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Einleitung

1.1

Ausgangslage für die Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich»

1

Grundlagen
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Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument der Kantone, um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewährleisten (Art. 6 Bundesgesetz über die Raumplanung, RPG). Gemäss Art. 6 Abs. 4 RPG berücksichtigen die Kantone in ihren Richtplänen die Konzepte und Sachpläne
des Bundes, die Richtpläne der Nachbarkantone sowie regionale Entwicklungskonzepte und Pläne.
Der kantonale Richtplan vom 31. Januar 1995 befasst sich im Kapitel 4.6.1 «Flughafen Zürich-Kloten» mit
der Siedlungsentwicklung in der Flughafenregion. Zum Zeitpunkt der Festsetzung des Richtplans durch
den Kantonsrat fehlten jedoch noch wichtige Grundlagen. Der Konzeptteil des Sachplans Infrastruktur
Luftfahrt des Bundes (SIL) war erst im Entstehen begriffen und das SIL-Objektblatt Flughafen Zürich war
ebenfalls noch ausstehend. Aussagen über die künftige Fluglärmbelastung waren nicht verfügbar, da die
entsprechenden Grenzwerte im Anhang der Lärmschutz-Verordnung (LSV) noch nicht vorlagen. Daher
beschränkte sich das Kapitel 4.6.1 im Wesentlichen auf die Darstellung von so genannten «Luftstrassen»
im Nahbereich des Flughafens Zürich-Kloten. Diese bildeten das bis ins Jahr 2001 mehrheitlich geflogene
Betriebskonzept «Nord» ab; sie gaben keinen Aufschluss über Verkehrsaufkommen, Lärm oder Streubereich der tatsächlich geflogenen Flugwege. Räumliche Leitplanken, wie eine geordnete Besiedlung und
wie die haushälterische Bodennutzung in Gebieten mit Fluglärmbelastung langfristig erfolgen sollte, fehlten. Das Kapitel 4.6.1 vermochte daher dem Anspruch nach langfristiger Rechtssicherheit nicht zu genügen. Aus diesem Grund genehmigte der Bundesrat den kantonalen Richtplan vom 31. Januar 1995 am
15. Mai 1996 nur mit dem Vorbehalt, die mit dem Ausbau des Flughafens Zürich verbundenen direkten
und indirekten Auswirkungen im kantonalen Richtplan – in Abstimmung mit dem SIL – noch zu behandeln. Aufgrund einer Anpassung der Struktur des kantonalen Richtplans im Zuge der laufenden Gesamtüberprüfung wird die vorliegende Revision zum Thema «Flughafen Zürich» neu im Kapitel 4.7.1 behandelt.
Die Luftfahrt fällt nach Art. 87 der Bundesverfassung (BV) in den Kompetenzbereich des Bundes. Der SIL
ist das Instrument des Bundes zur Planung und Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Zivilluftfahrt (Art.
13 RPG). Er bestimmt gemäss Art. 3a der Verordnung über die Infrastruktur Luftfahrt (VIL) die einzelnen
dem zivilen Betrieb von Luftfahrzeugen dienenden Infrastrukturanlagen, insbesondere deren Zweck, das
beanspruchte Areal, die Grundzüge der Nutzung, die Erschliessung sowie die Rahmenbedingungen zum
Betrieb. Das SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich bildet die verbindliche Grundlage für zukünftige
Betriebsreglemente und Ausbauten an der Flughafeninfrastruktur und ist wie der kantonale Richtplan
behördenverbindlich (Art. 37 Abs. 5 Luftfahrtgesetz, LFG).
Gemäss Art. 13 Abs. 2 RPG ist der Bund bei der Ausarbeitung der Sachpläne verpflichtet, mit den Kantonen zusammen zu arbeiten; er hat ihnen seine Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben rechtzeitig bekannt zu geben. Die Zusammenarbeit zwischen den Planungsträgern ist in Art. 18 der Raumplanungsverordnung (RPV) geregelt. Um die Grundlagen für das SIL-Objektblatt Flughafen Zürich und das Richtplankapitel «Flughafen Zürich» aufeinander abzustimmen, fand in der Zeit von November 2004 bis Februar
2010 unter der Leitung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) ein SIL-Koordinationsprozess statt. Im
Rahmen dieses fünfjährigen Prozesses wurden sämtliche technisch machbaren Betriebsformen für den
Flughafen Zürich umfassend geprüft, aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien bewertet und die bevorzugten
Betriebsvarianten schliesslich entsprechend optimiert. Die Ergebnisse dieses intensiven Abstimmungsprozesses sind im Schlussbericht vom 2. Februar 2010 (SIL-Schlussbericht) dokumentiert. Das SILObjektblatt für den Flughafen Zürich wird einerseits auf den generellen Zielen und Vorgaben aus dem
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Konzeptteil des SIL vom 18. Oktober 2000 beruhen und andererseits auf den Ergebnissen des Koordinationsprozesses, insbesondere auf den in der Planung verbliebenen Betriebsvarianten Eopt., Jopt. und
EDVO aufbauen. Damit liegen nun die bisher fehlenden flugbetrieblichen Grundlagen für die Revision des
Richtplankapitels «Flughafen Zürich» vor.
Neben den Grundlagen aus dem SIL-Prozess sind insbesondere die Vorschriften des Umweltschutzrechts von grundlegender Bedeutung für die kantonale Richtplanung. Das Umweltschutzgesetz (USG)
und die LSV bilden die gesetzliche Grundlage zur Beurteilung von Planungs- und Baubewilligungsverfahren in Gebieten mit Fluglärm. Ihre Rechtsfolgen knüpfen an das von der zuständigen Bundesstelle genehmigte Betriebsreglement und die damit verbundenen «zulässigen Lärmimmissionen» an (Art. 37a
Abs. 1 LSV). Im Gegensatz zum kantonalen Richtplan und zum SIL-Objektblatt sind sie grundeigentümerverbindlich. Im Rahmen der Ortsplanung dürfen keine neuen Bauzonen ausgeschieden oder erschlossen werden, wenn die Planungswerte (PW) überschritten sind (Art. 24 USG; Art. 29 und 30 LSV).
Bei Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte (IGW) – der gesetzlich definierten Schädlichkeits- und
Lästigkeitsgrenze – dürfen keine Baubewilligungen für Neu- und Umbauten von Gebäuden mit lärmempfindlichen Nutzungen erteilt werden (Art. 22 USG; Art. 31 LSV), ausser es besteht an der Errichtung des
Gebäudes ein überwiegendes Interesse und die kantonale Behörde stimmt zu (Art. 31 Abs. 2 LSV). Insbesondere das Interesse an einer haushälterischen Bodennutzung bzw. an der Schliessung von Baulücken im bereits überbauten Gebiet kann das Interesse am Lärmschutz überwiegen. Wird eine Ausnahmebewilligung erteilt, hat die Vollzugsbehörde die Anforderungen an die Schalldämmung der Aussenbauteile zu verschärfen (Art. 32 LSV). Die Überschreitung der Alarmwerte (AW) hat faktisch ein Bauverbot für
unbebaute Grundstücke zur Folge.
Baugesuche und Gesuche betreffend Bau- und Zonenordnungen sowie Quartierpläne werden heute von
der Baudirektion anhand der Lärmkurven des vorläufigen Betriebsreglements (vBR) beurteilt. Zusätzlich
werden zur Beurteilung jeweils die Lärmkurven des Betriebs 2000 beigezogen. Diese Übergangsregelung
soll verhindern, dass in der Zeit bis zur Genehmigung des definitiven Betriebsreglements an Orten Wohnungen gebaut werden, an welchen in Zukunft mit IGW- oder sogar AW-Überschreitungen gerechnet
werden muss. Diese Übergangsregelung wird spätestens nach der Verabschiedung des SIL-Objektblatts
durch den Bundesrat zu überprüfen und anzupassen sein.
2

Auftrag zur Revision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich»

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2004 (RRB Nr. 1930/2004) wurde die Volkswirtschaftsdirektion vom
Regierungsrat beauftragt, das Verfahren zur Erarbeitung des SIL-Objektblatts für den Flughafen Zürich
seitens des Kantons federführend zu begleiten. Gleichzeitig beauftragte der Regierungsrat die Baudirektion mit der Ausarbeitung des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich». Mit den Beschlüssen RRB Nrn. 253/2006
und 403/2006 beauftragte der Regierungsrat die Volkswirtschaftsdirektion, die beiden Planungsprozesse
inhaltlich und bezüglich des politischen Prozesses (einschliesslich Kommunikation) bis zu deren Abschluss zu führen. Das Amt für Raumordnung und Vermessung (ARV) ist auf Fachebene mit der Leitung
der Revision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» betraut.
Im Raumplanungsbericht 2005 (RRB Nr. 968/2006) legte der Regierungsrat dar, wie mit der Revision des
Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» die siedlungspolitischen und flugbetrieblichen Handlungsspielräume in
Abstimmung mit dem SIL für einen Zeithorizont von mindestens 25 Jahren verlässlich bezeichnet werden
sollen.
Mit seinem Legislaturziel Nr. 11.2 für die Periode 2007 bis 2011 bekräftigte der Regierungsrat das Ziel, in
den laufenden Prozessen zur Festlegung des SIL-Objektblatts und der Teilrevision des Richtplans, Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» nach Lösungen zu suchen, mit denen die Lärmschutzziele erreicht werden,
ohne die Drehkreuzfunktion oder die Verkehrsentwicklung des Flughafens unverhältnismässig einzuschränken. Dieser Auftrag soll mit dem Konzept der raumplanerischen Vorsorge erfüllt werden.
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Konzept der raumplanerischen Vorsorge

Das Konzept der raumplanerischen Vorsorge orientiert sich an den Zielen der Raumordnungspolitik des
Bundes und des Kantons Zürich. Gemäss Art. 75 BV dient die Raumplanung der zweckmässigen und
haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes. Gemäss Art. 3 RPG
sind Landschaften zu schonen und Siedlungsgebiete in ihrer Ausdehnung zu begrenzen sowie durch das
öffentliche Verkehrsnetz hinreichend zu erschliessen. Wohngebiete sind zudem vor schädlichen oder
lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst zu verschonen (Art.
3 Abs. 3 lit. b RPG).
Mit dem Konzept der raumplanerischen Vorsorge sollen die Rahmenbedingungen sowohl für die Siedlungs- als auch für die Flughafenentwicklung in einem klar definierten Gebiet für einen langfristigen Zeithorizont festgelegt werden, um die Chancen für die Siedlungsentwicklung in gut durch den öffentlichen
Verkehr erschlossenen Räumen zu wahren, die Attraktivität für Wohnen in weiten Teilen der Region zu
erhalten und sie vor schädlichen und lästigen Lärmeinwirkungen zu schützen.
Mit dem Raumplanungsbericht 2009 (RRB Nr. 1233/2009) hat der Regierungsrat das Raumordnungskonzept für den Kanton Zürich (ROK-ZH) vorgelegt und die für die Bewältigung der räumlichen Herausforderungen massgebenden Stossrichtungen bezeichnet. Das ROK-ZH bezweckt die Stärkung der komplementären Qualitäten von urbanen und ländlichen Räumen. Es ist sowohl für die Gesamtüberprüfung des
kantonalen Richtplans als auch für die raumplanerische Vorsorge in der Flughafenregion von grundlegender Bedeutung.
Die Wirkung der raumplanerischen Vorsorge auf kommunaler und regionaler Ebene wurde parallel zum
SIL-Prozess bereits ein erstes Mal geprüft. So führten die Bau- und die Volkswirtschaftsdirektion von Anfang 2007 bis Mitte 2008 zusammen mit den betroffenen Bundesstellen, der Flughafenhalterin und den
Nachbargemeinden des Flughafens so genannte Perimetergespräche durch. Im Zentrum dieser Perimetergespräche stand die Frage, wie den Flughafengemeinden im Sinne der raumplanerischen Vorsorge
eine angemessene bauliche Entwicklung ermöglicht werden kann, um dem gesteigerten Wohnflächenbedarf in Folge höherer Komfortansprüche zu begegnen. Einig waren sich die Beteiligten darin, dass die
zeitgemässe Erneuerung der bestehenden Gebäude ein ausserordentlich wichtiges Element der Siedlungspolitik bilden muss. Bei Neubauten und bei der Erneuerung des bestehenden Gebäudebestandes ist
ein hohes Qualitätsniveau anzustreben, das zeitgemässe Ansprüche an die Wohnqualität mit einem
hochwertigen Lärmschutz und mit Energieeffizienz verbindet. Zum Festlegen projektbezogener, zielgerichteter Handlungsoptionen für Ersatzneubauten oder für Sanierungsprojekte von Wohnüberbauungen
könnten sich die Instrumente Gestaltungsplan oder Gebietssanierung eignen (§§ 83ff. und 168ff. Planungs- und Baugesetz, PBG).

1.2

Inhalte der Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich»

Die Revision des Richtplankapitels 4.7.1 umfasst sowohl den Richtplantext als auch die Richtplankarte.
Im Richtplantext werden die Ziele einer raumplanerischen Vorsorge in der Flughafenregion, die Karteneinträge sowie die Massnahmen festgelegt. In der Richtplankarte werden auf der Grundlage des SILObjektblatts die Abgrenzungslinie sowie im Sinne von Koordinationshinweisen mögliche Änderungen am
Pistensystem festgelegt. Der Flughafenperimeter wird in Abstimmung mit dem SIL-Objektblatt dargestellt.
4

Ziele

Die übergeordneten Ziele des Kapitels 4.7.1 bestehen darin, die gute internationale Erreichbarkeit der
Schweiz und des Metropolitanraums Zürich durch den Luft- und Bahnverkehr zu gewährleisten, die
Chancen für die Siedlungsentwicklung in gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossenen Räumen zu
wahren und die Bevölkerung möglichst vor schädlichen und lästigen Lärmeinwirkungen zu schützen
(Raumplanungsbericht 2009, RRB Nr. 1233/2009; Bericht «Der Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) im Jahr
2008» und «Massnahmenkonzept ZFI», RRB Nr. 1690/2009).

Teilrevision Kantonaler Richtplan, Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich»

5

4/32

Abgrenzungslinie

Kernstück des Konzepts der raumplanerischen Vorsorge und damit der vorliegenden Teilrevision bildet
die so genannte Abgrenzungslinie. Mit ihr soll das Gebiet für die Flughafen- und für die Siedlungsentwicklung im SIL-Objektblatt und im kantonalen Richtplan deckungsgleich und langfristig abgegrenzt werden.
Die räumliche Konkretisierung der Abgrenzungslinie beruht auf dem gemäss LSV für Wohnnutzungen
geltenden IGW der Empfindlichkeitsstufe II (ES II) des vorläufigen Betriebsreglements (vBR) sowie der
gemäss SIL-Schlussbericht weiter verfolgten SIL-Betriebsvarianten (Eopt. / Jopt. / EDVO). Der IGW ES II
eignet sich deshalb als Mass für eine langfristige Vorsorge, weil er die Schädlichkeits- und Lästigkeitsgrenze (Art. 15 USG) für lärmempfindliche Nutzungen bezeichnet: Die IGW sind gemäss dieser Bestimmung so festgelegt, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb
dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
Die Abgrenzungslinie ersetzt das bestehende Umweltschutzrecht nicht, sondern legt im kantonalen
Richtplan und im SIL-Objektblatt für einen langfristigen Zeithorizont ergänzende Vorgaben für die Siedlungs- und die Flughafenentwicklung fest. Im SIL-Objektblatt bildet sie eine zentrale Vorgabe für die weitere Flughafenentwicklung: ausserhalb der Abgrenzungslinie darf der im vBR bzw. in künftigen Betriebsreglementen festgelegte Flugbetrieb keine Lärmbelastung verursachen, welche den IGW ES II überschreitet.
Im kantonalen Richtplan definiert die Abgrenzungslinie die Gebiete, in denen in Zukunft kein neues Siedlungsgebiet für Wohnnutzungen ausgeschieden und insgesamt keine zusätzlichen Potenziale für Wohnnutzungen geschaffen werden sollen. So sind Aufzonungen von Wohnzonen sowie Umzonungen von
Gewerbe- in Wohn- oder Mischzonen unter diesem Aspekt grundsätzlich unzweckmässig. Die Erneuerung bestehender Wohnbauten wird dadurch nicht eingeschränkt, im Gegenteil: die Siedlungsqualität und
der Komfort des Wohnungsbestandes sind durch zeitgemässe Erneuerung und qualitative Aufwertung zu
erhöhen. Langfristig sind alle Wohnungen im Gebiet innerhalb der Abgrenzungslinie mit hochwertigen
Lärmschutzmassnahmen auszustatten. Die Auflagen, die im Baubewilligungsverfahren gestützt auf Art.
31 Abs. 2 und Art. 32 LSV an Wohnbauprojekte gestellt werden können, bilden eine wichtige Voraussetzung, um diese raumordnungspolitischen Ziele umzusetzen. Auch Gestaltungspläne können ein geeignetes Instrument sein, um situationsgerechte Lösungen zu finden und eine hohe Siedlungsqualität trotz
Fluglärm zu erreichen. Im Rahmen von Gestaltungsplänen darf zu diesem Zweck von den Bestimmungen
über die Regelbauweise und von den kantonalen Mindestabständen abgewichen werden (§ 83 Abs. 1
PBG).
Der Kanton fördert Gesamtsanierungen von Wohngebäuden nach Minergie- oder vergleichbarem Standard im Rahmen seiner gesetzlichen und finanziellen Möglichkeiten (§16 Energiegesetz, § 5 Abs. 2 und 3
Verordnung über den Zürcher Fluglärm-Index, ZFI-VO). Gestützt auf die ZFI-VO kann der Kanton wegweisende Erneuerungsprojekte finanziell unterstützen, die in vorbildlicher Weise die Wohnqualität fördern
und zur Quartier- und Ortsentwicklung beitragen. Die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion prüfen Massnahmen, um solche Modellvorhaben zu fördern.
6

Flughafenperimeter

Der Flughafenperimeter, dessen Ausdehnung im Verlauf des Koordinationsprozesses intensiv mit den
hauptsächlich betroffenen Gemeinden diskutiert worden ist, wird im SIL-Objektblatt festgelegt und darauf
abgestimmt in der Richtplankarte dargestellt. Der Flughafenperimeter begrenzt das Areal für Flughafenanlagen, also für Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Betrieb des Flughafens dienen.
Flughafenanlagen unterstehen grundsätzlich dem Luftfahrtrecht und den entsprechenden Bewilligungsverfahren. Soweit im SIL-Objektblatt Raum für neue Flughafenanlagen, die sich erheblich auf Raum und
Umwelt auswirken, gesichert wird, werden im kantonalen Richtplan entsprechende Koordinationshinweise
festgelegt (§ 24 PBG).
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Die Pisten bestimmen weitgehend die Lage der Hindernisbegrenzungsflächen und die Führung der Anund Abflugrouten. Im SIL-Objektblatt wird die Option von Verlängerungen der Piste 28 nach Westen und
der Piste 32 nach Norden offen gehalten, weil damit Lärmoptimierungen im Flugbetrieb ermöglicht werden könnten. In seinen bisherigen Stellungnahmen zum SIL-Prozess hat sich der Regierungsrat damit
einverstanden erklärt, dass im weiteren SIL-Prozess Pistenverlängerungen als Option weiter verfolgt werden, soweit der Variantenfächer auf die Betriebsvariante Jopt. beschränkt bleibt. Diese Aussage verband
der Regierungsrat mit dem Vorbehalt, dass eine allfällige künftige Einlösung dieser Option die Zusage
des Kantonsrates und des Volkes im Sinne von § 19 des Gesetzes über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz) benötigt. Ausserdem besteht für die Weiterverfolgung dieser Option der ebenso klare Vorbehalt, dass mit Deutschland eine langfristig tragfähige, auch für die Zürcher Bevölkerung befriedigende
Regelung sowohl auf dem bestehenden Pistensystem als auch bei allfälligen Weiterentwicklungen verbindlich vereinbart wird.
Gemäss § 19 Flughafengesetz besitzt der Kanton Zürich ein Vetorecht u.a. mit Bezug auf Gesuche der
Flughafen Zürich AG an den Bund über Änderungen an der Lage und Länge der Pisten. Weisungen
betreffend die Zustimmung zu Gesuchen an den Bund über die Änderung der Lage und Länge der Pisten
genehmigt der Kantonsrat in der Form des referendumsfähigen Beschlusses. Mit der Festlegung möglicher Pistenverlängerungen im SIL-Objektblatt werden die sachplanerischen Voraussetzungen geschaffen, damit zum gegebenen Zeitpunkt ein entsprechendes Plangenehmigungsgesuch ausgearbeitet werden kann. In einem solchen Fall wird jedoch der Entscheid darüber, ob das Gesuch dem Bund zur Genehmigung vorgelegt werden soll, dem Parlament und den Stimmberechtigten des Kantons Zürich vorbehalten sein.
Voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2011 wird die Volksabstimmung zur Behördeninitiative
betreffend Änderung des Gesetzes über den Flughafen («Keine Neu- und Ausbauten von Pisten») sowie
zum Gegenvorschlag von Stimmberechtigten stattfinden. Die Behördeninitiative will Neu- und Ausbauten
von Pisten, der Gegenvorschlag zusätzlich auch neue Flugrouten (gegenüber dem Zustand 2000) über
dicht besiedelten Gebieten und Schnellabrollwege verhindern. Wenn die Stimmberechtigten entweder die
Behördeninitiative oder den Gegenvorschlag annehmen, muss zum gegebenen Zeitpunkt bei der Revision des Richtplankapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» der geänderten Rechtslage Rechnung getragen werden.
Innerhalb des Flughafenperimeters können auch Nebenanlagen, d.h. Bauten und Anlagen, die nicht ganz
oder überwiegend dem Flugbetrieb dienen, erstellt werden. Sie unterstehen grundsätzlich dem kantonalen Planungs- und Baurecht. Nebenanlagen mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt sollen
im kantonalen Richtplan festgelegt werden.
7

Massnahmen

Das revidierte Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» enthält schliesslich die Massnahmen zur Umsetzung,
welche Kanton, Regionen und Gemeinden treffen sollen, um die Ziele der raumplanerischen Vorsorge zu
erreichen.
Eine zentrale Massnahme ist der Auftrag an den Kanton, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass die
bundesrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Anforderungen an Bauzonen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen überprüft und angepasst werden. Die Planungswerte liegen gemäss Art. 23 USG
unterhalb der IGW und damit in einem Bereich der Lärmbelastung, der nicht als schädlich oder lästig qualifiziert ist. Ihre Funktion liegt darin, im Sinne eines vorbeugenden Immissionsschutzes sicherzustellen,
dass dort, wo Bauten für den längeren Aufenthalt von Personen erstellt werden dürfen, auch bei einer
späteren Zunahme der Lärmbelastung nicht der Zustand der Schädlichkeit oder Lästigkeit (also ein Überschreiten des IGW) eintritt. Mit dem Einzonungs- und Erschliessungsverbot gemäss Art. 24 Abs. 2 USG
und Art. 30 LSV wird also nicht eine konkrete Gefahr für die Gesundheit oder das Wohlbefinden abgewehrt, sondern die abstrakte Gefahr einer allfälligen zukünftigen Überschreitung des IGW. Eine langfristige Vorsorge kann im Fall des Flughafens Zürich durch die Anwendung der Planungswerte nicht erreicht

Teilrevision Kantonaler Richtplan, Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich»

6/32

werden, weil diese nach dem Konzept des Umweltschutzrechts lediglich für das jeweils gültige Betriebsreglement Rechtswirkung entfalten und lärmrelevante Änderungen des Betriebsreglements unter Umständen einen grossen Einfluss auf den Verlauf der Lärmkurven haben können. Diese mangelhafte Verlässlichkeit ist sowohl aus Sicht der Behörden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Stufe als auch
des Immobiliensektors mit seinen langfristigen Investitionszyklen unbefriedigend.
Die Abgrenzungslinie umfasst, wie erwähnt, das Gebiet mit Überschreitungen der IGW ES II aller langfristig möglichen Betriebsreglemente und schafft damit die nötige Beständigkeit. Ausserhalb der Abgrenzungslinie können unter diesen Voraussetzungen keine Überschreitungen der IGW ES II entstehen. Die
mit den PW-Überschreitungen verbundenen Rechtsfolgen – absolutes Einzonungs- und Erschliessungsverbot für lärmempfindliche Nutzungen – sind unter diesen Umständen unverhältnismässig; zumindest
dann, wenn überwiegende raumplanerische Gründe für eine Überbauung sprechen. Dies dürfte gemäss
ROK-ZH insbesondere in den Handlungsräumen «Stadtlandschaft» und «urbane Wohnlandschaft» der
Fall sein, in welchen die für den Kanton Zürich erwartete Entwicklungsdynamik zu wesentlichen Teilen
ermöglicht werden soll.
Das Bundesrecht sollte deshalb bezüglich der Anforderungen an Bauzonen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen durch Fluglärm überprüft und angepasst werden. Der Entscheid über die Einzonung oder Erschliessung von Gebieten, die zwar innerhalb des Planungswerts des jeweiligen Betriebsreglements, jedoch ausserhalb der Abgrenzungslinie liegen, soll aufgrund einer Interessenabwägung
nach raumplanerischen Kriterien getroffen werden können. Der Kantonsrat hat am 31. August 2009 ein
Postulat von Kantonsrätin Gabriela Winkler und den Kantonsräten Werner Scherrer und Martin Mossdorf
überwiesen, mit dem der Regierungsrat ersucht wird, beim Bundesrat auf eine entsprechende Anpassung
von Kapitel 5 (Art. 29-31) der LSV hinzuwirken (Postulat KR-Nr. 90/2007).
Der Regierungsrat hat die Baudirektion beauftragt, sich weiterhin beim Bund dafür einzusetzen, dass die
bundesrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Anforderungen an Bauzonen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen gleichzeitig mit der Genehmigung des SIL-Objektblatts und der Revision des Kapitels 4.7.1 des kantonalen Richtplans angepasst werden.

2.

Erläuterungen zum Verfahrensablauf

2.1

Anhörungsverfahren zur Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich»

Die Volkswirtschaftsdirektion führte in Zusammenarbeit mit der Baudirektion vom 16. Dezember 2009 bis
31. März 2010 die Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungsträger sowie des Bundes und des
Flughafens Zürich durch (§ 7 Abs. 1 PBG, Art. 10 RPG). 123 Einwendende reichten insgesamt 244 Anträge ein. Dabei haben sich 19 Gemeinden aus der Flughafenregion und der Bund mit je einer koordinierten Stellungnahme, 10 Planungsgruppen, 83 Zürcher Gemeinden, alle Nachbarkantone sowie der Regionalverband Hochrhein-Bodensee zur Vorlage geäussert. Aufgrund der eingegangenen Einwendungen
wurde das Richtplan-Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» überarbeitet.

2.2

Öffentliche Auflage und weiteres Vorgehen

Mit RRB Nr. 1055/2010 hat der Regierungsrat die Vorlage für die öffentliche Auflage (§ 7 Abs. 2 PBG)
freigegeben. Im Rahmen der öffentlichen Auflage des Richtplanentwurfs kann sich jedermann schriftlich
zu den Inhalten der Teilrevision äussern. Erläuterungen zu den Einwendungen sind sodann in einem entsprechenden Bericht festzuhalten (§ 7 Abs. 3 PBG). Die öffentlichen Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren zur Revision des Richtplankapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» sowie zum SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich werden koordiniert abgewickelt. Der Beginn der öffentlichen Auflage der Teilrevision des
kantonalen Richtplans, Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» (Mitwirkungsverfahren gemäss § 7 Abs. 2 PBG)
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erfolgt gleichzeitig mit dem Beginn des Verfahrens zur Anhörung der Kantone und Gemeinden und zur
Information und Mitwirkung der Bevölkerung zum SIL-Objektblatt (Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren
gemäss Art. 19 RPV).
Im Anschluss an die öffentliche Auflage wird die Richtplanvorlage überarbeitet und kann voraussichtlich in
der ersten Hälfte des Jahres 2011 an den Kantonsrat überwiesen werden. Bei einem günstigen Verlauf
kann im Jahr 2011 die Festsetzung des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» durch den Kantonsrat erfolgen;
es soll gleichzeitig mit dem SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich durch den Bundesrat genehmigt
werden. Dessen Entscheid ist im Verlauf des Jahres 2012 zu erwarten.

2.3

Abstimmung mit der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans

Der kantonale Richtplan wird derzeit gesamthaft überarbeitet. Die Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungsträger zur Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans hat vom 29. September 2009
bis zum 15. Januar 2010 stattgefunden. Mit der öffentlichen Auflage der Gesamtüberprüfung ist voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres 2010 zu rechnen. Die Erarbeitung der vorliegenden Teilrevision
4.7.1 «Flughafen Zürich» und diejenige der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans sind inhaltlich
aufeinander abgestimmt. Die in der Vorlage zur öffentlichen Auflage des Kapitels 4.7.1 enthaltenen Querverweise beziehen sich auf die in Erarbeitung stehende Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans
(Stand Anhörung vom 29. September 2009 bis 15. Januar 2010).

2.4

Erläuterungen zu den Einwendungen im Rahmen des Anhörungsverfahrens

Die folgenden Kapitel 3 und 4 dokumentieren die im Rahmen des Anhörungsverfahrens erhobenen Einwendungen. In Kapitel 3 wird zunächst auf Einwendungen eingegangen, die in anderen Verfahren behandelt werden müssen. Trotz der Tatsache, dass diese Einwendungen nicht im Verfahren für das Kapitel
4.7.1 «Flughafen Zürich» berücksichtiget werden können, erläutert der vorliegende Bericht - wo dies möglich ist - deren Stellenwert. Eine abschliessende Beurteilung kann jedoch nur im jeweils massgeblichen
Verfahren erfolgen.
In Kapitel 4 werden sodann die Einwendungen erläutert, die Gegenstand des vorliegenden Verfahrens
zur Teilrevision des kantonalen Richtplans sind. Soweit Anregungen und Einwendungen berücksichtigt
worden sind, sind sie in Form von Änderungen der Karte und/oder des Textes in den Richtplanentwurf für
die öffentliche eingeflossen. Die Erläuterungen sollen aufzeigen, aus welchen Gründen die im Rahmen
der Anhörung gestellten Änderungsanträge berücksichtigt werden konnten oder nicht.

3.

Einwendungen zu anderen Verfahren

1

Abstimmung mit der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans

a) Mehrere Einwendende beantragen, das Raumordnungskonzept des Kantons Zürich (ROK-ZH) anzupassen.
b) Mehrere Einwendende beantragen, das Siedlungsgebiet im kantonalen Richtplan zu erweitern.
c) Mehrere Einwendende beantragen, in Pt. 2 «Siedlung» des kantonalen Richtplans eine Aussage zur
Siedlungsentwicklung und zur Genehmigung des Siedlungsgebietes in den von Fluglärm belasteten Gemeinden zu machen.
d) Jemand beantragt, das kantonale Erholungsgebiet auf dem Hügel des Butzenbüels aufzuheben.
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e) Mehrere Einwendende beantragen, auf die Festlegung des «wiederherzustellenden Biotops» innerhalb
des SIL-Perimeters (insbesondere im Bereich einer möglichen Verlängerung der Piste 10/28) zu verzichten.
f) Jemand beantragt, das durch das Bundesinventar geschützte Flachmoor Nr. 842 in der Richtplankarte
mit einer separaten Farbe darzustellen.
g) Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan die zu ergreifenden Massnahmen zur Sicherstellung der
landseitigen Verkehrserschliessung des Flughafens festzulegen.
Verschiedene Einwendungen betreffen Themen, welche in der laufenden Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans behandelt werden müssen. Zu erwähnen sind Anträge zum ROK-ZH, zu den Bereichen
Siedlung und Landschaft sowie insbesondere zur landseitigen Verkehrsinfrastruktur. Die Einwendungen
werden im Rahmen der Gesamtüberprüfung geprüft.
Zu b) und c): Diese Einwendungen betreffen nicht das Richtplan-Kapitel 4.7.1, sondern die laufende Gesamtüberprüfung des Richtplans. In der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans werden Anträge
auf Erweiterung des Siedlungsgebiets, die mit den bestehenden oder zu erwartenden Einschränkungen
der Siedlungsentwicklung durch Fluglärm begründet wurden, im Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung beurteilt. Dasselbe gilt auch für die Resultate der Perimetergespräche, die der Kanton Zürich mit 10 Nachbargemeinden des Flughafens im Zuge der Erarbeitung des SIL in den Jahren 2007 und
2008 geführt hat. Allfällige Kompensationen von Siedlungsgebiet, die in direktem Zusammenhang mit
Ausbauten am Pistensystem stehen, werden zum gegebenen Zeitpunkt parallel zum entsprechenden
Plangenehmigungsverfahren bzw. dem damit verbundenen politischen Entscheidungsprozess vorzunehmen sein.
Zu g): Die Abstimmung mit den Vorgaben aus dem SIL-Objektblatt bezüglich der landseitigen Verkehrserschliessung des Flughafens werden einerseits in Pt. 4.7.1.3 Abs. 6 des vorliegenden Richtplanentwurfs,
anderseits in den übrigen Abschnitten des Pts. 4 «Verkehr» des kantonalen Richtplans, insbesondere in
Pt. 4.5 «Parkierung und verkehrsintensive Einrichtungen», und damit im Rahmen der Gesamtüberprüfung
geregelt.
2

Abstimmung mit dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL)

a) Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan Vorgaben zum Betrieb des Flughafens
Zürich festzulegen (Nordausrichtung, Bewegungsplafond, An- und Abflugverfahren, Flugrouten).
b) Mehrere Einwendende beantragen, die AGL so festzulegen, dass raumplanerisch die Option einer
Parallelpiste gesichert wird, auch wenn diese im SIL-Objektblatt nicht festgelegt wird.
c) Jemand beantragt, qualitative raumplanerische Beurteilungskriterien für die Bewertung der Betriebsvarianten zu entwickeln und anzuwenden.
d) Jemand beantragt, das Verfahren zur Teilrevision des Kapitels 4.7.1 des kantonalen Richtplans solange zu sistieren, bis Betriebsvarianten vorliegen, die satellitengestützte Navigationsstandards umfassend
berücksichtigen.
e) Jemand beantragt, die Gemeinden in die Verfahren zum SIL-Prozess einzubeziehen.
f) Mehrere Einwendende beantragen, die Teilrevision mit der Anhörung und dem Mitwirkungsverfahren
zum SIL-Objektblatt zu parallelisieren.
g) Mehrere Einwendende beantragen, den Entscheid des Souveräns zur Behördeninitiative «Keine Neuund Ausbauten von Pisten» abzuwarten.
h) Jemand beantragt, aus politischen Gründen die Planung nach der Vernehmlassung formell zurückzustellen und dies den deutschen Stellen zu kommunizieren.
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Zu a): Die Luftfahrt fällt nach Art. 87 der BV in den Kompetenzbereich des Bundes. Der SIL ist das Instrument des Bundes zur Planung und Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Zivilluftfahrt (Art. 13 RPG).
Er bestimmt gemäss Art. 3a der VIL die einzelnen dem zivilen Betrieb von Luftfahrzeugen dienenden
Infrastrukturanlagen, insbesondere deren Zweck, das beanspruchte Areal, die Grundzüge der Nutzung,
die Erschliessung sowie die Rahmenbedingungen zum Betrieb. Das SIL-Objektblatt für den Flughafen
Zürich bildet die verbindliche Grundlage für zukünftige Betriebsreglemente und Ausbauten an der Flughafeninfrastruktur (vgl. Art. 37 Abs. 5 LFG). Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument der Kantone, um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstimmung
der raumwirksamen Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewährleisten (Art. 6
RPG). Entsprechend dieser Kompetenzordnung sind die Vorgaben für die Entwicklung der Anlagen und
des Betriebs des Flughafens Zürich im SIL-Objektblatt zu regeln, während der kantonale Richtplan Vorgaben zur Siedlungsentwicklung in der Flughafenregion festlegt. Die fachliche Abstimmung zwischen den
beiden Planungsinstrumenten fand im Rahmen des SIL-Koordinationsprozess statt, welcher in der Zeit
von November 2004 bis Februar 2010 unter der Leitung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) durchgeführt wurde. Im Rahmen dieses fünfjährigen Prozesses wurden sämtliche technisch machbaren Betriebsformen für den Flughafen Zürich umfassend geprüft, aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien bewertet,
unter politischen Gesichtspunkten breit diskutiert und schliesslich entsprechend optimiert. Die daraus
resultierenden drei Betriebsvarianten ermöglichen einen Ausgleich zwischen den Interessen an einem
leistungsfähigen Flughafen und dem Anliegen, die Bevölkerung möglichst vor schädlichen oder lästigen
Auswirkungen des Flughafenbetriebs zu schützen. Die Ergebnisse dieses intensiven Abstimmungsprozesses sind im Schlussbericht zum Koordinationsprozess vom 2. Februar 2010 (SIL-Schlussbericht) dokumentiert.
Zu b): Im Rahmen des SIL-Koordinationsprozesses wurde fachlich abgeklärt, welche Auswirkungen eine
raumplanerische Sicherung für eine allfällige Parallelpiste auf dem Flughafen Zürich haben würde. Der
Zürcher Regierungsrat sprach sich klar dagegen aus, eine Parallelpiste raumplanerisch zu sichern. Angesichts der Dimension eines solchen Vorhabens in einer dicht besiedelten Region hat auch der Bund die
Chancen einer Parallelpiste als gering eingeschätzt und auf eine raumplanerische Sicherung verzichtet.
Zu c): Im Rahmen des SIL-Prozesses wurden sämtliche technisch machbaren Betriebsformen für den
Flughafen Zürich umfassend geprüft, aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien bewertet, unter politischen
Gesichtspunkten breit diskutiert und schliesslich entsprechend optimiert. Die daraus resultierenden drei
Varianten ermöglichen einen Ausgleich zwischen den Interessen an einem leistungsfähigen Flughafen
und dem Anliegen, die Bevölkerung möglichst vor schädlichen oder lästigen Auswirkungen des Flughafenbetriebs zu schützen. Die Ergebnisse dieses intensiven Abstimmungsprozesses sind im SILSchlussbericht zum Koordinationsprozess vom 2. Februar 2010 dokumentiert.
Zu d): Der Schlussbericht zum SIL-Prozess vom 2. Februar 2010 gibt einen Überblick über die An- und
Abflugrouten der Betriebsvarianten. Die Linienführung der Abflugrouten basiert auf dem satellitengestützten Navigationsstandard «RNAV-RNP 0.3», der gemäss heutiger Planung bis 2015 in Europa eingeführt
wird. Bei den Anflugrouten liegen, mit Ausnahme des gekröpften Nordanflugs auf die Piste 14, die letzten
15 bis 20 km des Endanflugs auf der Pistenachse. Diese Routenführung schliesst nicht aus, dass im Zuge der technischen Entwicklung noch weiter fortgeschrittene Navigationsstandards zur Anwendung kommen können. Der Anhang H.2 «Flugbetrieb» zum SIL-Schlussbericht weist darauf hin, dass die Einführung zukünftiger Anflugverfahren (Transitions, Continuous Descent Approach und auch weiter gehende
Systeme) ohne Anpassung des SIL eingeführt werden können.
Zu e): Der SIL-Koordinationsprozess, der mit dem Schlussbericht vom 2. Februar 2010 abgeschlossen
wurde, stellt eine Vorstufe zum formellen Sachplanverfahren und damit informelles Verwaltungshandeln
dar. Der Mitwirkungsanspruch gemäss Art. 4 Abs. 2 RPG beschränkt sich auf formelle Verfahrensschritte
(vgl. BGE 1A.25/2007). Das am 23. August 2010 beginnende Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren zum
SIL-Objektblatt Flughafen Zürich erfüllt die Anforderungen des RPG, indem neben den betroffenen Kantonen auch die im SIL-Objektblatt bezeichneten Gemeinden und deren Bevölkerung direkt in das Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren einbezogen werden.
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Zu f): Da das formelle Richtplanverfahren im Gegensatz zum SIL-Verfahren zwei Verfahrenschritte (1.
Anhörung, 2. öffentliche Auflage) erfordert (vgl. § 7 PBG), wurde die Anhörung der Planungsträger eröffnet, nachdem der Bund seine Vorgaben für das SIL-Objektblatt im SIL-Schlussbericht vom 2. Februar
2010 festgelegt und öffentlich bekannt gemacht hatte. Der Beginn der öffentlichen Auflage der Teilrevision des kantonalen Richtplans, Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» (Mitwirkungsverfahren gemäss § 7 Abs. 2
PBG) erfolgt gleichzeitig mit dem Beginn der öffentlichen Anhörung und Mitwirkung zum SIL-Objektblatt
(Mitwirkungsverfahren gemäss Art. 19 RPV). Im Rahmen der öffentlichen Auflage kann sich jedermann
schriftlich zu den Inhalten der Teilrevision äussern. Erläuterungen zu den Einwendungen sind sodann in
einem entsprechenden Bericht festzuhalten (vgl. § 7 Abs. 3 PBG). Im Mitwirkungsverfahren zum SILObjektblatt haben die SIL-Objektblatt bezeichneten Gemeinden Gelegenheit, dem Bund ihre Haltung zu
Inhalten des SIL direkt bekannt zu machen.
Zu g): Die Behördeninitiative «Keine Neu- und Ausbauten von Pisten» verpflichtet die kantonalen Behörden im Falle ihrer Annahme an der Volksabstimmung im Sinne der Initiativziele tätig zu werden, sie bindet
den für die Genehmigung allfälliger Pistenausbauprojekte zuständigen Bund jedoch nicht. Aufgrund noch
hängiger Rechtsmittelverfahren kann der Zeitpunkt der Volksabstimmung noch nicht genau terminiert
werden. Ein Abwarten des Abstimmungstermins würde das SIL- und das Richtplanverfahren unnötig verzögern und ist deshalb abzulehnen. Wenn die Stimmberechtigten entweder die Behördeninitiative oder
den Gegenvorschlag von Stimmberechtigten annehmen, muss zum gegebenen Zeitpunkt bei der Revision des Richtplankapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» der geänderten Rechtslage Rechnung getragen werden.
Zu h): Eine Sistierung des SIL- und des Richtplanverfahrens ist abzulehnen, weil die Verfahren ohne erkennbaren Nutzen verzögert würden. Gemäss § 7 Abs. 1 PBG sind bei der Aufstellung und Änderung der
Richt- und Nutzungspläne nach- und nebengeordnete Planungsträger rechtzeitig anzuhören. Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee ist der nebengeordnete Planungsträger in Süddeutschland, der bei
Richtplanrevisionen regelmässig angehört wird.
3

Sachplan Fruchtfolgeflächen

a) Jemand beantragt, die Fruchtfolgeflächen (FFF) innerhalb des Flughafenperimeters nicht dem kantonalen Kontingent der FFF anzurechnen.
b) Jemand beantragt, eine Kompensationspflicht für FFF in den Richtplantext aufzunehmen.
Zu a): Die Fruchtfolgeflächen innerhalb des Flughafenperimeters werden nicht dem kantonalen Kontingent für Fruchtfolgeflächen angerechnet. Sie werden in der Vorlage für die öffentliche Auflage zur Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans aus der Richtplankarte entfernt. Bezüglich der Fruchtfolgeflächen im Bereich Elektrohof ist der SIL mit dem Sachplan FFF abzustimmen. Das vom Kanton Zürich zu
erfüllende Kontingent ist im Sachplan FFF entsprechend anzupassen.
Zu b): Es ist vorgesehen, in Pt. 3.2 «Landwirtschaftsgebiet» des kantonalen Richtplans an der Kompensationspflicht festzuhalten. Diese Festlegung ist jedoch Teil der Gesamtüberprüfung des kantonalen
Richtplans und nicht des laufenden Verfahrens zur Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich».
4

Stellenwert des Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) klären

Jemand beantragt, den Stellenwert des Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) im Rahmen der Teilrevision des
Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» zu klären.
Das vom Regierungsrat im Oktober 2009 gutgeheissene «Massnahmenkonzept zum Zürcher FluglärmIndex (ZFI)» weist einen sehr engen Zusammenhang mit dem Konzept der raumplanerischen Vorsorge
für die Flughafenregion auf, welches eine wichtige Grundlage der vorliegenden Teilrevision des kantonalen Richtplans, Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» ist. Das «Massnahmenkonzept zum Zürcher FluglärmIndex (ZFI)» wurde mit der vorliegenden Teilrevision des kantonalen Richtplans, Kapitel 4.7.1 «Flughafen
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Zürich» abgestimmt. In Pt. 4.7.1.1 wird auf die gesetzliche Grundlage, im Grundlagenverzeichnis auf die
einschlägigen Dokumente zum ZFI verwiesen.

4.

Einwendungen zu Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich»

4.1

Ziele

1

Siedlungsentwicklung innerhalb der Abgrenzungslinie (AGL)

a) Mehrere Einwendende beantragen, zwischen der umhüllenden Lärmkurve des IGWTag und des AWNacht
und der Lärmkurve für den lGWNacht eine Siedlungsentwicklung gestützt auf hochwertigen Lärmschutzmassnahmen zu ermöglichen.
b) Jemand beantragt, die Wirkungen der Richtplanfestlegungen auf die Wohnbautätigkeit innerhalb der
AGL zu konkretisieren und im Richtplantext klar darzustellen.
c) Jemand beantragt, die rechtlichen Massnahmen zu klären, damit in Gebieten mit IGWÜberschreitungen infolge Fluglärms Ersatzbauten und Erneuerungen bzw. Änderungen von bestehenden
Gebäuden zugelassen werden können, wenn durch die Verwendung energiesparender Bauweisen mit
Komfortlüftung (z.B. Minergie-Standard) die Einhaltung der IGW im Rauminnern sichergestellt werden
kann.
d) Mehrere Einwendende beantragen, die im Pt. 4.7.1.1a 2. Absatz formulierte Forderung nach der Begrenzung der Bevölkerung innerhalb der Abgrenzungslinie zu streichen.
e) Mehrere Einwendende beantragen, der Richtplanung eine stärkere Einschränkung der Wohnbautätigkeit um den Flughafen zugrunde zu legen.
Zu a): Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Abgrenzungslinie und die damit verbundenen Massnahmen
zur Umsetzung das bestehende Lärmschutzrecht des Bundes nicht ersetzen, sondern als ergänzendes,
langfristig ausgerichtetes raumplanerisches Instrument im Richtplan und im SIL-Objektblatt spezifische
Vorgaben für die Richtplanung und den Flugbetrieb definieren. Planungs- und Baubewilligungsverfahren
in Gebieten mit Fluglärmbelastung werden durch die bundesrechtlichen Vorschriften – insbesondere
durch das USG und die LSV – geregelt. Die Grenzwerte der LSV wurden nach wissenschaftlichen Kriterien festgelegt. Die IGW bezeichnen dabei die Schädlichkeits- und Lästigkeitsgrenzen. Sie wurden so
festgelegt, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser
Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Die umweltrechtlichen
Grenzwerte für den Tag- und den Nachtbetrieb beruhen auf wissenschaftlichen Grundlagen und sind aus
rechtlicher Sicht gleichwertig. Ein Ausblenden des durch den Nachtbetrieb verursachten Fluglärms stünde
im klaren Widerspruch zu diesen Grundlagen und ist deshalb abzulehnen. Die Anstrengungen sind vielmehr darauf zu richten, die unverhältnismässigen Restriktionen des Planungswertes ausserhalb der Abgrenzungslinie und damit ausserhalb der schädlichen oder lästigen Fluglärmbelastung zu beseitigen. Die
Revision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» steht im Spannungsfeld zwischen den geltenden Vorschriften des Bundesrechts, welche selbst in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen eine Siedlungsentwicklung über die bestehenden und erschlossenen Bauzonen hinaus verunmöglichen, und den
Anliegen der Flughafengemeinden, welche auch in Gebieten mit IGW-Überschreitungen in der Nacht
mehr Spielraum für die Siedlungsentwicklung fordern. Die Absicht des Regierungsrates, beim Bund auf
eine Anpassung der bundesrechtlichen Grundlagen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen hinzuwirken, zielt auf einen Ausgleich zwischen diesen beiden Positionen.
Zu b): Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument, um die langfristige
räumliche Entwicklung zu lenken. Mit der Festlegung der Abgrenzungslinie im kantonalen Richtplan werden Vorgaben für die Richt- und Nutzungsplanung gemacht. Im kantonalen Richtplan wird mit der Ab-
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grenzungslinie das Gebiet bezeichnet, in dem bereits heute schädliche oder lästige Lärmeinwirkungen
bestehen oder in Zukunft – aufgrund der Festlegungen im SIL-Objektblatt – mit solchen gerechnet werden
muss. Im Blickfeld der langfristigen Vorsorge steht dabei die Wohnnutzung: Innerhalb der Abgrenzungslinie sollen in Zukunft kein neues Siedlungsgebiet für Wohnnutzungen ausgeschieden und insgesamt keine
zusätzlichen Potenziale für Wohnnutzungen geschaffen werden. Aufzonungen von Wohnzonen sowie
Umzonungen von Gewerbe- in Wohn- oder Mischzonen sind unter diesem Gesichtspunkt grundsätzlich
unzweckmässig. Im Baubewilligungsverfahren sind nach wie vor ausschliesslich die bestehenden bundesrechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten.
Zu c): Gemäss Art. 22 USG können Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt
von Personen dienen, nur erteilt werden, wenn die IGW nicht überschritten werden. Trotzdem kann gemäss Art. 31 Abs. 2 LSV ausnahmsweise eine Baubewilligung erteilt werden, wenn an der Errichtung des
Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt. Insbesondere das
Interesse an einer haushälterischen Bodennutzung bzw. an der Schliessung von Baulücken im bereits
überbauten Gebiet kann das Interesse am Lärmschutz überwiegen. Wird eine Ausnahmebewilligung erteilt, hat die Vollzugsbehörde die Anforderungen an die Schalldämmung der Aussenbauteile zu verschärfen (Art. 32 LSV). Ein wichtiges raumordnungspolitisches Anliegen des Kantons Zürich ist es, die Wohnqualität in Gebieten mit Lärmbelastung zu verbessern. Dies betrifft einerseits die Lärmschutzanforderungen an Wohnbauten und anderseits städtebauliche und architektonische Anforderungen. Die Auflagen,
die im Baubewilligungsverfahren gestützt auf Art. 31 Abs. 2 und Art. 32 LSV an Wohnbauprojekte gestellt
werden können, bilden eine wichtige Voraussetzung, um diese raumordnungspolitischen Ziele umzusetzen. Die bestehenden Instrumente des PBG reichen aus, um die Handlungsspielräume auszuschöpfen,
die das Lärmschutzrecht des Bundes dem kantonalen Vollzug belässt. Namentlich Gestaltungspläne
können ein geeignetes Instrument sein, um situationsgerechte Lösungen zu finden und eine hohe Siedlungsqualität trotz Fluglärm zu erreichen. Die Baudirektion verfolgt bereits heute diese Praxis im Baubewilligungsverfahren.
Zu d): Gemäss dem Richtplantext soll die Zunahme Bevölkerung über ein bestimmtes Mass hinaus begrenzt werden. Das Umweltschutzrecht des Bundes enthält erhebliche Restriktionen bezüglich der Erteilung von Baubewilligungen in Gebieten mit Überschreitungen des Immissionsgrenzwerts. Dies in der Absicht, das Bevölkerungswachstum in Gebieten zu begrenzen, in denen sich die Lärmbelastung nicht
durch die Anordnung der lärmempfindlichen Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite des Gebäudes
oder durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude gegen Lärm abschirmen, verringern lässt. Das Umweltschutzrecht des Bundes lässt im Falle des Fluglärms Baubewilligungen nur in
begründeten Ausnahmefällen zu, wenn an der Errichtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse
besteht. Der Richtplan trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund der Siedlungsstruktur und der
Standortqualitäten der Flughafenregion in zahlreichen Fällen von einem überwiegenden Interesse an der
Überbauung im Sinne von Art. 31 Abs. 2 LSV auszugehen ist. Das damit verbundene Siedlungs- und
Bevölkerungswachstum hat sich jedoch auf die bereits rechtskräftig eingezonten Wohnbaukapazitäten zu
beschränken. Eine Erhöhung dieser Kapazitäten stünde im Gegensatz zu den umwelt- und raumordnungspolitischen Zielen.
Zu e): Die Flughafenregion weist sehr gute Standorteigenschaften auf und ist deshalb teilweise bereits
dicht besiedelt. Es wäre weder raumordnungspolitisch sinnvoll noch mit verhältnismässigem Aufwand
machbar, diese Entwicklung rückgängig zu machen. Die Herausforderung liegt in Zukunft vielmehr darin,
die weitere Entwicklung des Flughafens und der Flughafenregion bestmöglich aufeinander abzustimmen.
Mit dem Konzept der raumplanerischen Vorsorge, welches der vorliegenden Teilrevision zugrunde liegt,
sollen im Sinne einer ausgewogenen Lösung die Koexistenz von Flughafen und Besiedlung ermöglicht
und für einen langfristigen Zeithorizont Beständigkeit und Rechtssicherheit geschaffen werden.
2

Planungshorizont

Jemand beantragt, die Formulierung im Pt. 4.7.1.1a 2. Absatz «Planungshorizont von mindestens 25
Jahren» zu streichen.
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Die Vorlage zur Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» ist das Ergebnis eines umfassenden
Koordinationsprozesses zwischen Sach- und Richtplanung, in dessen Verlauf die Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens umfassend untersucht und die Auswirkungen auf Raum und Umwelt optimiert worden sind. Gestützt auf diese Tatsache ist auch das Ziel berechtigt, mit der Abgrenzungslinie für einen 25jährigen Planungshorizont Planungssicherheit zu schaffen. Unabhängig vom Planungshorizont des Richtplans (25 Jahre) sowie des SIL (bis 2030) wird der Richtplan alle 10 Jahre erneut gesamthaft überprüft
und allenfalls angepasst.
3

Massnahmen zur Emissionsbegrenzung

Mehrere Einwendende beantragen, dem Flughafen Reduktionsziele im Bereich Lärm und Energie vorzugeben.
Jemand beantragt, den Satz im Pt. 4.7.1.1a 3. Absatz «Die Flughafen Zürich AG ist verpflichtet, alle möglichen und wirtschaftlich tragbaren Massnahmen zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung auszuschöpfen.» zu streichen.
Die Flughafenhalterin ist gemäss umweltrechtlichem Vorsorgeprinzip verpflichtet, u.a. mit Hilfe des technischen Fortschritts den Energieverbrauch der Flughafenanlagen und die Umweltbelastung des Flugbetriebs möglichst gering zu halten (Art. 11 Abs. 2 USG). Die Festlegung entsprechender Vorgaben an die
Flughafenhalterin ist zuständigkeitshalber dem Bundesrecht bzw. dem SIL-Objektblatt vorbehalten. Im
Richtplan kann jedoch auf die bundesrechtliche Vorschrift hingewiesen werden.

4.2

Karteneinträge

a)

Abgrenzungslinie

4

Festlegungen gemäss kantonalem Richtplan von 1995

Mehrere Einwendende beantragen, die alten Flugrouten gemäss kantonalem Richtplan vom 31. Januar
1995 in der Richtplankarte festzulegen.
Im kantonalen Richtplan von 1995 wurden in Pt. 4.6.1 «Flughafen Zürich-Kloten» die so genannten «Luftstrassen» im Nahbereich des Flughafens festgelegt. Diese bildeten das bis 2001 mehrheitlich geflogene
Betriebskonzept «Nord» ab. Räumliche Leitplanken sowie Angaben darüber, wie eine geordnete Besiedlung und wie die haushälterische Bodennutzung in Gebieten mit Fluglärmbelastung langfristig erfolgen
sollte, fehlten. Daher wurde der kantonale Richtplan vom 31. Januar 1995 am 15. Mai 1996 vom Bundesrat mit dem Vorbehalt genehmigt, die mit dem Ausbau des Flughafens verbundenen Auswirkungen im
kantonalen Richtplan – in Abstimmung mit dem SIL – noch zu behandeln.
Es ist Sache des Bundes, im SIL-Objektblatt die betrieblichen Rahmenbedingungen für den Flughafen zu
definieren. Der Bund weist im SIL-Schlussbericht vom 2. Februar 2010 darauf hin, dass eine verbindliche
Festlegung der An- und Abflugrouten im SIL-Objektblatt weder stufengerecht noch zweckmässig wäre
und deshalb auch nicht vorgesehen ist.
Unter diesen Umständen ist eine Festlegung von «Luftstrassen» weder im Richt- noch im Sachplan
zweckmässig. Aus Gründen der Zweckmässigkeit sind die Rahmenbedingungen sowohl für die Siedlungs- als auch für die Flughafenentwicklung zur Hauptsache durch die Abgrenzungslinie und die damit
verbundenen Massnahmen festzulegen.
5

Abstimmung von Sach- und Richtplanung bezüglich Abgrenzungslinie

a) Jemand beantragt, im Richtplantext darauf hinzuweisen, dass die Abgrenzungslinie im kantonalen
Richtplan einen Nachvollzug der im SIL-Objektblatt festgelegten Abgrenzungslinie darstellt.
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b) Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan darauf hinzuweisen, dass die Lärmkurven das Maximum
an möglicher Lärmbelastung bezeichnen und die effektiv zulässige Lärmbelastung im Rahmen des
Betriebsreglementsverfahrens durch den Bund geprüft und festgelegt wird.
Zu a): Die Abgrenzungslinie ist das Ergebnis eines umfassenden Koordinationsprozesses zwischen
Sach- und Richtplanung, in dessen Verlauf die Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens umfassend
untersucht und die Auswirkungen auf Raum und Umwelt optimiert worden sind. Im SIL sind mit der Abgrenzungslinie Vorgaben an den künftigen Flugbetrieb verbunden. Im kantonalen Richtplan werden mit
der Abgrenzungslinie Massnahmen für die Richt- und Nutzungsplanung behördenverbindlich festgelegt.
In diesem Zusammenhang stellt die Abgrenzungslinie sowohl eine Sachplan- als auch eine Richtplanfestlegung dar. Sie ist abgestimmt mit den Grundlagen und Erkenntnissen des SIL-Prozesses und kann damit
nicht einseitig abgeändert werden.
Zu b): Es wird in Pt. 4.7.1.2 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bund im SIL-Objektblatt mit der
Abgrenzungslinie den Rahmen für die kurz-, mittel- und langfristig mögliche maximale Fluglärmbelastung
festlegt. Die Festlegung der Abgrenzungslinie relativiert die umweltrechtlichen Vorschriften und insbesondere das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip keineswegs. Das SIL-Objektblatt wird, worauf der Richtplantext hinweist, neben den Fluglärmkurven auch Rahmenbedingungen zum künftigen Betrieb und zur Infrastruktur enthalten. Künftige Betriebsreglemente sind UVP-pflichtig und von Bundesrechts wegen zur Optimierung der Auswirkungen auf Raum und Umwelt verpflichtet.
6

Linienführung der Abgrenzungslinie ändern

a) Mehrere Einwendende beantragen, die Abgrenzungslinie zu streichen.
b) Mehrere Einwendende beantragen, die Abgrenzungslinie den Lärmkurven bestimmter SILBetriebsvarianten anzupassen.
c) Mehrere Einwendende beantragen, bei der Abgrenzungslinie nur den IGWTag respektive den IGWTag
und den AWNacht zu berücksichtigen.
d) Jemand beantragt, die Abgrenzungslinie auf das süddeutsche Gebiet mit Fluglärmbelastung auszudehnen respektive einen entsprechenden Vorschlag für die weitere Entlastung Südbadens vom Flugverkehr auszuarbeiten.
e) Jemand beantragt, die Abgrenzungslinie beim Vorliegen der neu zu berechnenden Lärmkurven des
vBR entsprechend anzupassen.
f) Jemand beantragt, den Verlauf der Abgrenzungslinie zu begründen.
Zu a): Der kantonale Richtplan vom 31. Januar 1995 befasst sich in Pt. 4.6.1 «Flughafen Zürich-Kloten»
mit der Siedlungsentwicklung in der Flughafenregion. Dabei beschränkte sich das Kapitel 4.6.1 im Wesentlichen auf das Abbilden von so genannten «Luftstrassen» im Nahbereich des Flughafens ZürichKloten. Diese bildeten das bis ins Jahr 2001 mehrheitlich geflogene Betriebskonzept «Nord» ab und gaben keinen Aufschluss über Verkehrsaufkommen, Lärm oder Streubereich der tatsächlich geflogenen
Flugwege. Räumliche Leitplanken, wie eine geordnete Besiedlung und wie die haushälterische Bodennutzung in Gebieten mit Fluglärmbelastung langfristig erfolgen sollte, fehlten. Das Kapitel 4.6.1 vermochte
daher dem Anspruch nach langfristiger Rechtssicherheit nicht zu genügen. Aus diesem Grund genehmigte der Bundesrat den kantonalen Richtplan vom 31. Januar 1995 am 15. Mai 1996 nur mit dem Vorbehalt,
die mit dem Ausbau des Flughafens Zürich verbundenen direkten und indirekten Auswirkungen im kantonalen Richtplan – in Abstimmung mit dem SIL – noch zu behandeln. Die Abgrenzungslinie stellt die für die
Raumentwicklung unerlässliche Beständigkeit der Rahmenbedingungen her. Würde auf ihre Festlegung
im kantonalen Richtplan verzichtet, könnte sich die Richt- und Nutzungsplanung in Zukunft nur an den
Lärmkurven des aktuellen Betriebsreglements orientieren. Diese sind jedoch unbeständig und können die
angestrebte Rechts- und Planungssicherheit nicht gewährleisten.
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Zu b): Die Luftfahrt fällt nach Art. 87 BV in den Kompetenzbereich des Bundes. Der SIL ist das Instrument
des Bundes zur Planung und Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Zivilluftfahrt (Art. 13 RPG). Das SILObjektblatt für den Flughafen Zürich bildet die verbindliche Grundlage für zukünftige Betriebsreglemente
und Ausbauten an der Flughafeninfrastruktur und ist behördenverbindlich (vgl. Art. 37 Abs. 5 LFG). Um
die Grundlagen für das SIL-Objektblatt Flughafen Zürich und das Richtplan-Kapitel «Flughafen Zürich»
aufeinander abzustimmen, fand in der Zeit von November 2004 bis Februar 2010 unter der Leitung des
Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) ein SIL-Koordinationsprozess statt. Im Rahmen dieses fünfjährigen
Prozesses wurden sämtliche technisch machbaren Betriebsformen für den Flughafen Zürich umfassend
geprüft, aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien bewertet und die bevorzugten Betriebsvarianten schliesslich entsprechend optimiert. Die Ergebnisse dieses intensiven Abstimmungsprozesses sind im SILSchlussbericht vom 2. Februar 2010 dokumentiert und bilden die Grundlage für den Verlauf der Abgrenzungslinie. Sie ist das Ergebnis des fünfjährigen Planungs- und Koordinationsprozesses und kann nicht
einseitig abgeändert werden. Der Zweck der Abgrenzungslinie ist es zudem, für einen langfristigen Zeithorizont Rechtssicherheit zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Abgrenzungslinie alle im
SIL-Schlussbericht vom 2. Februar 2010 festgelegten Betriebsvarianten berücksichtigen (vgl. Art. 6 Abs. 4
RPG).
Zu c): Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Abgrenzungslinie nicht das bestehende Lärmschutzrecht
des Bundes ersetzt, sondern als ergänzendes Instrument im kantonalen Richtplan spezifische Vorgaben
für die Richt- und Nutzungsplanung sowie im SIL-Objektblatt für den Flugbetrieb definiert.
Planungs- und Baubewilligungsverfahren in Gebieten mit Fluglärmbelastung werden durch die bundesrechtlichen Vorschriften – insbesondere durch das USG und die LSV – abschliessend geregelt. Die Immissionsgrenzwerte bezeichnen die Schädlichkeits- und Lästigkeitsgrenze. Sie wurden so festgelegt,
dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Die umweltrechtlichen Grenzwerte
für Tag und Nacht beruhen demzufolge auf wissenschaftlichen Grundlagen und sind aus rechtlicher Sicht
gleichwertig. Ein Ausblenden des durch den Nachtbetrieb verursachten Fluglärms stünde im klaren Widerspruch zu diesen Grundlagen und ist deshalb abzulehnen.
Die Revision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» steht im Spannungsfeld zwischen den Anliegen der
Flughafengemeinden, die auch in Gebieten mit IGW-Überschreitungen in der Nacht mehr Spielraum für
die Siedlungsentwicklung fordern, und den geltenden Vorschriften des Bundesrechts, die selbst in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen eine Siedlungsentwicklung über die bestehenden und erschlossenen Bauzonen hinaus verunmöglichen. Die Teilrevision des Kapitels 4.7.1 zielt auf einen Ausgleich zwischen diesen beiden Positionen hin. Die Anstrengungen sind demnach darauf zu richten, die unverhältnismässigen Restriktionen des Planungswertes ausserhalb der Abgrenzungslinie und damit ausserhalb
der schädlichen Fluglärmbelastung zu beseitigen.
Zu d): Die Abgrenzungslinie umfasst das Gebiet, das durch die ausgewählten Betriebsvarianten gemäss
dem Schlussbericht zum SIL-Prozess vom 2. Februar 2010 und das vorläufige Betriebsreglement von
Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes der Empfindlichkeitsstufe II (Wohnzonen) betroffen ist.
Gemäss Art. 15 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) werden die Immissionsgrenzwerte
für Lärm so festgelegt, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb
dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
Die Ermittlung der durch An- und Abflüge auf den Flughafen Zürich hervorgerufenen Lärmbelastung, insbesondere auch in der Grenzregion, die im Auftrag der deutschen Bundeskanzlerin und des schweizerischen Bundespräsidenten auf der Grundlage des deutschen novellierten Gesetzes zum Schutz gegen
Fluglärm aus dem Jahr 2007 (FluglärmG) durchgeführt wurde und in einem Bericht vom Oktober 2009
dokumentiert ist, zeigte, dass auch die Lärmschutzbereiche, die nach deutschem Recht zu berücksichtigen wären, gänzlich auf Schweizer Gebiet beschränkt bleiben würden. Es wäre somit weder nach deutschem noch nach schweizerischem Recht begründet, die Abgrenzungslinie auf deutsches Gebiet auszudehnen.
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Zu e): Die Abgrenzungslinie beruht einerseits auf Grundlagen aus dem SIL-Prozess (Lärmberechnungen
zu den Betriebsvarianten im SIL-Schlussbericht vom 2. Februar 2010) und andererseits auf den Lärmberechnungen zum vorläufigen Betriebsreglement (vBR). Der im Antrag erwähnte Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts hat auf den Richtplan nur insoweit Einfluss, als die neu durchzuführenden Lärmberechnungen allenfalls den Verlauf der Abgrenzungslinie im fraglichen Gebiet beeinflussen können. Die
Lärmberechnungen werden aber erst durchgeführt, wenn alle Aspekte des vorläufigen Betriebsreglements höchstrichterlich entschieden sein werden. Dies wird nicht vor der öffentlichen Auflage des Richtplans noch der Fall sein. Sobald die Berechnungen durchgeführt sein werden, ist dem Antrag zu entsprechen.
Zu f): Die der Abgrenzungslinie zugrunde liegenden Lärmberechnungen zu den Betriebsvarianten sind
auf S. 36 ff. des Schlussberichts zum SIL-Prozess vom 2. Februar 2010 und insbesondere in den Anhängen H.3a und H.3b ausführlich dokumentiert.
7

Anpassung der Abgrenzungslinie bei Änderungen im SIL

Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan festzulegen, dass die SIL-Lärmkurven sowie die Abgrenzungslinie verkleinert werden müssten, wenn die im Rahmen des Betriebsreglementsverfahrens festgelegte zulässige Lärmbelastung ein kleineres Gebiet mit Grenzwertüberschreitungen belastet.
Die Abgrenzungslinie umfasst die IGW-Kurven der Empfindlichkeitsstufe II der drei ausgewählten Betriebsvarianten sowie des vorläufigen Betriebsreglements. Sie ist mit Anweisungen für die Richt- und Nutzungsplanung verbunden. Restriktionen für die Erteilung von Baubewilligungen ergeben sich nicht aufgrund der Abgrenzungslinie, sondern aufgrund der jeweils aktuellen Betriebsreglemente und der damit
verbundenen Lärmkurven mitsamt den lärmschutzrechtlichen Rechtsfolgen. Der beantragte Anpassungsautomatismus für die Abgrenzungslinie ist nicht erforderlich, da gemäss Art. 9 Abs. 2 RPG die Richtpläne
zu überprüfen und anzupassen sind, wenn sich die Verhältnisse geändert haben oder eine gesamthaft
bessere Lösung möglich ist. Eine Anpassung der Abgrenzungslinie kann bei wesentlichen Änderungen
der Umstände geprüft werden. Für Änderungen der Abgrenzungslinie ist aber auf jeden Fall eine gleichzeitige Anpassung des SIL und des kantonalen Richtplans erforderlich; ein Anpassungsmechanismus für
die Abgrenzungslinie ist abzulehnen.
8

Spital Bülach bei der Linienführung der Abgrenzungslinie berücksichtigen

Jemand beantragt, sicherzustellen, dass die Linienführung der Abgrenzungslinie nicht zu einer Funktionseinschränkung des Spitals Bülach führt.
Mit der Abgrenzungslinie werden im kantonalen Richtplan behördenverbindliche Vorgaben für die Richtund Nutzungsplanung in Gebieten mit bestehender oder möglicher Fluglärmbelastung formuliert. Auf bestehende Gebäude bzw. auf deren Betrieb haben die mit der Abgrenzungslinie verknüpften Festlegungen
keinen Einfluss. Auch Baubewilligungsgesuche (Sanierungsprojekte, Umbauten, Ersatzneubauten, Erweiterungsbauten) werden nicht aufgrund der Abgrenzungslinie, sondern weiterhin auf Basis der massgebenden bundesrechtlichen Vorgaben – namentlich USG und LSV – beurteilt.
9

Darstellung der Abgrenzungslinie in der Richtplankarte ändern

a) Mehrere Einwendende beantragen, die Abgrenzungslinie dünner darzustellen und damit den Anordnungsspielraum zu reduzieren.
b) Jemand beantragt, die Linienführung der Abgrenzungslinie innerhalb und ausserhalb des Kantons Zürich unterschiedlich darzustellen.
Zu a): Jede Richtplanfestlegung hat einen gewissen Anordnungsspielraum. Dieser lässt sich allerdings
nicht pauschal definieren. Der Anordnungsspielraum stellt sicher, dass in der Richt- und Nutzungsplanung
in einer einzelfallweisen Beurteilung auf örtliche Besonderheiten und Umstände wie spezielle topographische Verhältnisse oder den Stand der Erschliessung angemessen Rücksicht genommen werden kann.
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Zu b): Die Fortführung von Kartensignaturen auf dem Gebiet der Nachbarkantone hat orientierenden Charakter. Auch in anderen Bereichen (z.B. Verkehr) werden Kartensignaturen, die über die Kantonsgrenze
verlaufen, als Information und Koordinationshinweis in der Richtplankarte dargestellt. Der Kartenhintergrund ist auf dem Gebiet des Kantons Zürich farbig dargestellt, auf dem Gebiet der Nachbarkantone
schwarz-weiss. Damit wird verdeutlicht, dass Richtplanfestlegungen nur auf dem Gebiet des Kantons
Zürich verbindlichen Charakter haben und ausserhalb lediglich der Information dienen.
10

Zusätzliche Lärmkurven in der Richtplankarte bezeichnen

a) Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan die Lärmkurven für jede Betriebsvariante
respektive sowie für den Tag- und den Nachtbetrieb separat auszuweisen.
b) Mehrere Einwendende beantragen, im Richtplan die Planungswertkurven separat oder als umhüllende
Kurve der SIL-Betriebsvarianten festzulegen.
c) Mehrere Einwendende beantragen, im Richtplan die Alarmwertkurven separat oder als umhüllende
Kurve der SIL-Betriebsvarianten festzulegen.
Zu a): Ziel der Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» ist es, die Rahmenbedingungen für die
Siedlungsentwicklung für einen langfristigen Zeithorizont und abgestimmt mit dem SIL-Objektblatt festzulegen, um Rechtssicherheit für die Flughafenregion zu schaffen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden,
wenn im SIL-Objektblatt Flughafen Zürich und im kantonalen Richtplan mittels einer Abgrenzungslinie
diejenigen Gebiete deckungsgleich definiert und abgegrenzt werden, in welchen bereits heute schädliche
oder lästige Fluglärmbelastung (IGW ES II) besteht oder in Zukunft – aufgrund der Festlegungen im SILObjektblatt – mit einer solchen gerechnet werden muss. Mit der Festlegung verschiedener Lärmkurven
kann das Ziel nach Rechtssicherheit nicht erfüllt werden. Die umweltrechtlichen Grenzwerte für Tag und
Nacht beruhen auf wissenschaftlichen Grundlagen und sind aus rechtlicher Sicht gleichwertig. Eine Differenzierung der Lärmkurven in Tag- und Nachtkurven stünde im klaren Widerspruch zu diesen Grundlagen
und ist deshalb abzulehnen.
Zu b): Die Planungswerte liegen unterhalb der Immissionsgrenzwerte und damit in einem Bereich der
Lärmbelastung, der nicht als schädlich oder lästig qualifiziert ist. Ihre Funktion liegt darin, im Sinne eines
vorbeugenden Immissionsschutzes sicherzustellen, dass dort, wo Bauten für den längeren Aufenthalt von
Personen erstellt werden dürfen, auch bei einer späteren Zunahme der Lärmbelastung nicht der Zustand
der Schädlichkeit oder Lästigkeit (also ein Überschreiten der IGW) eintritt. Mit dem Einzonungs- und Erschliessungsverbot gemäss Art. 24 Abs. 2 USG und Art. 30 LSV wird also nicht eine konkrete Gefahr für
die Gesundheit oder das Wohlbefinden abgewehrt, sondern eine abstrakte Gefahr einer zukünftigen Überschreitung des IGW. Eine langfristige Vorsorge kann im Fall des Flughafens Zürich durch die Anwendung der Planungswerte nicht erreicht werden, weil diese nach dem Konzept der LSV lediglich für das
jeweils gültige Betriebsreglement Rechtswirkungen entfalten. Im Gegensatz zur Abgrenzungslinie, mit der
ein langfristiges raumplanerisches Konzept verbunden ist, würde die Darstellung der umhüllenden Planungswertkurve im besten Fall eine Informationsfunktion erfüllen.
Die auf Stufe Betriebsreglement mit den Planungswert-Überschreitungen verbundenen Rechtsfolgen –
Einzonungs- und Erschliessungsverbot für lärmempfindliche Nutzungen – sind im Bereich des Fluglärms
unverhältnismässig, dies zumindest dann, wenn überwiegende raumplanerische Gründe für eine Überbauung sprechen. Die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Anforderungen an Bauzonen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen sollten deshalb überprüft und angepasst werden. Die
Baudirektion wird sich weiterhin beim Bund dafür einsetzen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zielführend, die Planungswerte im kantonalen Richtplan darzustellen.
Zu c): An die Festlegung der Abgrenzungslinie (umhüllende Immissionsgrenzwert-Kurve) werden im kantonalen Richtplan verschiedene Massnahmen geknüpft, die von den Behörden auf kantonaler, regionaler
oder kommunaler Ebene zu ergreifen sind, verbunden mit dem Ziel, die Chancen für die Siedlungsent-
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wicklung in gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossenen Räumen zu wahren und die Bevölkerung
möglichst vor schädlichen und lästigen Lärmeinwirkungen zu schützen.
Die umhüllende Alarmwert-Kurve könnte keine Funktion erfüllen, die eine zusätzliche Festlegung im
Richtplan rechtfertigen würde. Gemäss Art. 19 USG dient der Alarmwert der Beurteilung der Dringlichkeit
von Sanierungen, wobei jedoch die massgebende Lärmbelastung nach den Vorschriften von Art. 36 ff.
LSV und damit auf der Grundlage des jeweils geltenden Betriebsreglements zu ermitteln ist. Eine Nebenfunktion könnte der umhüllenden Alarmwert-Kurve höchstens bei der Beurteilung von Baugesuchen (bzw.
bei der Interessenabwägung nach Art. 31 Abs. 2 LSV) in Gebieten mit einer Belastung über dem Immissionsgrenzwert und mit potentieller Alarmwert-Überschreitung zukommen. Für eine solche Prüfung im Baubewilligungsverfahren können jedoch die Grundlagen aus dem SIL herangezogen werden; eine Festlegung auf Stufe des kantonalen Richtplans erübrigt sich daher.
b)

Flughafenperimeter

11

Flughafenperimeter mit Siedlungsgebiet abstimmen

Jemand beantragt, das Siedlungsgebiet der Gemeinde Rümlang nicht durch den Flughafenperimeter zu
tangieren.
Die Grundlagen für das SIL-Objektblatt und die Teilrevision des kantonalen Richtplans, Kapitel 4.7.1
«Flughafen Zürich», wurden in einem intensiven Abstimmungsprozess ausgearbeitet. Im Rahmen des
fünfjährigen SIL-Koordinationsprozesses sind in einem analytischen Verfahren sämtliche technisch
machbaren Betriebsformen für den Flughafen Zürich umfassend geprüft und unter politischen Gesichtspunkten breit diskutiert worden. Im SIL-Schlussbericht vom 2. Februar 2010 sind die Gebiete Schoren
und Wettwiesen als Entwicklungsflächen für den Flughafen bezeichnet. Die Inhalte des SILSchlussberichts bilden die Grundlage für die vorliegende Teilrevision des kantonalen Richtplans. Der
Flughafenperimeter, dessen Ausdehnung im Verlauf des Koordinationsprozesses intensiv mit den hauptsächlich betroffenen Gemeinden diskutiert worden ist, wird im SIL-Objektblatt festgelegt und darauf abgestimmt in der Richtplankarte dargestellt.
12

Flughafenperimeter mit Sachplan Militär abstimmen

Jemand beantragt, den Flughafenperimeter mit dem Sachplan Militär (SPM) zu bereinigen.
Die Differenzen zwischen dem SIL und dem SPM betreffen zwei verschiedene Bundessachplanungen. Es
ist daher die Aufgabe der zuständigen Bundesstellen, die in diesem Antrag angesprochenen Differenzen
zu bereinigen. Das Ergebnis der Abstimmung zwischen den beiden Bundessachplanungen wird sodann
im kantonalen Richtplan berücksichtigt (Art. 6 Abs. 4 RPG).
13

Retentionsfilterbecken

a) Mehrere Einwendende beantragen, auf den Eintrag des Retentionsfilterbeckens im kantonalen Richtplan zu verzichten.
b) Jemand beantragt, bei einer Realisierung der Retentionsfilterbecken im Gebiet «Elektrohof» (Karteneintrag Nr. 4) auch auf öffentlicher Ebene eine angemessene Entschädigung zu entrichten.
Zu a): Die Grundlagen für das SIL-Objektblatt und für die Teilrevision des kantonalen Richtplans, Kapitel
4.7.1 «Flughafen Zürich», wurden in einem intensiven Abstimmungsprozess ausgearbeitet. Im Rahmen
des fünfjährigen SIL-Koordinationsprozesses sind in einem analytischen Verfahren sämtliche technisch
machbaren Betriebsformen für den Flughafen Zürich umfassend geprüft und unter politischen Gesichtspunkten breit diskutiert worden. Die Resultate dieses Koordinationsprozesses sind im SIL-Schlussbericht
vom 2. Februar 2010 festgehalten. Das SIL-Objektblatt legt den Rahmen fest, in welchen sich der Betrieb
eines Flugplatzes einpassen muss. Er bezeichnet das Gebiet mit Lärmbelastung, das Gebiet mit Hindernisbegrenzung und den Flughafenperimeter. Das Gebiet Elektrohof wird im SIL-Schlussbericht dem SIL-
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Perimeter zugeordnet. Der SIL-Perimeter wird in der Richtplankarte in Abstimmung mit dem SILObjektblatt dargestellt.
Zu b): Fragen der Entschädigung sind im Rahmen der Realisierung zu klären. Sie sind nicht Gegenstand
des kantonalen Richtplans.
14

Industriezone Flughafen

Jemand beantragt, die Industriezone Flughafen mit ihrer bisherigen Zweckbestimmung und inhaltlich unverändert beizubehalten und die Parzellen in der Gemeinde Rümlang, die gemäss SIL-Objektblatt in den
Flughafenperimeter fallen, im Nutzungsplan der Industriezone Flughafen zuzuweisen.
Die Industriezonen Flughafen in Kloten und Opfikon lassen Nutzungen zu, «welche der Versorgung des
Flughafens dienen oder aufgrund ihrer Zweckbestimmung sinnvoll die vorhandene Infrastruktur ergänzen». Die zulässige Gebäudehöhe richtet sich nach dem jeweils gültigen Sicherheitszonenplan, ein maximales Nutzungsmass wird nicht definiert. Damit lassen diese Bau- und Zonenordnungen erheblichen
Interpretationsspielraum offen. Eine Überprüfung der Zweckmässigkeit der Industriezone Flughafen in
den betreffenden Gemeinden drängt sich daher auf.
15

Einbezug kantonaler Fachstellen bei Vorhaben innerhalb des Flughafenperimeters

Jemand beantragt, bei Bodeneingriffen innerhalb des Flughafenperimeters den Baubeginn mit den betroffenen kantonalen Stellen frühzeitig zu besprechen.
Der Einbezug der betroffenen Fachstellen erfolgt im Rahmen des konkreten Bauprojekts.
16

Wildtierkorridor innerhalb des Flughafenperimeters

Mehrere Einwendende beantragen, aufzuzeigen, wie der heute unterbrochene Wildtierkorridor im Einflussbereich des Flughafenperimeters aufgewertet und wieder durchgängig gemacht werden kann.
Eine im Rahmen des SIL-Prozesses vorgenommene Untersuchung zu den ökologischen Ersatzmassnahmen kommt zum Schluss, dass Art und Umfang der Massnahmen zur Offenhaltung bzw. zur Wiederherstellung des Wildtierkorridors im Rahmen des Verfahrens zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
konkretisiert werden müssen. Der Expertenbericht weist darauf hin, dass die Herstellung der Durchgängigkeit des Korridors zudem sinnvollerweise in einer fachlichen Gesamtplanung angestrebt werden soll,
die auch eine Wildtierüberführung bei der Autobahn (A 51) einschliesst. Liegen die entsprechenden
Grundlagen vor, kann auch der notwendige Landbedarf mit geeigneten Massnahmen gesichert werden.
Dies müsste aber ohnehin in Pt. 3.9 «Landschaftsverbindung» des kantonalen Richtplans erfolgen.
17

Parkierungsanlagen des Flughafens

a) Mehrere Einwendende beantragen, auf die Festlegung bestehender und geplanter Parkplätze des
Flughafens im kantonalen Richtplan zu verzichten.
b) Mehrere Einwendende beantragen, private Parkierungsanlagen in den umliegenden Gemeinden (Valet-Parkplätze) zusammen mit den Gemeinden zu überprüfen sowie die Liste der Nebenanlagen entsprechend zu erweitern.
c) Mehrere Einwendende beantragen, die Parkierungsanlagen im Richtplan zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht konkret zu bezeichnen, bzw. Parkplatzzahlen für Flughafenanlagen am verbindlich festgelegten
Modalsplit von mindestens 42% öV und maximal 58% MIV auszurichten.
d) Jemand beantragt, die Auswirkungen der in der Anhörungsvorlage enthaltenen zusätzlichen Flughafenparkplätze aufzuzeigen.
e) Jemand beantragt, Anlagen für die Veloparkierung zu ergänzen oder als Bestandteil der bestehenden
oder geplanten Parkhäuser, bzw. Parkplätze auszuweisen.
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Zu a), b) und c): Erschliessungsanlagen des Flughafens (u.a. Parkhäuser) gelten, soweit sie ganz oder
überwiegend dem Betrieb des Flughafens und nicht der Erschliessung von Nebenanlagen dienen, als
Flughafenanlagen (vgl. Art. 37 Abs. 1 LFG). Flughafenanlagen unterstehen grundsätzlich dem Luftfahrtrecht und den entsprechenden Bewilligungsverfahren. Die dafür notwendigen Flächen sind deshalb ausschliesslich im SIL-Objektblatt festzulegen. Die Abstimmung von im SIL-Objektblatt festgelegten Anlagen
mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt, namentlich Parkierungsanlagen, mit dem kantonalen Richtplan ist jedoch unerlässlich. Soweit im SIL-Objektblatt Raum für neue Flughafenanlagen, die sich
erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, gesichert wird, werden in Kapitel 4.7.1 des kantonalen Richtplans deshalb entsprechende Koordinationshinweise festgelegt (vgl. § 24 Planungs- und Baugesetz,
PBG). Zudem sind im Rahmen der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans, v.a. in Pt. 4.5 «Parkierung und verkehrsintensive Einrichtungen», entsprechende Festlegungen zur landseitigen Erschliessung des Flughafens, d.h. zu den Steuerungsgrössen (z.B. Modalsplit) und des Controllings zu treffen.
Flughafenanlagen sind grundsätzlich innerhalb des Flughafenperimeters anzuordnen. Die Bewilligungsmodalitäten für Parkierungsanlagen des Flughafens ausserhalb des Flughafenperimeters (so genannte
«off-shore»-Parkierungsanlagen) bedürfen einer klaren Regelung. Die entsprechenden Festlegungen
sollen in Pt. 4.5 des kantonalen Richtplans vorgenommen werden und sind damit Gegenstand der Gesamtüberprüfung.
Zu d): Wie oben erläutert, sollen die Festlegungen zur Parkierung im kantonalen Richtplan zur Hauptsache in Pt. 4.5. getroffen werden, abgestimmt mit den Festlegungen im SIL-Objektblatt. Unter der Leitung
des Amts für Verkehr (AFV) wird derzeit ein regionales Gesamtverkehrskonzept ausgearbeitet, das einerseits die landseitige Erschliessung des Flughafens und anderseits die zukünftige Entwicklung des Verkehrs in der ganzen Flughafenregion umfasst. Die Resultate sollen als Grundlage für das SIL-Objektblatt
sowie für die Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans (im Pt. 4 «Verkehr») dienen.
Zu e) Das Thema Fuss- und Veloverkehr wird im kantonalen Richtplan unter Pt. 4.4 behandelt. Nach § 30
Abs. 4 Bst. d PBG sind Rad-, Fuss-, Reit- und Wanderwege in den regionalen Richtplänen festzulegen.
Unter Pt. 4.4.2 sind interkantonal und kantonal bedeutende Fuss- und Radrouten festgehalten, diese
werden in die Richtplankarte der regionalen Richtpläne übernommen. Die Festlegung von Veloparkplätzen erfolgt somit nicht im kantonalen Richtplan.
18

Nebenanlagen: Planungsverantwortung für «The Circle»

Jemand beantragt, die Planungsverantwortung für «The Circle» dem Kanton zu übertragen.
Unter dem Namen «The Circle at Zürich Airport» soll am Fusse des Butzenbüels eine Überbauung mit
einer Grundfläche von rund 37'000m2 und einer Nutzfläche von rund 200’000m2 erstellt werden. Es handelt sich dabei um Land im Eigentum der Flughafen Zürich AG (FZAG) im Gebiet der Industriezone Flughafen der Stadt Kloten. Beim Projekt «The Circle» handelt es sich aufgrund des vorgesehenen Standortes, des Investitionsvolumens und der absehbaren Ausstrahlung ohne Zweifel um ein Vorhaben von kantonaler Bedeutung. Um die Abstimmung mit weiteren übergeordneten Fragestellungen zu gewährleisten,
soll das Vorhaben in der vorliegenden Teilrevision des kantonalen Richtplans als Nebenanlage mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt festgelegt werden.
c)

Pisten

19

Pistenverlängerungen

a) Mehrere Einwendende beantragen, sämtliche Festlegungen betreffend Pistenverlängerungen und Betriebsvariante Jopt. aus dem kantonalen Richtplan zu streichen.
b) Jemand beantragt, die Pisten im kantonalen Richtplan nur als Hinweis festzulegen und eine Abstimmung mit den Festlegungen des SIL-Objektblatts vorzunehmen.
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Zu a): Flughafenanlagen unterstehen grundsätzlich dem Luftfahrtrecht und den entsprechenden Bewilligungsverfahren. Soweit im SIL-Objektblatt Raum für neue Flughafenanlagen, die sich erheblich auf Raum
und Umwelt auswirken, gesichert wird, werden im kantonalen Richtplan entsprechende Koordinationshinweise festgelegt (vgl. § 24 PBG).
Die Pisten bestimmen weitgehend die Lage der Hindernisbegrenzungsflächen und die Führung der Anund Abflugrouten. Im SIL-Objektblatt wird die Option von Verlängerungen der Piste 28 nach Westen und
der Piste 32 nach Norden offen gehalten, weil damit Lärmoptimierungen im Flugbetrieb ermöglicht werden könnten. In seinen bisherigen Stellungnahmen zum SIL-Prozess hat sich der Regierungsrat damit
einverstanden erklärt, dass im weiteren SIL-Prozess Pistenverlängerungen als Option weiter verfolgt werden, soweit der Variantenfächer auf die Betriebsvariante Jopt. beschränkt bleibt. Diese Aussage verband
der Regierungsrat mit dem Vorbehalt, dass eine allfällige künftige Einlösung dieser Option die Zusage
des Kantonsrates und des Volkes im Sinne von § 19 des Gesetzes über den Flughafen Zürich benötigt.
Ausserdem besteht für die Weiterverfolgung dieser Option der ebenso klare Vorbehalt, dass mit Deutschland eine langfristig tragfähige, auch für die Zürcher Bevölkerung befriedigende Regelung sowohl auf dem
bestehenden Pistensystem als auch bei allfälligen Weiterentwicklungen verbindlich vereinbart wird. Gemäss § 19 Flughafengesetz besitzt der Kanton Zürich ein Vetorecht u.a. mit Bezug auf Gesuche der
Flughafen Zürich AG an den Bund über Änderungen an der Lage und Länge der Pisten. Weisungen
betreffend die Zustimmung zu Gesuchen an den Bund über die Änderung der Lage und Länge der Pisten
genehmigt der Kantonsrat in der Form des referendumsfähigen Beschlusses. Mit der Festlegung möglicher Pistenverlängerungen im SIL-Objektblatt werden die sachplanerischen Voraussetzungen geschaffen, damit zum gegebenen Zeitpunkt ein entsprechendes Plangenehmigungsgesuch ausgearbeitet werden kann. In einem solchen Fall wird jedoch der Entscheid darüber, ob das Gesuch dem Bund zur Genehmigung vorgelegt werden soll, dem Parlament und den Stimmberechtigten des Kantons Zürich vorbehalten sein.
Voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2011 wird die Volksabstimmung zur Behördeninitiative
betreffend Änderung des Gesetzes über den Flughafen («Keine Neu- und Ausbauten von Pisten») sowie
zum Gegenvorschlag von Stimmberechtigten stattfinden. Die Behördeninitiative will Neu- und Ausbauten
von Pisten, der Gegenvorschlag zusätzlich auch neue Flugrouten (gegenüber dem Zustand 2000) über
dicht besiedelten Gebieten und Schnellabrollwege verhindern. Wenn die Stimmberechtigten entweder die
Behördeninitiative oder den Gegenvorschlag annehmen, muss zum gegebenen Zeitpunkt bei der Revision des Richtplankapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» der geänderten Rechtslage Rechnung getragen werden.
Zu b): Flughafenanlagen unterstehen grundsätzlich dem Luftfahrtrecht und den entsprechenden Bewilligungsverfahren. Soweit im SIL-Objektblatt Raum für neue Flughafenanlagen, die sich erheblich auf Raum
und Umwelt auswirken, gesichert wird, werden im kantonalen Richtplan entsprechende Koordinationshinweise festgelegt und der entsprechende Koordinationsbedarf aufgezeigt (vgl. § 24 PBG).
d)

Weitere Karteneinträge

20

Gebiet mit Hindernisbegrenzung

Jemand beantragt, das Gebiet mit Hindernisbegrenzung gemäss SIL-Objektblatt im kantonalen Richtplan
festzulegen und die Gemeinden auf eine entsprechende Anpassung ihrer Nutzungsplanungen zu verpflichten.
Die Luftfahrt ist gemäss Art. 87 der BV Sache des Bundes. Es ist somit auch Sache des Bundes, die zur
Freihaltung der Hindernisbegrenzungsflächen notwendigen gesetzlichen Grundlagen bereitzustellen. Der
kantonale Richtplan muss gemäss Art. 6 Abs. 4 RPG die Konzepte und Sachpläne des Bundes berücksichtigen, er ist jedoch kein Instrument zum Vollzug von Angelegenheiten in der Zuständigkeit des Bundes. Die Richtplankarte im Massstab 1:50'000 eignet sich zudem nicht für die Darstellung des Gebiets mit
Hindernisbegrenzung. Im Richtplantext (Pt. 4.7.1.3. c) Abs. 4) sind die Gemeinden jedoch auf ihre Pflicht
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hinzuweisen, bei der Ausscheidung neuer oder Umzonung bestehender Bauzonen den Hindernisbegrenzungsflächen Rechnung zu tragen. Die Bestimmungen der Nutzungspläne stehen unter dem Vorbehalt
des Sicherheitszonenplans.

4.3

Massnahmen

21

Massnahmen für bestehende Baugebiete und Ortskerne

Mehrere Einwendende beantragen, in den bestehenden Baugebieten und Ortskernen innerhalb der Abgrenzungslinie auf bewohnerextensive Aufwertungskonzepte mit hochwertiger energetischer, lärmtechnischer und städtebaulicher Sanierung zu fokussieren und entsprechende, durch den Flughafen mitfinanzierte Anreize zu schaffen.
Der sorgfältige Umgang mit den bestehenden Siedlungsstrukturen und mit der bestehenden Bausubstanz
ist ein Kernanliegen der raumplanerischen Vorsorge in der Flughafenregion. Die Verordnung über den
Zürcher Fluglärm-Index sieht in § 5 Abs. 2 und 3 vor, dass in Gebieten, in denen die Immissionsgrenzwerte durch Fluglärm überschritten sind, für die Beratung der Gemeinden und der Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnliegenschaften zu sorgen ist, mit dem Ziel, die Erneuerung der Wohnbauten und ihre
Ausstattung mit einem hochwertigen Schallschutz zu fördern. In diesen Gebieten kann der Kanton Modellvorhaben, die in vorbildlicher Weise die Wohnqualität fördern und zur Quartier- und Ortsentwicklung
beitragen, finanziell unterstützen. Die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion prüfen Massnahmen,
um solche Modellvorhaben zu fördern. Der Richtplan untersteht der geltenden Rechtsordnung.
22

Dem Fluglärm angepasste Bauweise bei Neubauten fördern

Jemand beantragt, neben Gesamtsanierungen von Wohngebäuden auch eine dem Fluglärm angepasste
Bauweise bei Neubauten zu fördern.
Gemäss Art. 22 USG können Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur erteilt werden, wenn die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Trotzdem
kann gemäss Art. 31 Abs. 2 LSV ausnahmsweise eine Baubewilligung erteilt werden, wenn an der Errichtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt. Insbesondere das Interesse an einer haushälterischen Bodennutzung bzw. an der Schliessung von Baulücken
im bereits überbauten Gebiet kann das Interesse am Lärmschutz überwiegen. Wird eine Ausnahmebewilligung erteilt, hat die Vollzugsbehörde die Anforderungen an die Schalldämmung der Aussenbauteile zu
verschärfen (Art. 32 LSV). Ein wichtiges raumordnungspolitisches Anliegen des Kantons Zürich ist es, die
Wohnqualität in Gebieten mit Lärmbelastung zu fördern. Dies betrifft einerseits die Lärmschutzanforderungen an Wohnbauten und anderseits städtebauliche und architektonische Anforderungen. Die Auflagen, die im Baubewilligungsverfahren gestützt auf Art. 31 Abs. 2 und Art. 32 LSV an Wohnbauprojekte
gestellt werden können, bilden eine wichtige Voraussetzung, um diese raumordnungspolitischen Ziele
umzusetzen. Die bestehenden Instrumente des PBG reichen aus, um die Handlungsspielräume auszuschöpfen, die das Lärmschutzrecht des Bundes dem kantonalen Vollzug belässt. Namentlich Gestaltungspläne können ein geeignetes Instrument sein, um situationsgerechte Lösungen zu finden und eine
hohe Siedlungsqualität trotz Fluglärm zu erreichen. Im Rahmen von Gestaltungsplänen darf zu diesem
Zweck von den Bestimmungen über die Regelbauweise und von den kantonalen Mindestabständen abgewichen werden (§ 83 Abs. 1 PBG).
Zudem fördert der Kanton Gesamtsanierungen von Wohngebäuden nach Minergie- oder vergleichbarem
Standard im Rahmen seiner gesetzlichen und finanziellen Möglichkeiten (§16 Energiegesetz, § 5 Abs. 2
und 3 ZFI-VO). Gestützt auf die ZFI-VO kann der Kanton wegweisende Erneuerungsprojekte finanziell
unterstützen, die in vorbildlicher Weise die Wohnqualität fördern und zur Quartier- und Ortsentwicklung
beitragen. Die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion prüfen Massnahmen, um solche Modellvorhaben zu fördern.
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Regelung für Kompensationseinzonungen

Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan festzulegen, unter welchen Bedingungen die
von Fluglärm betroffenen Gemeinden Kompensationseinzonungen vornehmen können – auch wenn die
Grenzwerte der LSV überschritten sind.
Der kantonale Richtplan untersteht der geltenden Rechtsordnung und kann keine von der LSV abweichende Regelung treffen. Allerdings soll der Kanton im Richtplan darauf verpflichtet werden, sich beim
Bund dafür einzusetzen, dass die bundesrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Anforderungen an
Bauzonen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen überprüft und angepasst werden. Der Auftrag
ist mit der Absicht verbunden, in diesen Gebieten eine Siedlungsentwicklung gemäss den Vorgaben des
Raumordnungskonzepts des Kantons Zürich (ROK-ZH, vgl. Raumplanungsbericht 2009) zu ermöglichen.
Die abschliessende Festlegung des Siedlungsgebiets bleibt dem Kantonsrat mit der Festsetzung des
kantonalen Richtplans vorbehalten.
In der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans werden Anträge auf Erweiterung des Siedlungsgebiets, die mit den bestehenden oder zu erwartenden Einschränkungen der Siedlungsentwicklung durch
Fluglärm begründet wurden, im Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung beurteilt. Dasselbe
gilt auch für die Resultate der Perimetergespräche, die der Kanton Zürich mit 10 Nachbargemeinden des
Flughafens im Zuge der Erarbeitung des SIL in den Jahren 2007 und 2008 geführt hat. Allfällige Kompensationen von Siedlungsgebiet, die in direktem Zusammenhang mit Ausbauten am Pistensystem stehen,
werden zum gegebenen Zeitpunkt parallel zum entsprechenden Plangenehmigungsverfahren bzw. dem
damit verbundenen politischen Entscheidungsprozess vorzunehmen sein.
24

Durchstossung von Landwirtschaftsgebiet zur Lageoptimierung ermöglichen

Mehrere Einwendende beantragen, im Richtplan den Grundsatz festzulegen, dass für die Verlagerung
von Wohnbaukapazitäten in Gebiete ausserhalb der Abgrenzungslinie das Landwirtschaftsgebiet durchstossen werden darf, ohne dass eine Anpassung im kantonalen Richtplan erforderlich ist.
Das Landwirtschaftsgebiet kann für öffentliche Aufgaben und andere spezielle Nutzungen durch Ausscheidung von Erholungsgebieten durchstossen werden. Auf der Ebene der Nutzungsplanung bedeutet
dies, dass das Landwirtschaftsgebiet durch die Festsetzung von Freihaltezonen, Erholungszonen, Gestaltungsplänen oder Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen durchstossen werden kann. Der Kanton hat
jedoch zu gewährleisten, dass im Rahmen der Genehmigung von Planungsmassnahmen zur Durchstossung des Landwirtschaftsgebietes hohe Anforderungen an die Interessensabwägung gestellt werden. Für
die Verlagerung von Wohnbaukapazitäten kann das Landwirtschaftsgebiet nicht durchstossen werden.
Die der Anhörung zur vorliegenden Teilrevision des kantonalen Richtplans eingegangenen Anträge auf
Erweiterung des Siedlungsgebiets werden in der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans im
Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung beurteilt. Allfällige Kompensationen von Siedlungsgebiet, die in direktem Zusammenhang mit Ausbauten am Pistensystem stehen, werden parallel zum
entsprechenden Plangenehmigungsverfahren bzw. dem damit verbundenen politischen Entscheidungsprozess vorzunehmen sein.
25

Einzelfallbeurteilung von Baubewilligungen (Baulückenpläne)

Jemand beantragt, die einzelfallweise Beurteilung von Baubewilligungsgesuchen in Gebieten mit IGWÜberschreitungen in das kommunale Planungs- und Baubewilligungsverfahren zu überführen und die
kantonalen Möglichkeiten für Erleichterungen gemäss Art. 14 LSV im kantonalen Richtplan aufzuzeigen.
In den Jahren 2006 und 2007 hat die Baudirektion für verschiedene Gemeinden der Flughafenregion so
genannte Baulückenpläne festgesetzt. Mit den Baulückenplänen wurden innerhalb der rechtskräftig eingezonten Gebiete dieser Gemeinden die Flächen bezeichnet, in denen gemäss Art. 31 Abs. 2 LSV die
Zustimmung des Kantons für Bewilligungen zur Errichtung und Änderung von Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen, trotz Überschreitung der Immissionsgrenzwerte durch den Fluglärm des Flughafens, ge-
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geben ist. Damit sollte der Verfahrensaufwand für die Beurteilung der Baugesuche in Gebieten mit Überschreitung der Immissionsgrenzwerte in Bezug auf Fluglärm reduziert werden. Der Regierungsrat war der
Auffassung, dass es im Falle des sich flächig ausbreitenden Fluglärms in der Regel von den Einzelheiten
des im Baubewilligungsverfahren zu beurteilenden Projekts unabhängig sei, ob dieser Ausnahmesachverhalt vorliege. Es lasse sich daher vorgängig zu den einzelnen Baubewilligungsverfahren festlegen, wo
die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 31 Abs. 2 LSV gegeben seien. Gebiete, an deren weiterer oder intensiverer Überbauung im Falle einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte ein überwiegendes Interesse bestünde, könnten deshalb zum Voraus in einem Plan dargestellt werden.
Mit Datum vom 9. Juli 2007 hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) beim Regierungsrat des Kantons
Zürich gegen die Verfügung für den Baulückenplan Opfikon Rekurs eingereicht. Am 18. Juli 2007 hat das
BAFU auch gegen die übrigen festgesetzten Baulückenpläne beim Regierungsrat Rekurs eingereicht.
Das BAFU vertritt in den Rekursen den Standpunkt, dass die Baulückenpläne bundesrechtswidrig seien.
Das BAFU begründet diese Auffassung damit, dass es Sinn und Zweck der bundesrechtlichen Lärmschutzbestimmungen sei, dass keine neuen Gebäude oder neuen Nutzungen in bestehenden Gebäuden
entstehen, bei denen zum Vornherein klar ist, dass die Bewohner schädlichen oder lästigen Lärmimmissionen ausgesetzt sind. Zusätzliche Konfliktsituationen könnten so zum Schutz der Bevölkerung wirksam
vermieden werden. Das Bundesrecht sehe für die Gewichtung der Interessen des Lärmschutzes einerseits und der Interessen an der Verwertung von Bauland andererseits keine ausdrückliche Privilegierung
von Baulücken oder so genannten Baugebietslücken vor. Erforderlich sei deshalb in jedem Fall die Abwägung sämtlicher relevanter Elemente. Die pauschale Interessenabwägung, welche mit den angefochtenen Verfügungen vorgenommen worden sei, vermöge den Anforderungen des Bundesgesetzes
über den Umweltschutz und der Lärmschutzverordnung an die kantonale Zustimmung zu kommunalen
Ausnahmebewilligungen für das Bauen in lärmbelasteten Gebieten offensichtlich nicht zu genügen. Aus
der Sicht des BAFU ist die Anwendung von Ziffer 3.2 des Anhangs zur Bauverfahrensverordnung (BVV)
in jedem Fall mit einer Verletzung des Bundesrechts verbunden.
Die Baudirektion prüft deshalb die bereits verfügten Baulückenpläne wieder zurückziehen.
26

Lärmschutzverordnung (LSV) anpassen

Mehrere Einwendende beantragen, die LSV anzupassen.
Mehrere Einwendende beantragen, von Erleichterungen in der LSV abzusehen.
Jemand beantragt, die Abgrenzungslinie erst mit der gemäss Richtplantext angestrebten Revision der
LSV festzulegen.
Ein Grossteil der im Rahmen der Anhörung zur vorliegenden Teilrevision eingegangenen Einwendungen
betraf die Definition der Abgrenzungslinie. Während die Gemeinden ausserhalb der Abgrenzungslinie das
Konzept grundsätzlich unterstützen, setzen sich Gemeinden mit Gebieten innerhalb der Abgrenzungslinie
überwiegend für eine Verkleinerung der Abgrenzungslinie ein, die ihrer Ansicht nach auf der umhüllenden
Kurve der Immissionsgrenzwerte (IGW) der Empfindlichkeitsstufe II (ES II) des Tagesbetriebs der SILBetriebsvarianten und des vorläufigen Betriebsreglements (vBR) basieren soll. Sie begründen ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass die nächtliche Belastung lediglich durch eine einzige Betriebsstunde
(plus Verspätungsabbau) verursacht werde, und dass die damit einhergehenden grossräumigen Einschränkungen für die Raumplanung unverhältnismässig seien.
Dazu ist festzuhalten, dass die umweltrechtlichen Grenzwerte für Tag und Nacht auf wissenschaftlichen
Grundlagen beruhen und aus rechtlicher Sicht gleichwertig sind. Ein Ausblenden des durch den Nachtbetrieb verursachten Fluglärms stünde im klaren Widerspruch zu diesen Grundlagen und ist deshalb abzulehnen. Die Revision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» steht demnach im Spannungsfeld zwischen
den Anliegen der Flughafengemeinden, die auch in Gebieten mit IGW-Überschreitungen in der Nacht
mehr Spielraum für die Siedlungsentwicklung fordern, und den geltenden Vorschriften des Bundesrechts,
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die selbst in Gebieten mit Überschreitungen der Planungswerte (PW) eine Siedlungsentwicklung über die
erschlossenen Bauzonen hinaus verunmöglichen. Der Regierungsrat zielt auf einen Ausgleich zwischen
diesen beiden Positionen hin. Massgebend für die Definition der Abgrenzungslinie muss aus den genannten Gründen weiterhin die Tages- und die Nachtbelastung über dem IGW ES II sein. Ausserhalb dieser
Abgrenzungslinie muss die Siedlungsentwicklung aufgrund einer umfassenden raumplanerischen Interessenabwägung auch dann möglich sein, wenn der Planungswert durch Fluglärm überschritten ist. Soweit der im Umweltrecht verankerte Planungswert diesen Bestrebungen zuwiderläuft, setzt sich der Regierungsrat beim Bund dafür ein, dass die Bestimmungen bezüglich der Anforderungen an Bauzonen in
Gebieten mit Planungswertüberschreitungen überprüft und angepasst werden.
Die Planungswerte liegen gemäss Art. 23 USG unterhalb der IGW und damit in einem Bereich der Lärmbelastung, der nicht als schädlich oder lästig qualifiziert ist. Ihre Funktion liegt darin, im Sinne eines vorbeugenden Immissionsschutzes sicherzustellen, dass dort, wo Bauten für den längeren Aufenthalt von
Personen erstellt werden dürfen, auch bei einer späteren Zunahme der Lärmbelastung nicht der Zustand
der Schädlichkeit oder Lästigkeit (also ein Überschreiten des IGW) eintritt. Mit dem Erschliessungs- und
Bauverbot gemäss Art. 24 Abs. 2 USG und Art. 30 LSV wird also nicht eine konkrete Gefahr für die Gesundheit oder das Wohlbefinden abgewehrt, sondern die abstrakte Gefahr einer allfälligen zukünftigen
Überschreitung des IGW. Eine langfristige Vorsorge kann im Fall des Flughafens Zürich durch die Anwendung der PW nicht erreicht werden, weil diese nach dem Konzept des Umweltschutzrechts lediglich
für das jeweils gültige Betriebsreglement Rechtswirkung entfalten. Planungssicherheit wird mit diesem
Konzept nicht geschaffen, weil lärmrelevante Änderungen des Betriebsreglements unter Umständen einen grossen Einfluss auf den Verlauf der Lärmkurven haben können. Diese mangelhafte Verlässlichkeit
ist sowohl aus Sicht der Raumplanungsbehörden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Stufe als
auch des Immobiliensektors mit seinen langfristigen Investitionszyklen unbefriedigend.
Die Abgrenzungslinie umfasst das Gebiet mit Überschreitungen der IGW ES II aller langfristig möglichen
Betriebsreglemente und schafft damit die nötige Beständigkeit. Ausserhalb der Abgrenzungslinie können
unter diesen Voraussetzungen keine Überschreitungen der IGW ES II entstehen. Die mit den PWÜberschreitungen verbundenen Rechtsfolgen – absolutes Einzonungs- und Erschliessungsverbot für
lärmempfindliche Nutzungen – sind unter diesen Umständen unverhältnismässig; zumindest dann, wenn
überwiegende raumplanerische Gründe für eine Überbauung sprechen. Dies dürfte gemäss ROK-ZH
insbesondere in den Handlungsräumen «Stadtlandschaft» und «urbane Wohnlandschaft» der Fall sein, in
welchen die für den Kanton Zürich erwartete Entwicklungsdynamik zu wesentlichen Teilen ermöglicht
werden soll.
Das Bundesrecht sollte deshalb bezüglich der Anforderungen an Bauzonen in Gebieten mit PWÜberschreitungen durch Fluglärm überprüft und angepasst werden. Der Entscheid über die Einzonung
oder Erschliessung von Gebieten, die zwar innerhalb der PW des jeweiligen Betriebsreglements, jedoch
ausserhalb der Abgrenzungslinie liegen, soll aufgrund einer Interessenabwägung nach raumplanerischen
Kriterien getroffen werden können. Der Kantonsrat hat am 31. August 2009 ein Postulat von Kantonsrätin
Gabriela Winkler und den Kantonsräten Werner Scherrer und Martin Mossdorf überwiesen, mit dem der
Regierungsrat ersucht wird, beim Bundesrat auf eine entsprechende Anpassung von Kapitel 5 (Art. 2931) der LSV hinzuwirken (Postulat KR-Nr. 90/2007). Die Baudirektion wird sich weiterhin beim Bund dafür
einsetzen, dass die bundesrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Anforderungen an Bauzonen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen gleichzeitig mit der Genehmigung des SIL-Objektblatts und der
Revision des Kapitels 4.7.1 des kantonalen Richtplans angepasst werden.
27

Ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen

a) Jemand beantragt, in der vorliegenden Teilrevision des Richtplans auf Aussagen bezüglich des ökologischen Ausgleichs zu verzichten.
b) Mehrere Einwendende beantragen, Standorte für ökologische Ersatzmassnahmen (inkl. ErsatzWaldaufforstungen) im kantonalen Richtplan festzulegen.
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Zu a): Das SIL-Objektblatt enthält eine Festlegung, wonach die bestehenden Naturwerte auf dem Flughafenareal die Anforderungen an den ökologischen Ausgleich erfüllen. Die im SIL-Objektblatt festgelegte
Entwicklung des Flughafens erfordere keine zusätzlichen Ausgleichsmassnahmen. Die dem ökologischen
Ausgleich dienenden Flächen seien so zu pflegen, dass ihr Naturwert erhalten bleibe. Die Flughafenhalterin habe dies periodisch nachzuweisen. Unter diesen Voraussetzungen kann darauf verzichtet werden,
die Fragen des ökologischen Ausgleichs des Flughafens im kantonalen Richtplan zu thematisieren.
Zu b): Gemäss Pt. 3.6.2a werden im kantonalen Richtplan nur kantonal bedeutsame Naturschutzobjekte
ausgeschieden, was zum Beispiel auf die Glattrevitalisierung auf dem Gemeindegebiet von Rümlang und
Oberglatt zutrifft. Pt. 4.7.1.3 a) Abs. 5 der Richtplanvorlage für die öffentliche Auflage wird dahingehend
präzisiert, dass auf der Grundlage des kantonalen Naturschutzkonzeptes und in Zusammenarbeit mit
Regionen, Gemeinden und der Flughafenhalterin Standorte für ökologische Ersatzmassnahmen und für
Ersatzaufforstungen zu bestimmen und mit geeigneten Massnahmen zu sichern sind.
28

Kantonale Vertretung im Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG

Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan festzulegen, dass sich die Vertretung des Kantons Zürich im
Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG im Sinne der im kantonalen Richtplan formulierten Ziele einbringt.
Die Tatsache, dass sowohl der kantonale Richtplan als auch der Sachplan behördenverbindlich sind und
damit auch die im Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG vertretenen Regierungsmitglieder binden,
ergibt sich bereits aus den gesetzlichen Grundlagen und bedarf keiner weiteren Festlegung im Richtplan.
29

Vorgaben des kantonalen Flughafengesetzes aufführen

Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan auf § 3 des kantonalen Flughafengesetzes (Zürcher Fluglärm-Index und Prüfung eines Bewegungsplafonds bei Erreichen einer Bewegungszahl von 320‘000) zu
verweisen.
Der Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des Flughafengesetzes erfolgt im Richtplanentwurf für
die öffentliche Auflage im Pt. 4.7.1.1 (Ziele).
30

Entschädigungen

a) Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan festzulegen, dass bei einer materiellen
Enteignung infolge Fluglärms die Entschädigungspflicht beim Kanton liegt.
b) Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan festzulegen, dass sämtliche Prozesskosten für Rechtsverfahren auf Gemeindeebene, welche im Zusammenhang mit der Abgrenzungslinie stehen, vom Kanton finanziert würden.
c) Jemand beantragt, der Kanton habe für Entschädigungszahlungen für schützenswerte Gebäude in
Gebieten mit Alarmwertüberschreitungen aufzukommen.
Zu a) und b): Die Entschädigungspflichten des Kantons im Zusammenhang mit materieller Enteignung
sind in § 3 des Flughafenfondsgesetzes geregelt. Der kantonale Richtplan enthält keine weiterführenden
Bestimmungen.
Gemäss § 3 Flughafenfondsgesetz werden Entschädigungsansprüche aus materieller Enteignung, die mit
den Auswirkungen des Betriebs des Flughafens Zürich begründet und vom Kanton direkt oder gestützt
auf Rückgriffsansprüche der Gemeinden beglichen werden müssen, aus dem Fonds abgegolten. Die
Abgeltung aus dem Fonds setzt voraus, dass die Verpflichtung des Kantons grundsätzlich und grundstücksbezogen in der Grössenordnung durch ein gerichtliches Urteil oder durch einen vom Kanton genehmigten Vertrag festgelegt ist. Sofern die Gemeinden Rückgriffsansprüche gegen den Flughafenhalter
oder den Bund geltend machen, unterstützt sie der Kanton in den entsprechenden Verfahren. Er übernimmt die Kosten ihrer Rechtsvertretung und allfällige, ihnen auferlegte Verfahrenskosten und Parteient-
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schädigungen. Das Flughafenfondsgesetz regelt das Anliegen abschliessend, weshalb eine weitere Regelung im Richtplan abzulehnen ist. Auf die entsprechenden rechtlichen Grundlagen wird im Grundlagenverzeichnis hingewiesen.
Zu c): Anträge für Staatsbeiträge an Liegenschaften, die aufgrund des Inventars als schützenswerte Bauten gelten, werden im ordentlichen Verfahren im Einzelfall geprüft (§ 217 PBG). Dabei gelten für Bauten
in Gebieten mit Alarmwertüberschreitungen keine anderen Beurteilungskriterien als für andere Bauten. §5
der Verordnung zum Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) sieht vor, dass der Regierungsrat an besonders geeignete Pilotprojekte, namentlich an solche, die einen positiven Beitrag zur Ortsentwicklung leisten, mit zeitlich befristeten Förderungsprogrammen Subventionen aus dem Flughafenfonds entrichten kann. Solche
Beiträge sind auch an Projekte im Zusammenhang mit schützenswerten Gebäuden denkbar.
31

Schaffung eines Heimschlagsrechts streichen

Jemand beantragt, auf die Einführung eines Heimschlagsrechts durch den Kanton zu verzichten.
Das Heimschlagsrecht ist möglicherweise ein wirksames Instrument zur Problemlösung im Bereich des
Fluglärms, und dessen Prüfung sollte deshalb nicht voreilig verworfen werden. In Pt. 4.7.1.3a des kantonalen Richtplans heisst es deshalb: «Er [der Kanton] prüft die Zweckmässigkeit der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für ein Heimschlagsrecht [...]». Das Ergebnis dieser Zweckmässigkeitsprüfung ist
noch offen.
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Grundlagenverzeichnis

Rechtliche Grundlagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BV: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
Energiegesetz vom 19. Juni 1983 (LS 730.1)
Gesetz über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz) vom 12. Juli 1999 (LS 748.1)
LFG: Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (SR 748.0)
LSV: Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (SR 814.41)
NHG: Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (SR 451)
PBG: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz)
vom 7. September 1975 (LS 700.1)
RPG: Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) vom 22. Juni 1979 (SR 700)
RPV: Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1)
USG: Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) vom 7. Oktober 1983 (SR
814.01)
BVV: Bauverfahrensverordnung vom 3. Dezember 1997 (LS 700.6)
Energiegesetz vom 19. Juni 1983 (LS 730.1)
Flughafenfondsgesetz vom 20. August 2001 (LS 748.3)
Gesetz über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz) vom 12. Juli 1999 (LS 748.1)
Verordnung über den Zürcher Fluglärm-Index vom 4. November 2009 (LS 748.15)
VIL: Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt vom 23. November 1994 (SR 748.131.1)
Verordnung über den Zürcher Fluglärm-Index vom 4. November 2009 (LS 748.15)
WaG: Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz) vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0)

Weitere Grundlagen
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Bericht «Der Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) im Jahr 2008» und «Massnahmenkonzept ZFI», RRB
Nr. 1690/2009
Das Verhältnis zwischen dem Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt und dem kantonalen Richtplan, Rechtsgutachten der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (vlp) vom August
2006, www.kantonalplanung.zh.ch
Der Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) im Jahr 2008, Bericht vom November 2009, www.vd.zh.ch
Ermächtigung zur Anhörung der Teilrevision Richtplan Verkehr Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich»,
RRB Nr. 1691/2009
Teilrevision des kantonalen Richtplans, Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich»; Ermächtigung zur
Durchführung der öffentlichen Auflage, RRB Nr. 1055/2010
Flughafen Zürich, Eigentümerstrategie des Kantons, Antwort des Regierungsrates zur Interpellation R. Lais (Wallisellen), J. Mäder (Opfikon) sowie P. Seiler (Kloten) (KR-Nr.44/2010), RRB Nr.
470/2010
Flughafen Zürich, langfristige Vorsorge durch Abgrenzungslinie und Verbesserungsprozess,
Rechtsgutachten der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (vlp) vom Mai 2007,
www.kantonalplanung.zh.ch
Flughafenpolitik des Kantons Zürich, RRB Nr. 1407/2007, www.vd.zh.ch
Konzept Fluglärm-Controlling Flughafen Zürich vom Juni 2007, www.vd.zh.ch
Kreisschreiben der Baudirektion vom 28. Februar 2006 zur Raumplanung in der Flughafenregion, Anpassung der Praxis bezüglich Planungsverfahren und Baubewilligungen bei Grenzwertüberschreitungen durch Fluglärm, www.kantonalplanung.zh.ch
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Nutzungsplanung in fluglärmbelasteten Gebieten, Rechtsgutachten von Prof. Dr. A. Ruch vom
13. Juli 2006
Perimetergespräche zwischen Kanton und Flughafengemeinden, Medienmitteilung der Volkswirtschaftsdirektion vom 10. Juli 2008, www.vd.zh.ch
Projekt Massnahmenkonzept ZFI, Fachbericht zu den flugbetrieblichen Massnahmen vom Oktober 2009, www.vd.zh.ch
Projekt Massnahmenkonzept ZFI, Fachbericht zu den Massnahmen im Bereich Raumentwicklung/ Wohnqualität vom Oktober 2009, www.vd.zh.ch
Projekt Massnahmenkonzept ZFI, Synthesebericht vom Oktober 2009, www.vd.zh.ch
Raumplanung/Bauvorschriften in der Flughafenregion, Postulat von G. Winkler (Oberglatt), W.
Scherrer (Bülach) und M. Mossdorf (Bülach), KR-Nr. 90/2007
Raumplanungsbericht 2001 und 2005; Regierungsrat Kanton Zürich, www.richtplan.zh.ch
Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF), Festsetzung des Mindestumfangs der Fruchtfolgeflächen
und der Aufteilung auf die Kantone (1992) (BBI 1992 II 1649); Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJP), Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL), Konzeptteil (Teile I-III B); Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), vom Bundesrat verabschiedet
am 18. Oktober 2000, www.sil-zuerich.admin.ch
SIL-Koordinationsprozess, Mandat für das Koordinationsgespräch III vom 19. März 2008, RRB
Nr. 430/2008
SIL-Prozess Flughafen Zürich, Schlussbericht vom 2. Februar 2010, www.sil-zuerich.admin.ch
SIL-Prozess Flughafen Zürich, Bericht Betriebsvarianten vom 8. Dezember 2006, www.silzuerich.admin.ch
Sonderbauvorschriften für die Flughafenregion, Neuordnung der Siedlungsstruktur, Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion KR-Nr. 364/2009, RRB Nr. 310/2010
Stellungnahme des Regierungsrates zum Entwurf des Schlussberichts zum SIL-Prozess, RRB
Nr. 1688/2009

