Herausforderungen
stehen an
Die Aufbau- und Ablauforganisationen von
Verwaltungen sind über Jahrzehnte ge-

wachsen. Elektronische Geschäfts pro -
zes  se können nicht einfach über die vor-
handenen Verwaltungsstrukturen «ge-
stülpt» werden.

Die Informationstechnologie stellt der
Baugesuchsverwaltung zwar neue Mittel
zur Verfügung, um ihre Aufgaben effizien-
ter, effektiver und adressatenfreundlicher

Wirtschaftliche Umsetzung
Neue Funktionalitäten werden mit bestehenden Prozessen verknüpft.

Gemeinde-
prozesse
(unverändert)

Kantonale 
Prozesse
(unverändert)

- Vorabklärung
- Publikation
- Baurechtsentscheid
- Baufreigabe
- etc.

- Vorabklärung
- Gesamtverfügung
- etc.

Funktionalität
Bauherrschaft 
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Gemeinde

Funktionalität
Zugriffs-
berechtigte
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Nachvollziehbarer Aktionsverlauf
Sämtliche Beteiligten können ihre Dokumente, Beurteilungen und Ent scheide zu

Baugesuchen direkt auf die Plattform laden.   
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Ausführungsplan
einreichen

Anträge
stellen

Stand Baugesuch
abfragen

Austauschpläne /
Projektänderung

Baugesuch
einreichen

Baugesuchsunterlagen
einsehen

Freigabe für
Zugriffsberechtigte

Weiterleitung an
Kanton
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zu gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
allerdings noch keine komplette elektro-
nische Abwicklung des Baubewilli gungs -
verfahrens durchführbar. Die Heraus -
forderungen sind erkannt und werden
später in weiteren Ausbauschritten an-
gegangen:
- Einführung der qualifizierten 

elektronischen Unterschrift 
- Neue Rechtsgrundlagen für 

öffentliche Planauflagen ohne 
Papierversion 

- Erarbeiten der nötigen 
Voraussetzungen für den 
ausschliesslich elektronischen 
Rechtsverkehr 

- Optimierung der Aktenablage für 
Objektdossiers mit langer Laufzeit 

Der persönliche Dialog bleibt
wichtig
IT-gestützte Prozesse vereinfachen zwar
den Abruf und Austausch von Daten
und Informationen zwischen einzelnen
Gruppen oder Personen. Aber gerade im
Bauwesen ist der persönliche Kontakt
zwischen Gesuchsteller, Planer und Bau -
behörde teilweise unumgänglich und da -
rum auch weiterhin notwendig. Er schafft
oftmals die Basis für eine reibungslose
Gesuchsabwicklung.

Relevant ist die persönliche Kommuni ka -
tion auch bei der Einführung der neuen
Abläufe und Prozesse, welche mit dem
elektronischen Baugesuchsverfahren ein -
hergehen. Denn die Digitalisierung von

Online-Zugriff auf 
ÖREB-Dokumente
Viele der für ein Bauvorhaben nötigen Grundlagen sind bereits heute online verfüg-
bar – ein willkommener Service für digitale Arbeitsprozesse. So bietet die Seite
oerebdocs.zh.ch als Bestandteil des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigen -
tumsbeschränkungen (ÖREB) Zugang zu den aktuellen grundstücksrelevanten
Dokumenten, auswählbar nach Gemeinde und Thema.

Der ÖREB-Auszug lässt sich künftig direkt auf der elektronischen Platt form für
Bau gesuche anzeigen. 

Zu folgenden ÖREB-Themen gemäss Geoinformationsverordnung (GeoIV / An -
hang 1) sind Ge neh mi gungsdokumente vorhanden: Waldgrenzen, Grundwasser,
Nutzungsplanung und Baulinien sowie zusätzlich Gesetze und Verordnungen.

Aktuell sind knapp 6000 Dokumente aus 144 Gemeinden unter
http://oerebdocs.zh.ch einsehbar.                                                         

Baugesuchen ist weit mehr als eine tech-
nologische Weiterentwicklung. Es ist ein
Veränderungsprozess, den die Men schen,
die damit arbeiten werden, kennenlernen
und verstehen müssen.

Dokumente physisch in Ordnern abzule-
gen und wieder hervorzuholen, ist bald
ein alter Zopf. Die digitale Verwaltung

macht es möglich, auf eine Fülle von hin -
terlegten Informationen zuzugreifen und
damit auf neue Anforderungen und Be -
dürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern,
der Verwaltung und der Wirtschaft zu
reagieren. Damit steigen aber auch die
Anforderungen für die Nutzer, was Un -
sicherheiten und Berührungsängste aus -
lösen kann. Umso wichtiger ist darum
auch hier der persönliche Dialog zwi-
schen den Projektverantwortlichen und
den künftigen Nutzern. Eine nächste
Gelegenheit dazu bietet sich zum Bei -
spiel an den Gemeindeseminaren vom
9. bis 18. Mai 2017 bei der Baudirektion
in Zürich. 

Gemeinsam in die digitale
Zukunft
Mit seinem Projekt «eBaugesucheZH»
verfolgt der Kanton Zürich einen vielver-
sprechenden Weg. Es ist zu hoffen, dass
die Vorteile der digitalen Verwaltung in
Zukunft immer stärker ins Bewusstsein
treten, damit sich die Chancen und das
Potenzial von digitalen E-Government-
Diensten noch besser nutzen und aus-
schöpfen lassen. Zu wünschen bleibt,
dass alle Beteiligten die Vorteile des elek -
tronischen Baugesuchsverfahrens er-
kennen und dieses tatkräftig unterstützen
werden. 

Information: Andrea Dördelmann  
(ebaugesuche@bd.zh.ch, 043 259 54 18)
Weitere Angaben zur Projektentwicklung 
unter www.ebaugesuche.zh.ch                   

Persönlicher Kontakt
Offene und konstruktive Gespräche spielen im Bauwesen nach wie vor eine wichtige Rolle.
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Einblick ARE Inside
Archäologie und Denkmalpflege

Höllenbrut am Rhein
Anlässlich der 300-Jahr-Feier des Neu -
baus wurde die reformierte Kirche von
Eglisau im letzten Herbst renoviert. Sie
wurde aussen gestrichen, der Turm gerei -
nigt, das Zifferblatt aufgefrischt und neu
vergoldet. Beinahe vergessen gingen die
vier wasserspeienden Drachen an den
Ecken des Turmhutes: Erst als das Ge -
rüst stand, wurden sie (wieder-)entdeckt.

Die bekrönten Ungeheuer reissen ihr Maul
weit auf und strecken die Zunge furcht -
ein flössend heraus. Solche Wasser spei er
mit unheimlichem Aussehen findet man
an vielen Bauwerken. Sie sollen, so die
Absicht, den Dämonen den Spiegel vor-
halten und diese dadurch verscheuchen.
Auf diese Weise soll das Gebäude vor
bö sen Mächten geschützt und damit vor
Unheil bewahrt werden.

Die Eglisauer Höllentiere sind aus Ku pfer -
blech gearbeitet, waren ursprünglich far-
big bemalt und stammen aus der Bau zeit
von 1717. Allerdings befanden sie sich
in einem erbärmlichen Zustand: Die Far be
war abgeblättert, Zungen und Teile der
Schuppen fehlten und interessanterweise
wiesen alle Tiere Einschusslöcher auf. 

Die Wasserspeier wurden vorsichtig ab-
gelaugt, fehlende Teile angesetzt, die
Schusslöcher zugelötet und eine neue
Be  malung nach originalem Befund an-
gebracht. Heute fliegen die Drachen

Renovierte Ungeheuer
Wasserspeiende Drachen sollen die Kirche von Eglisau vor bösen Mächten beschützen. 

wie der – etwas gewöhnungsbedürftig ist
allerdings ihr sehr buntes Erscheinungs -
bild. Hauptsache aber ist, dass sie auch
weiterhin alles Unglück von der Kirche
fernhalten.                                                          

Raumplanung

Hobbymässige
Pferdehaltung
Wer ausserhalb der Bauzonen in beste-
henden Gebäuden oder Gebäudeteilen
hobbymässig Pferde halten möchte,
muss in der Nähe wohnen – in der Regel
bis maximal 50 Meter entfernt – und ver-
schiedene weitere Voraussetzungen er-
füllen. Die hobbymässige Pferdehaltung
gilt als Erweiterung der Wohnnutzung der
nahe gelegenen Wohnbaute und muss
an allfällige Erweiterungsmöglichkeiten
an   gerechnet werden. Mit der Bau ein ga be
müssen daher zusätzlich die Bau be wil li -
gung des Wohnhauses vor dem 1. Juli
1972 sowie alle darauffolgenden Be willi -
gungen eingereicht werden.

Neben direkt an den Stall angrenzenden
Allwetterausläufen mit befestigtem Bo -
den können Weideflächen von höchstens
3200 m² Wiesland mit einem permanen-
ten Zaun umgeben werden. Beim Weide -
zaun ist dabei auf eine möglichst geringe
Beeinträchtigung des Landschaftsbil des
zu achten. Für die Einzäunung dürfen
des halb maximal 1,6 Meter hohe Holz -

Hobbymässig gehaltene Pferde
Ihre Anzahl ist auf vier Tiere beschränkt.

pfosten mit Elektrobändern in dunkler
Farbe verwendet werden. 

Die Pferde müssen selbst betreut wer-
den können, weshalb die Anzahl hobby -
mässig gehaltener Pferde auf maximal
vier Tiere beschränkt ist. Das Einstellen
von Pensionspferden ist nicht erlaubt,
Longier- und Reitplätze sind nicht bewil-
ligungsfähig.

Über die detaillierten Vor -
schriften gibt ein Merk blatt
für die hobbymässige 
Pfer dehaltung ausserhalb
der Bauzonen Auskunft.

Information: Natalie Kramer
(natalie.kramer@bd.zh.ch, 043 259 41 91)  
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Raumplanung

Inventar 80
Die regelmässige Nachführung von In -
ven taren, die Schutzobjekte des Natur-
und Heimatschutzes beinhalten, ist als
gesetzlicher Auftrag im Planungs- und
Baugesetz (PBG) festgeschrieben. Das
Inventar der Natur- und Landschafts -
schutzobjekte von überkommunaler Be -
deutung (Inventar 80) wurde 1980 fest-
gesetzt und ist seither nie systematisch
aktualisiert worden, weshalb nun im Ver -
laufe dieses Jahres eine Nachführung
erfolgen wird. Das Amt für Raument wick -
lung ist für die Überprüfung und Ak tu a -
lisierung der Landschafts schutz ob jek te
zuständig, welche aktuell geologisch-
geomorphologische Objekte, Findlinge,
Hecken, heckenreiche Hänge und lineare
Gehölze beinhalten. Diese Objekte wer-
den umfassend überprüft und auf den
neuesten Stand gebracht. Im Zuge der
Überarbeitung wird auch eine Ergän zung
und Erweiterung des Inventars um wei-
tere Objekte wie Rebberge, Hoch stamm-
Obstgärten und unberührte Land schafts -
formen vorgenommen. Die Nachführung
der Naturschutzobjekte erfolgt separat
beim Amt für Landschaft und Natur. 

Das Inventar 80 besteht aktuell aus einem
Plan (1:5000) und einem Text, in welchem
die einzelnen Objekte genauer umschrie -
ben werden. Bei den Landschafts schutz -
objekten werden die angestrebten Ziele,

die dafür erforderlichen Massnahmen
so wie der gültige Schutzstatus in so ge-
nannten Objektblättern aufgeführt. Diese
werden im Rahmen der Überarbeitung
aktualisiert und mit der im GIS-Browser
verfügbaren Karte verknüpft.

Landschaftsschutzobjekt
Der typisch ausgeformte Rundhöcker Schöntal ist als geologisch-geomorphologisches

Objekt Bestandteil des Inventars 80.

Das Inventar ist behördenverbindlich.
Bei Planungs- und Bewilligungs ver fah ren
muss es im Sinne einer Interessen ab wä -
gung berücksichtigt werden, hat jedoch
keine öffentlich-rechtlichen Eigentums -
beschränkungen zur Folge.                        

Prozessmodell für die Bewirtschaftung des ÖREB-Katasters 
Für die Nachführung werden die neuen Sachverhalte erfasst und laufend ergänzt. Ab der

Phase der öffentlichen Auflage ist der Stand im Internet einsehbar.

Geoinformation

Neue ÖREB-Weisung
Der Kataster der öffentlich-rechtlichen
Ei gentumsbeschränkungen (ÖREB-Ka -
tas   ter) ist seit über drei Jahren in Betrieb.
Die ÖREB-Weisung beschreibt im Detail
die Prozesse für die Erstaufnahme und
die Nachführung der 21 darin enthaltenen
Themen. Damit ist sie für alle beteiligten
Akteure – Gemeinden, kantonale Fach -
stellen, Katasterleitung und -bewirt-
schafter sowie Fachspezialisten – ein
zentrales Instrument und stellt sicher,
dass selbst Projekte, welche sich mitten

im Festsetzungsprozess befinden, kor-
rekt und zeitnah angezeigt werden.

Am 13. März 2017 wurde die Version 2.0
der Weisung mit dem offiziellen Titel
«ÖREB-Kataster: Weisung für Erst auf -
nah me und Nachführung der ÖREB-
Daten» in Kraft gesetzt. Sie enthält ge-
genüber der ersten Version inhaltliche
Schär fungen und Ergänzungen aufgrund
gemachter Erfahrungen seit der Be triebs -
aufnahme 2014, Anpassungen wegen

geänderter Fach gesetze sowie die In te -
gration eines Nachtrags. Weiter werden
als zusätzliches The ma die
«Gewässerräu me» in den
Kataster aufgenommen.

Information: Nicolas Schmidt
(nicolas.schmidt@bd.zh.ch, 043 259 27 73)

Raumplanung

Uster übermorgen
Ausgehend von verschiedenen Projek ten,
Studien und Planungen kristallisierte sich
ab 2013 zwischen dem Kanton Zürich
und der Stadt Uster erhöhter Ab stim -
mungsbedarf im Bereich Siedlung und
Verkehr heraus. In Anbetracht der da-
maligen planerischen Herausforde run gen
im Zentrum von Uster, namentlich zahl-
reiche Gestaltungspläne sowie ein an-
haltendes starkes Bevölkerungs wachs -
tum, wurde der Prozess «Abstimmung
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Aufgereihte Steinblöcke
Grenzmarkierung zwischen Affoltern a. A.

und Hedingen.

Archäologie und Denkmalpflege

Hinkelsteine im
Säuliamt?
Manchenorts in den Zürcher Wäldern
be finden sich auffällige Gruppen von
Stei nen, die sicher von Menschenhand
angeordnet wurden. Es handelt sich um
aufgestellte Steinplatten, um Reihen von
Steinblöcken, die sich über Dutzende
von Metern erstrecken, sowie um längli-
che Findlinge, die senkrecht aufgestellt
wurden. Wann und zu welchem Zweck
diese Steine gesetzt wurden, ist in den
allermeisten Fällen unbekannt. 

Nun gibt es Stimmen, die behaupten,
dass es sich bei diesen seltsamen Me -
galithgruppen um Kultanlagen aus urge-
schichtlicher Zeit handelt, analog etwa
zu Anlagen wie dem Hinkelsteinfeld bei
Carnac in der Bretagne oder den Stein -
kreisen von Stonehenge in England. Es
ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass
einige der Steingruppierung tatsächlich
in der Jungsteinzeit oder anderen vorge-
schichtlichen Epochen als Kultanlagen
errichtet wurden – nachweisen liess sich
das im Kanton Zürich bis heute aber noch
in keinem Fall. 

Gleichwohl handelt es sich bei manchen
Einzelsteinen und Steingruppen um ein-
drückliche Landschaftselemente. Bei ei-
nigen dieser «Anlagen» handelt es sich
schlicht um natürliche Ablagerungen des
Gletschers, andere dürften in jüngerer
Zeit für die Waldbewirtschaftung oder als
Grenzmarkierungen erstellt worden sein.
Manchmal sind Steingruppen auch ledig-
lich Zufallsprodukte von Flurreinigun gen.
Und ein sehr schöner Steinkreis im Bis -
likerhau in der Gemeinde Affoltern a. A.
wurde sogar erst vor Kurzem mit herum-
liegenden Steinblöcken von einer Per -
son, die mit esoterischen Artikeln han-
delt, aufgebaut. 

Alte Steine? Nicht immer ist die Kan -
tons archäologie zuständig. Dass sich
andererseits auch die Politik damit be-
schäftigt, zeigt ein Regierungsrats be -
schluss vom Herbst 2016 (RRB 1144) zu
folgender Anfrage: Stonehenge im
Säuliamt – Megalithische Stein setzun gen
als Zeugen vorkeltischer Kulturen im
Kan ton Zürich.                                                  

Abstimmung von Siedlung und Verkehr
Nicht nur gute Lösungen im Einzelfall, sondern auch wichtige Kommunikationsbasis

zwischen dem Kanton und der Stadt Uster: Projekt «Uster übermorgen».

Siedlung und Verkehr Uster – Uster über -
morgen» ins Leben gerufen. Beteiligt
waren das kantonale Amt für Verkehr
(Projektleitung), das kantonale Amt für
Raumentwicklung und die Stadt Uster.

Neben dem gemeinsamen Verständnis
der Ausgangslage war es das Ziel, ein
langfristiges Zielbild Siedlung und Ver -
kehr «Uster übermorgen» auszuarbeiten.
Weiter sollte eine gemeinsame Stoss -
rich tung zur Siedlungs- und Mobilitäts -
entwicklung als Grund la ge für die weite-
ren Planungen formuliert werden.

Aus den Workshops und konstruktiv ge-
führten Diskussionen wurden zahlreiche
Erkenntnisse gewonnen und aufgrund der
zwischenzeitlich im Zentrum von Uster
durchgeführten Gestaltungsplan verfah -
ren konnten im Einzelfall jeweils gute
Lösungen in Bezug auf die Ver kehrs er -
zeugung und -steuerung erzielt werden.
Der Prozess hat eine wichtige Kommu -
ni kationsbasis zwischen dem Kan ton
und der Stadt Uster geschaffen. Für die
Siedlungs- und Mobilitäts ent wick lung in
Uster sind in Form einer Absichts er klä -
rung und als Abschluss des Prozesses
gemeinsame Stossrichtungen verankert
worden, welche als Grundlage für die
weiteren Planungen der Stadt Uster und

des Kantons dienen sollen. Die Ab -
sichts erklärung wurde Ende 2016 von
der Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh, von Baudirektor Markus

Kägi und von Stadtpräsident Werner Egli
unterzeichnet.                                          
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Geoinformation

Crowdsourcing in der
amtlichen Vermessung
Seit einem Jahr ist die amtliche Ver mes -
sung im Kanton Zürich flächendeckend
digital verfügbar und bildet so eine unver-
zichtbare Grundlage für das Grund buch,
den Kataster der öffentlich-rechtlichen
Ei gentumsbeschränkungen (ÖREB-Ka -
tas ter) sowie unzählige weitere Infor ma -
tionen mit Raumbezug. Die Qualität hängt
massgeblich von der Aktualität ab: Je ak -
tueller die Daten, desto vielseitiger können
sie verwendet werden und umso höher
ist ihr Nutzungswert.

Um die Aktualität der Daten hoch zu hal-
ten, geht das Amt für Raumentwicklung
neue Wege und nutzt dazu Crowd sour -
cing. Veränderungen oder Unstimmig -
keiten können direkt gemeldet werden.
Die Amtliche Vermessung sieht darin ein
grosses Potential zur laufenden Ver bes -
serung der Datenqualität. Diese neue
Möglichkeit entbindet aber beispiels-
weise eine Bauherrin oder einen Bau -
herrn nicht von der Meldepflicht nach
Bauvollendung.

Und so funktioniert es: Die Meldungen
kön nen direkt in den Karten der amtli-
chen Vermessung des kantonalen GIS-
Browsers abgesetzt werden – und dies
denkbar einfach: ein Mausklick in der
Karte, im Infobereich das Meldeformular
öffnen, Meldung und Kontaktangaben
ein  geben und absenden. Die Mel dun gen
werden durch die Vermessungsaufsicht
geprüft und anschliessend der Nach -
führungsstelle zur Bearbeitung weiterge -

Raumplanung

Statische Waldgrenze
Seit dem 1. Juli 2013 ist das revidierte
Wald  gesetz in Kraft. Seither können die
Kantone überall dort, wo eine Zunahme
des Waldes verhindert werden soll, die
Waldgrenze statisch festsetzen und in
den Nutzungsplänen eintragen lassen.
Bisher war dies nur entlang von Bau -
zonen möglich. Allerdings müssen die

Waldeinwuchs verhindern 
Neu kann die Waldgrenze auch ausserhalb
Bauzonen statisch festgesetzt werden (rot). 

Kantone vorgängig die notwendigen
Grundlagen im kantonalen Richtplan
schaffen. Gemäss dem aktuellen, am
29. April 2015 vom Bundesrat geneh-
migten Richtplan, sollen im ganzen Kan -
ton Zürich die Waldgrenzen statisch fest-
gesetzt werden. Damit können die Pla -
nungs- und Rechtssicherheit verbessert
sowie landwirtschaftliches Kulturland
und Naturschutzgebiete besser vor un-
erwünschtem Waldeinwuchs geschützt
bzw. Einwuchs wieder entfernt werden.

Als Grundlage für die statischen Wald -
grenzen ausserhalb der Bauzone werden
im Kanton Zürich die Daten der amtli-
chen Vermessung verwendet, welche im
Rahmen der periodischen Nachführung
(PNF) 2017 aktualisiert werden. Die Bau -
direktion beabsichtigt, die Festsetzung
der statischen Waldgrenzen ausserhalb
der Bauzone gemeinsam mit einer Neu -

Archäologie und Denkmalpflege

Nicht nur eitel
Sonnenschein
Es ist ein paar Jahrtausende her, da stan -
den rund um den Zürichsee Dut zen de
von Pfahlbaudörfern. Sie datieren in die
Jungsteinzeit (um 4300 – 2400 v.Chr.) und
in die Bronzezeit (um 1800 – 800 v.Chr.).
Die Fundstelle eines solchen Dorfes lag
direkt vor dem heutigen Zürcher Opern -
haus. Wegen eines geplanten Park hau -
ses fand hier vor ein paar Jahren eine
Rettungsgrabung statt. Dabei konnten
nebst vielem anderen über zwei Tonnen
Scherben von rund 1000 verschiedenen
Keramikgefässen geborgen werden.

Sehr auffällig sind verschiedene Ritz ver -
zierungen auf einzelnen Scherben. Die
Sonnensymbole sind zwar sehr selten,
man kennt sie aber auch aus anderen
Pfahlbauten, etwa von Feldmeilen. Wei -
tere Fragmente trugen geritzte Strich -
gruppen, wie sie «Ötzi» an Rücken, Bei -
nen und Handgelenk tätowiert hatte.
Solche Tätowierungen werden als thera-
peutische Massnahme gegen Arthrose
interpretiert. 

Die Verzierungen auf den Töpfen hatten
nicht bloss dekorativen Charakter. Die
genaue Bedeutung hinter den über 5000
Jahre alten Symbolen lässt sich heute
allerdings bloss noch erahnen.                 

festsetzung der kantonalen Nutzungs -
zonen vorzunehmen. Zurzeit wird in der
Pilotgemeinde Wädenswil getestet, ob
sich ein solches Vorgehen in der Praxis
bewährt. Verläuft der Test erfolgreich,
sollen die im Rahmen der PNF aktuali-
sierten Waldflächen als projektierte Wald -
grenzen in den Kataster der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkun gen
(ÖREB) übernommen werden. Anschlies -
send kann im ganzen Kanton gemeinde-
weise mit dem Festsetzungs ver fahren
begonnen werden. Der Zeitpunkt für
den Verfahrensstart wird jeweils durch
den Revisionsbedarf der kantonalen
Nut zungszonen bestimmt.

Information: Claude Benz
(claude.benz@bd.zh.ch, 043 259 30 56)     

leitet. Über die Erledigung wird danach
per E-Mail informiert.

Helfen Sie bitte mit, die 
amt  liche Vermessung 
aktuell zu halten!

Information: Bernard Fierz
(bernard.fierz@bd.zh.ch, 043 259 40 97)    

Sonnensymbole auf Keramikscherben
Ihre Bedeutung lässt sich bloss erahnen. 
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Geoinformation

Open Government Data
Das Geografische Informationssystem
des Kantons Zürich (GIS-ZH) verwaltet
eine gewaltige Fülle an raumbezogenen
Daten, welche die kantonale Verwaltung
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf ga ben
in hoher Qualität erfasst und verarbeitet.
Die Publikation und Bereitstellung dieser
Geodaten birgt ein grosses Potenzial,
das bis dato im Kanton Zürich aufgrund
bestehender Beschränkungen nur teil-
weise ausgeschöpft werden konnte. Mit
der laufenden Revision der Gebühren -
verordnung sollen diese Geodaten ab
An fang des kommenden Jahres unter
Open Government Data (OGD) veröffent -
licht werden. Damit wird die offene Zu -
gäng lichkeit und freie Wiederver wen dung
von Behördendaten bezeichnet, sofern
dadurch nicht Datenschutz-, Urheber -
rechts- oder Informationsschutz bestim -
mungen verletzt werden.

Mit dem GIS-Browser steht schon heute
ein modernes Werkzeug zur Verfügung,
welches auf diesen Zeitpunkt um die
Möglichkeiten des Datenbezugs erwei-
tert wird. Verschiedene Web-Services
machen die Daten für IT-Systeme direkt
nutzbar. Ziel ist es, die vorhandenen Geo -
daten so zu publizieren, dass sie gut zu
finden sind und einfach verwendet wer-
den können. Ihre freie Zugänglichkeit und

Nutzer

Mehrwert-
dienste
Basis-
dienste
Kantonale Geodateninfrastruktur (geprüfte Publikation)
z.B. Publikationsdatenbank ROFA, AV Interlis-Files, Publikation ÖREB-Kataster, ...
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Freie Zugänglichkeit, kostenlose Nutzung
Künftig sollen kantonale Geodaten unter Open Government Data veröffentlicht werden. Alle
direkt vom Kanton abgegeben Daten werden dann kostenlos verfügbar sein (rot markiert).

Lediglich bei Daten, die von Drittanbietern weiterverarbeitet wurden, fallen Marktpreise an.  

kostenlose Nutzung bietet ein grosses
Potenzial für künftige Innovationen. Eine
zusätzliche Wertschöpfung liegt darin,
dass die Geodaten durch die Privat wirt -

schaft weiterverwendet und veredelt
wer  den können.

Information: Michael Boller
(michael.boller@bd.zh.ch, 043 259 26 95)  

Raumplanung

Gebietsmanagement
Airport Region
Im Gebietsmanagement Airport Region
wurde unter Einbindung des Kantons,
der Planungsgruppe Glattal, den Städten
Klo   ten, Opfikon und Zürich, der Ge -
mein de Rümlang sowie der Flughafen
AG die bereits in der vorausgegangenen
Gebiets   planung etablierte gemeinde -
über greifende Zusammenarbeit intensi-
viert. Die Aufgabe bestand darin, über die
Ge mein degrenzen hinweg Lösungs an -
sätze für die übergeordnete Abstim mung
von Siedlung und Verkehr zu entwick eln.
Der Fokus lag auf fünf Teil projekten, de-
ren Ergebnisse koordiniert und in eine
zweckmässige Struktur von Massnah -
men überführt werden mussten, die von
allen Be teiligten politisch gestützt wer-
den konnte.

Die Airport Region zwischen Zürich Nord
und Kloten wird durch eine hohe Dy na -
mik und einen grossen Entwicklungs -
druck charakterisiert. Die aktuelle sied-
lungs- und verkehrsräumliche Situation
weist jedoch erhebliche Defizite auf. Als
wichtige Elemente sollen die «Flyline»

Airport Region
Vorausgegangene Gebiets   planungen haben

die  Zusammenarbeit etabliert.

zwischen Oerlikon und dem Flughafen
sowie die Glatt als «Fil Bleu» dazu bei-
tragen, dass sich die aktuelle «Now here-
City» dereinst zu einer «Airport-City»
ent wickeln kann.   

Zentrale Erkenntnis des Prozesses ist,
dass eine zukunftsorientierte Gebiets -
ent wicklung gelingt, wenn Geben und
Nehmen der Partner im Gleichgewicht
stehen und wenn aus gemeinsamen Han -
 deln eine bildstarke Vision erwächst und
diese Mehrwerte für alle schafft.    
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