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Der Schlüssel zu 
qualitätsvoller Planung
In den kommenden Jahrzehnten werden die Bevölkerung und die Zahl der Be -
schäf tigten im Kanton Zürich weiter wachsen. Das Amt für Raumentwicklung hat
sich zum Ziel gesetzt, dabei die ausgezeichnete Standort- und Lebensqualität des
Kantons Zürich zu stärken und weiterzuentwickeln. Mit zukunftsweisenden Stra -
tegien sollen die Voraussetzungen für attraktive Siedlungs- und Landschaftsräume
geschaffen und die Vielfalt und die Qualitäten im Kanton Zürich noch effektiver ge-
fördert und besser erlebbar gemacht werden. Für die kommenden Jahre ist dabei
ausschlaggebend, dass sich die einzelnen Gebiete im Kanton gemäss ihren Stär ken
weiterentwickeln können und entsprechende Akzente auf allen Planungsebenen
gesetzt werden.
Die vorliegende dritte Ausgabe von «Raumentwicklung aktuell» zeigt auf, welche
Impulse von einer projektorientierten Raumplanung ausgehen können. Dabei steht
für mich der Einbezug der Beteiligten in einen konstruktiven und lösungsorientierten
Prozess im Vordergrund. Letztlich soll eine qualitätsvolle Entwicklung eines Gebiets
unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen sowie der Ge -
schichte, der Umgebung und der verschiedenen Nutzungsansprüche ermöglicht
werden. 

Ich wünsche Ihnen interessante Einsichten.

Wilhelm Natrup
Amtschef Amt für Raumentwicklung
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Die Gesamtüberprüfung des kantonalen
Richtplans hat gezeigt, dass zunächst
eine Verständigung über die erwünschte
Raumentwicklung erforderlich ist, bevor
entsprechende konkrete Festlegungen in
den Planungsinstrumenten aller Stufen
verankert werden können. Diese Dis kus -
sion muss frühzeitig erfolgen und sollte
nicht erst im Rahmen der einschlägigen
hoheitlichen Genehmigungs- und Fest -
setzungsverfahren ein Thema sein.

Bedarf:
Im Siedlungs- und
Landschaftsraum
Im Siedlungsraum braucht es diese Aus -
einandersetzung vorab in Gebieten, die
für die künftige Gesamtentwicklung des
Kantons eine Schlüsselrolle einnehmen
und deren Potenziale deshalb aus über-
kommunaler Sicht umfassend ausgelotet
werden sollten. Dazu zählen namentlich
Zentrumsgebiete von kantonaler Be deu     -
tung sowie weitere Gebiete mit besonde-
rem städtebaulichen Potenzial und grossem
Koordinations- und Handlungs bedarf (vgl.
Gebietsplanung Uster-Volkets wil, S. 4)
oder Gebiete mit einer hohen Dichte an
öffentlichen Bauten und Anlagen von
kantonalem Interesse (vgl. Hoch schul -
gebiet Zürich-Zentrum, S. 5). Aber auch
in der Landschaft können Gebiets -
planungen gewinnbringende Einsichten
liefern, etwa wenn es darum geht, die
Entwicklung grösserer Gebiete für  die
Materialgewinnung und die Aufnahme
von Aushubmaterial zu vereinbaren (vgl.
Gesamtkonzept Hardwald, S. 6). 
Bei fehlenden oder widersprüchlichen
Vor  stellungen über die erwünschte Raum   -
ent wicklung, ins besondere aber auch,
wenn kan  tonale Fachplanungen in ein
konkretes räumliches Umfeld eingebettet
werden sollen,  können Gebiets pla nun gen
hilfreich sein. Sie sind fachübergreifend
und par tnerschaftlich angelegt, koordi-
nieren angedachte Einzelvorhaben und
machen Synergien nutzbar.

Schwerpunkt
Projektorientierte Raumplanung

Die Vorgaben in den kantonalen, regionalen und kommunalen Richt- und
Nutzungsplänen setzen die Leitplanken für die Raumentwicklung im Kanton
Zürich. Bevor allerdings diese Festlegungen durch die zuständigen Organe
festgesetzt oder genehmigt werden können, braucht es eine Einigung über die
erwünschte Raumentwicklung am jeweiligen Standort. Im Rahmen von
Gebietsplanungen besteht die Möglichkeit, solche Entwicklungsvorstellungen
unter Einbezug von verschiedenen Akteuren zu erarbeiten und die für die
Umsetzung nötigen Schritte zu vereinbaren.

Mit Gebietsplanungen die erwünschte räumliche
Entwicklung klären

Gebietsplanungen im kantonalen Richtplan
– ETH Hönggerberg, Zürich
– Güterbahnhof, Zürich
– Hochschulgebiet Zürich-Zentrum, Zürich
– Lagerstrasse/Sihlpost/Kasernenareal/Gessneralle, Zürich
– Lengg, Zürich
– Sihlquai, Zürich
– Universität Zürich-Irchel, Zürich
– Wassersportzentrum Tiefenbrunnen, Zürich
– Hochschulstandort Wädenswil
– Bildungs- und Forschungszentrum Agrovet-Strickhof, Lindau-Eschikon
– Hochschulstandort Winterthur
– Nationaler Innovationspark, Hubstandort Kanton Zürich

Weitere Gebietsplanungen
– Kloten (Abschluss 2009)
– Gesamtkonzept Kiesabbau Rafzerfeld (Abschluss 2009)
– Flugplatzareal Dübendorf (Abschluss 2010)
– Gesamtkonzept Kiesabbau Hardwald (Abschluss 2012)
– Uster-Volketswil (Abschluss 2013)
– Airport-Region (in Arbeit)
– Landschaftsentwicklung Glattraum (in Arbeit)
– Gesamtkonzept Kiesabbau Windlacherfeld (in Arbeit)

Prozess: 
Massgeschneidert
Für jede Gebietsplanung ist das geeig-
nete Verfahren und der zu bearbeitende
Perimeter in Abhängigkeit von der kon-
kreten Fragestellung zu bestimmen. Zu
den Projektpartnern zählen Städte und
Gemeinden, kantonale und kom mu nale
Fachstellen, Dritte wie Insti tutionen oder
Unternehmen sowie das mit der Feder -
führung betraute Amt für Raum ent wick -
lung. Gemeinsam wird fest gelegt, ob eine
Stabstelle eingerichtet und Planungs -
teams beauftragt werden sollen. Der Bei -
zug von weiteren, unabhängigen Experten
erweist sich dabei oft als förderlich für
den angestrebten gemeinsamen Lern -
prozess und die Lösungsfindung. Der
Kostenteiler für eine solche Gebiets -
planung richtet sich nach der jeweiligen
Interessenlage der Projektpartner.

Ergebnis: 
Handlungsorientierter Masterplan
Im Ergebnis bringt eine Gebietsplanung
eine konkrete Vorstellung über die er-
wünschte räumliche Entwicklung im Sin -
ne eines «Zukunftsbildes» hervor, welche
von den Projektpartnern getragen wird.
Zentral ist aber auch, dass die Schritte,
welche zur Erreichung dieses Zieles er-
forderlich sind, benannt, in die Zustän dig -
keit eines Projektpartners zugewiesen
und mit Terminen versehen werden. Erst
dadurch entsteht ein «handlungsorientier-
ter» Masterplan, der für alle Beteiligten
von Nutzen ist. Der Masterplan selbst ist
kein hoheitliches Planungsinstrument,
sondern eine gemeinsame Verstän di -
gungs grundlage, auf deren Basis die
Projektpartner die in ihrer Ver ant wor tung
stehenden Planungsinstrumente und
Vorhaben an die Hand nehmen.
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Dichtere durchmischte Quartiere am richtigen Standort leisten einen wichtigen
Beitrag zur erwünschten Raumentwicklung. Das Potenzial für eine Erhöhung
der Dichte ist vielerorts beträchtlich. Veränderungsprozesse müssen letztlich
aber auch auf regionaler und kommunaler Ebene Akzeptanz finden, damit sie
in Gang kommen. Gebietsplanungen stellen ein geeignetes Mittel dar, um 
mass  geschneiderte Entwicklungsvorstellungen für Wachstumsräume zu 
erarbeiten.

Dem Wachstum einen Rahmen geben

Mit dem im kantonalen Richtplan veran -
ker  ten Raumordnungskonzept besteht ein
Wegweiser für die Raumentwicklung. Der
Kerngedanke liegt darin, die Vielfalt der
räumlichen Strukturen zu fördern. Den
urbanen Räumen kommt dabei bezüglich
der weiteren quantitativen Entwicklung
im Kanton Zürich eine Schlüs selrolle zu.
Sie sollen mindestens 80% des künftigen
Bevölkerungs zu wachs es aufnehmen. Da -
 mit rücken neben den beiden grossen
Städten Zürich und Winterthur weitere
bereits gut erschlossene Städte und Ge -
meinden in den Vordergrund. Dichte und
Qualität sind dabei keine Gegensätze.
Aber die angemessene Dichte ist ab -
hän gig von den vorhandenen Strukturen
und ein generelles Aufzonen schafft nicht
zwangsläufig guten Städtebau oder all-
tagstaugliche Siedlungen. 
Nötig ist die ver    tiefte Auseinander set zung
mit dem je  weiligen Ort und die Suche nach
stand ortgerechten Lösungen. Ge schich te
und Identität eines Gebietes sind in die
zu künftige Entwicklung einzubinden. Zen -
 tral ist, dass öffentliche Räume erhalten,
aufgewertet oder neu angelegt werden.

Uster-Volketswil, 
ein Schlüsselraum
Eines der Schlüsselgebiete für die gesamt-
kantonale Entwicklung liegt im Raum
Uster-Volketswil, entlang der vielbefah-
renen S-Bahnstrecke von Zürich nach
Rapperswil. Im Rahmen einer Gebiets -
pla nung sollte geklärt werden, welche Po -
 tenziale für Bevölkerung und Be schäf  tig te
bestehen, wie die Siedlungsentwicklung

über die Gemeinde- und Regions gren zen
hinweg koordiniert werden kann und wie
die Abstimmung mit der übergeordneten
Verkehrsplanung erfolgen sollte. 
Die Ge biets planung wurde unter Feder -
führung des Amts für Raumentwicklung
und in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Ver kehr, den Regionen Glattal und Ober -
 land sowie den betroffenen Gemeinden,
dem Zürcher Verkehrsverbund und den
zuständigen Verkehrsbetrieben durch -
ge führt. Untersucht wurde insbesondere,
welche Bereiche innerhalb des bestehen-
den Siedlungsgebiets sich für eine Er -
höhung der Dichte eignen könnten. Um
eine gesamthaft stimmige Entwicklungs -
strategie zu formulieren, wurden auch
Ge biete diskutiert, die sich ergänzend für
Neueinzonungen anbieten würden. 

Gebietsplanung Uster-Volketswil
Meilensteine
– Vorbereitung: Oktober 2011 bis März 2012
– Vier Workshops: April bis September 2012
– Vernehmlassung zum Masterplan bei Projektpartnern und Bereinigung: 

Oktober 2012 bis Januar 2013
– Absichtserklärung betreffend Umsetzung Masterplan: Januar 2014
Ergebnisse
– Masterplan 2050, Raum Uster–Volketswil (einsehbar auf www.are.zh.ch)
Beteiligte
– Kanton Zürich (Amt für Raumentwicklung, Amt für Verkehr, Zürcher 

Verkehrsverbund)
– Region Zürcher Oberland und Zürcher Planungsgruppe Glattal
– Stadt Uster sowie Gemeinden Volketswil, Schwerzenbach und Greifensee
– Verkehrsbetriebe Glattal, Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland
– Zwei externe Auftragnehmer

Zukunftsbild und
Umsetzungsschritte
Der nun vorliegende Masterplan zeigt an -
hand eines Zukunftsbildes auf, wie sich
Siedlung, Landschaft und Verkehr in den
nächsten gut 30 Jahren entwickeln soll-
ten. Er umschreibt die Anforderungen an
eine zu künftige Bebauung, Nutzung, Er -
schlies sung und Etappierung. Weiter
ent hält er konkrete Umsetzungsmass -
nah men, die sowohl auf der Stufe Richt-
und Nut zungs planung als auch im Rah -
men konkreter Projekte (z.B. im Bereich
Verkehr) von verschiedenen Akteuren
an zugehen sein werden. 
Bezüglich der übergeordneten Verkehrs -
 planung hat sich bestätigt, dass die S-
Bahn gerade in diesem Raum als Rück -
grat der Siedlungsentwicklung anzusehen
ist. Die Einzugsgebiete der Bahnhöfe sind
für eine Nutzungsintensivierung sowie
eine Erhöhung der Dichte hervorragend
geeignet. Die Machbarkeit und städte-
bauliche Verträglichkeit einer deutlich
höheren Dichte werden im Rahmen von
Pilotprojekten weiter zu vertiefen sein.
Ergänzend dazu sollen zwei Achsen des
öffentlichen Verkehrs vom Bahnhof
Schwer zenbach nach Greifensee und
nach Volketswil für die Erschliessung des
Entwicklungsgebietes gesichert wer-
den. Auf diesen Achsen soll nach einem
Bus vorlauf auch eine Stadtbahn ohne
weitere Beeinträchtigung des Strassen -
raums verwirklicht werden können, so-
fern der Bedarf dazu ausgewiesen sein
sollte.

Siedlung im Vieri, Schwerzenbach: Dichtes Wohnen in Gehdistanz zum Bahnhof.
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Öffentliche Bauten und Anlagen prägen die Struktur eines Gebiets nachhaltig
und setzen Impulse für eine zukünftige Raumentwicklung. Im Vorfeld und
Nachgang von Standortentscheiden insbesondere im Bildungs- und
Forschungs bereich bieten Gebietsplanungen die Gelegenheit, die Standort -
potenziale auszuloten und die Einbettung öffentlicher Einrichtungen in Städten
und Gemeinden vorzunehmen.

Mit öffentlichen Bauten Akzente setzen

Öffentliche Bauten wie die Universität
Zürich, die ETH, das Universitätsspital
oder weitere Spitäler und Mittelschulen
erfüllen nicht nur Funktionen im überge-
ordneten Interesse. Sie sind auch prägend
für die Struktur eines Quartiers, einer
Stadt oder des Kantons. Ihre Präsenz
und die architektonische Qualität stiften
Identität und verleihen einem Gebiet Cha -
rakter. Durch ihre grosse Anzie hungskraft
wird ein Quartier belebt und in seiner Ent -
wicklung gefördert.  Da mit diese Impulse
genutzt werden können, bedarf es auch
der Sicherung von angemessenen, öffent-
lich zugänglichen Freiräumen und der
Wahrung der Identität des Quartiers.

Herausforderungen im
Hochschulgebiet Zürich-Zentrum
Das Hochschulgebiet in der Stadt Zürich
weist ein grosses städtebauliches Po -
tenzial und eine sehr hohe Dichte an öf-
fentlichen Bauten und Anlagen auf. Die
Hauptgebäude von Universität und ETH
stehen an erhöhter Lage über dem
Zentrum der Stadt und bilden eine einzig -
artige Silhouette. Der Regierungsrat hat
im Jahr 2011 entschieden, diesen Stand -
ort für die Weiterentwicklung der universi -
tären Medizin auszubauen. Dabei sollen
Synergien im Zusammenwirken von
Universitätsspital, Universität und ETH
im Bereich der Forschung, Lehre und
Gesundheitsversorgung genutzt werden
und dem Hochschulstandort Zürich zu
einer noch stärkeren internationalen Aus -
strahlung verhelfen. 
Um den drei Institu tio nen eine Ent wick -
lung im Zentrum der Stadt Zürich zu er-
möglichen, wird im Hochschulquartier eine
starke Erhöhung der Dichte erforderlich
sein.  Angesichts des sich daraus erge -
ben den Koordi na tions bedarfs hat das
Amt für Raum ent wicklung in Zusammen -
arbeit mit allen beteiligten Institutionen
(Universitäts spital, Universität, ETH) und
unter Einbezug der kantonalen und stä d -
tischen Fachstellen eine entsprechende
Gebietsplanung durch   geführt. Dabei wur -
den ausgehend von einem bestehenden
Masterplan aus dem Jahr 2005 die Wachs -
tumsziele der drei Institutionen über prüft,
neu ermittelt und Umsetzungs mass nah -
men formuliert. Anhand städtebaulicher
Vertiefungs studien wurden auch die Mög -
 lich keiten und Grenzen der Um setzung
dieser Wachstumsziele sichtbar. 

Flächenzuwachs lässt sich 
verträglich verwirklichen
Der aus dem Prozess hervorgehende
Master plan zeigt auf, wie der erhebliche
Flächenzuwachs der drei Institutionen
städtebaulich verträglich und unter Scho -
nung historisch wertvoller und das
Quartier prägender Bausubstanz ver-
wirklicht werden kann. Ein Grün- und Frei -
raumkonzept trägt dazu bei, das gegen -
über dem heutigen Zustand wesentlich
dichter genutzte Hochschulgebiet zu ei-
nem attraktiven Arbeits-, Ausbildungs-
und Aufenthaltsort werden zu lassen.
Die neue Erschliessungsachse «Neue
Sternwartstrasse» soll in Verbindung mit
einem geplanten kleinen Park bei der
alten Sternwarte das Campus-Konzept
«academic mall» unterstützen. 

Aus verkehrlicher Sicht sind keine grös -
se  ren Infrastrukturprojekte nötig. Viel mehr
soll die Zugänglichkeit des Cam pus für
Fuss gänger und den Veloverkehr ver-
bessert werden. Damit das neue Hoch -
schul ge biet ein lebendiger Teil der um-
liegenden stä d tischen Quartiere wird,
sind an geeig neten Standorten öffentliche
Nutzungen für die Quartierversorgung
vorzusehen. 
Ausgehend von den Erkenntnissen und
Festlegungen des Masterplans, welche
bewusst den Spielraum für künftige Ent -
wicklungen offen lassen, sollen die darin
bezeichneten Massnahmen schrittweise
und auf verschiedenen Ebenen, wie etwa
im Rahmen der kantonalen Richt- und
Nutzungsplanung, aber auch durch kon-
krete Projekte umgesetzt werden.

Gebietsplanung Hochschulgebiet Zürich-Zentrum
Meilensteine
– Vorbereitung: August 2011 bis Januar 2012
– Drei Workshops: Februar 2012 bis Juli 2012
– Vertiefungsphase: August 2012 bis Dezember 2012
– Erarbeitung Masterplan: Januar bis Juni 2013
– Vernehmlassung zum Masterplan bei Projektpartnern: Juli bis November 2013
– Bereinigung: Dezember 2013 bis März 2014
– Unterzeichnung durch Projektpartner: im Anschluss
Ergebnisse
– Masterplan Hochschulgebiet Zentrum, Zukunft des Hochschulstandortes 

Zürich (in Arbeit)
Beteiligte
– Kanton Zürich (diverse Fachstellen)
– Stadt Zürich (diverse Fachstellen)
– Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
– Universität Zürich
– Universitätsspital Zürich
– Diverse externe Auftragnehmer

Exklusiver Forschungsstandort in erhöhter Lage: Die Hauptgebäude von Universität und ETH. 
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Der Kanton Zürich verfügt über grosse Kiesvorkommen, die Versorgung ist
langfristig gewährleistet. Der Abbau von Kies und die Wiederauffüllung dieser
Gebiete mit Aushubmaterial soll landschafts- und siedlungsverträglich und 
unter grösstmöglicher Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen erfolgen.
Gesamtkantonal ist dabei die offene Grubenfläche stabil zu halten. Mit der
Erarbeitung von Gesamtkonzepten erfolgt der Einbezug der kommunalen
Behörden sowie der Unternehmen, bevor über die eigentliche Nutzungs -
planung zu befinden ist.

Kiesabbau und Auffüllungen verträglich gestalten

Soll in einer Geländekammer an mehr als
einem Ort Kies abgebaut werden, stellt
der Kanton sicher, dass ein flächen-
deckendes Konzept als Grundlage für
die nachfolgende kantonale Nutzungs -
planung vorliegt. Das Gesamtkonzept
soll die Abstimmung von Abbau und
Wiederauffüllung inklusive Transport so-
wie die Endgestaltung der einzelnen
Teilflächen aufzeigen. Gesamtkonzepte
sind im Kanton Zürich für drei Ge lände -
kammern vorgesehen, namentlich in den
Gebieten Rafzerfeld, Windlacher feld so-
wie im Gebiet Hardwald. 

Weniger Kies, mehr Aushub
Abgestimmte Abbau- und Auffüll pla nun g
hat an Bedeutung gewonnen. Einerseits
greifen Neubauten im Siedlungsgebiet
heute in der Regel tiefer in den Unter -
grund ein, was zu mehr Aushubmaterial
führt. Ander seits wird der in den Kies -
gruben ab gebaute Primärkies immer
mehr durch Rückbaustoffe ersetzt. Da
die Ablagerung von unverschmutztem
Aushub- und Ab raummaterial grund sätz -
lich für die Re kultivierung von Kies -
gruben verwendet werden soll, müssen
die Volumen der Abbaugebiete optimal
genutzt werden. So sind ent gegen
früherer Ab sichten im Rafzer feld und im
Windlacherfeld Auffüllungen bis auf das
ehemalige Terrain vorgesehen. Zudem
ist ein raum- und umweltverträglicher
Transport von abgebautem und abzula-
gerndem Material zu gewährleisten.

Hardwald: Koordination von vier
Abbaugebieten
Für das Gebiet Hardwald, nördlich der
Stadt Uster gelegen, sind im kantonalen
Richtplan vier bestehende oder geplante
Materialgewinnungsgebiete festgelegt.
Unter Federführung des Amtes für Raum -
entwicklung wurde eine Arbeits gruppe
eingerichtet, welche sich aus Ver tretern
kantonaler Fach  stellen, der Stadt Uster
so wie der beteiligten Kiesunternehmen
zu sammensetzte. Die Erarbeitung des
Ge samt kon zepts wurde einem externen
Pla nungsbüro übertragen, auf welches
sich die Arbeits gruppe im Rahmen eines
Aus schrei bungs verfahrens verständigt
hatte.

Gesamtkonzept Kiesabbau Hardwald
Meilensteine
– Vorbereitung: Juni 2010 bis März 2011
– Ausschreibung und Auftragsvergabe: April bis Mai 2011
– Erarbeitung Gesamtkonzept: Juni 2011 bis März 2012
– Vernehmlassung zum Gesamtkonzept bei Projektpartnern und Bereinigung: 

April bis Mai 2012
– Verabschiedung durch Projektpartner als Grundlage für die kantonale 

Nutzungsplanung: Juni 2012
Ergebnisse
– Gesamtkonzept Kiesabbau Hardwald (einsehbar auf www.are.zh.ch)
Beteiligte
– Kanton Zürich (diverse Ämter der Bau- und der Volkswirtschaftsdirektion)
– Stadt Uster 
– Kiesunternehmer
– Externer Auftragnehmer

Mit dem Gesamtkonzept Kiesabbau
Hard   wald werden die über regionalen
Transportströme für Kies und Aushub
aufgezeigt. Die Region Oberland ist hin-
sichtlich Kies stark unterversorgt und
exportiert grosse Mengen von Aushub -
material in andere Regionen. Es besteht
daher ein grosses Interesse daran, die
Nutzung zusätzlicher Abbaugebiete  pla -
nungsrechtlich zu ermöglichen. 
Die Etappierung der zwei neuen Gebiete
ist mit dem Auffüllungs- und Re kul ti vie -
rungsfortschritt der zwei bestehenden
Ge biete zu koordinieren, so dass die of-
fene Grubenfläche möglichst gering ge-
halten werden kann. Die Grundlage für
den Ausgleich der Interessen zum Erhalt
von Fruchtfolgeflächen und zur Schaf fung
von neuen, extensiv genutzten Flächen
konnte ebenfalls gelegt werden. Zudem
wurden zahlreiche Ar gu mente erarbeitet,
welche für die Erteilung einer Rodungs -
bewilligung für den Kiesabbau sprechen.
Schliesslich konnte nachgewiesen wer-
den, dass auf einen verpflichtenden
Bahn anteil verzichtet werden kann, weil
bedeutende Mengen des gewonnenen
Kieses vor Ort Verwendung finden. Das
Gesamtkonzept beantwortet damit die
relevanten Fragen im Hinblick auf die zu
erarbeitenden kantonalen Nut zungs plä -
ne. Die entsprechenden Ar beiten für die
zwei neuen Gruben wurden umgehend
nach der Verabschiedung des Gesamt -
konzeptes durch die Unter nehmen auf-
genommen.Hardwald: Abbau und Auffüllung prägen den Landschaftsraum.
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Einblick ARE Inside
Geoinformation
ÖREB online:
Aufschaltung des
Katasters in
15 Pilotgemeinden
Die Schweiz errichtet in den kommenden
Jahren einen Kataster der öffentlich-
recht lichen Eigentumsbeschränkungen
(ÖREB), in welchem die für Grund stücke
massgebenden behördlichen Ein schrän -
kungen systematisch dokumentiert und
zentral veröffentlicht werden. Der Kanton
Zürich ist einer der Pilotkantone in die-
sem nationalen Projekt und führt den
Kataster in einer von Januar 2014 bis
Ende 2015 dauernden Pilotphase in der
Stadt Zürich sowie in vierzehn Gemein -
den ein. In einer ersten Phase werden
die 20 wichtigsten Eigentums beschrän -
kungen auf Bundes-, Kantons- und Ge -
meindeebene für acht Bereiche erfasst.
Der Kanton Zürich hat zu den vom Bund
vorgegebenen zusätzlich noch drei weitere
The  men aufgenommen (in der Ta bel le
schwarz markiert). Für Eisenbahn an la gen
stehen in der nächsten Zeit keine Daten
zur Verfügung (grau). 
Die weitere Ausdehnung des ÖREB-
Katasters über den ganzen Kanton er-
folgt schrittweise ab Januar 2016 bis
Ende 2019. Jedes Jahr sollen rund 40
Ge meinden neu in den Kataster aufge-
nommen werden.                                            

Pilotgemeinden

1

2

3
4
5

6

7

8

9
12 10

1113

1415

Zürich
Kilchberg
Thalwil
Oberrieden
Horgen
Wädenswil
Küsnacht
Zollikon
Fällanden
Volketswil
Wangen-
Brüttisellen
Dübendorf
Wallisellen
Rümlang
Regensdorf

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

ÖREB-Kataster
Bereich Bezeichnung Einführung Zuständigkeit
Raumplanung – Nutzungsplanung (kantonal / kommunal) 01.01.2014 Gemeinde

– Überlagernde Nutzungsplaninhalte (Gestaltungspläne 01.01.2014 Gemeinde
kantonal und regional, Sonderbauvorschriften und 
Gestaltungspläne, Quartierpläne nur Perimeter, 
Gebietssanierungen nur Perimeter)

Strassen – Projektierungszonen Nationalstrassen später Bund
– Baulinien Nationalstrassen später Bund
– Kantonale Baulinien 01.01.2014 Kanton
– Kommunale Baulinien 01.01.2014 Gemeinde

Eisenbahn – Projektierungszonen Eisenbahnanlagen 01.01.2014 Bund
– Baulinien Eisenbahnanlagen 01.01.2014 Bund

Flughafen – Projektierungszonen Flughafenanlagen 01.01.2014 Bund
– Baulinien Flughafenanlagen später Bund
– Sicherheitszonenplan bei Flughafen 01.01.2014 Bund

KbS – Kataster der belasteten Standorte 01.01.2014 Kanton
– Kataster der belasteten Standorte im Bereich des Militärs später Bund
– Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen später Bund
Flugplätze

– Kataster der belasteten Standorte im Bereich des 01.01.2014 Bund
öffentlichen Verkehrs

Grundwasser – Grundwasserschutzzonen 01.01.2014 Gemeinde
– Grundwasserschutzareale 01.01.2014 Kanton
– Gewässerabstandlinien 01.01.2014 Gemeinde

Lärm – Lärmempfindlichkeitsstufen (integriert in die Nutzungsplanung) 01.01.2014 Gemeinde
Wald – Waldgrenzen in Bauzonen 01.01.2014 Kanton

– Waldabstandslinien 01.01.2014 Gemeinde

In 15 Pilotgemeinden ist der ÖREB-Kataster seit Januar 2014 online
zugänglich. Weitere Informationen unter www.oereb.zh.ch oder zur

Ansicht auf dem Smartphone oder Tablet-Computer.
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Archäologie und Denkmalpflege
Ausserirdisch hässlich
Im 19. Jahrhundert entstanden vielerorts
Fabriken und in deren Nähe die Villen ihrer
Eigentümer. In Richterswil zeugt die «Villa
Zinggeler» – zwi schen 1891 und 1893 im
zu dieser Zeit beliebten roten Backstein
erbaut  – von der damaligen Bedeu tung
der Seidenindustrie am linken See ufer.
Ihr Erbauer, Rudolf Zinggeler-Syfrig, war
erfolgreicher Unternehmer, Gemeinde-,
Kantons- und Nationalrat.
In den 1970er- und 1980er-Jahren war in
der Backsteinvilla die Hölle los, der Pri vat -
club «Ugly» eine der angesagtesten Lo -
ca tions am See. Hier feierten die Rolling
Stones, Santana und Frank Zappa nach
ihren Konzerten so richtig ab. Und der
Künstler H.R. Giger mit seinen Furcht
einflössenden – und Oscar-gekrönten –
Aliens machte die Villa eine Zeit lang
zum musealen Hort des Schreckens. 
Die wilden Jahre sind Geschichte. Vor
kurzem begleitete die Denkmalpflege die
umfassende Gesamtrenovation, mit dem
Ziel, die Fabrikantenvilla wieder als Wohn -
haus zu nut zen. Der spät klassizistische
Bau präsentiert sich nun wieder wie
anno 1893.                                                         

Anno 1989:
Raum Nr. 7 im Erdgeschoss der

Villa Zinggeler (oben).

Nach der Gesamtrenovation:
Die ehemalige Fabrikantenvilla präsentiert

sich wieder im ursprünglichen Zustand (links).

Raumplanung
Neue Spielregeln für das
Zürichseeufer
Veränderung liegt in der Luft – und am
Was ser. Für Bauten und Anlagen auf dem
sogenannten Konzessionsland, einem
fast durchgängigen Streifen entlang des
Zürichseeufers, entstanden im Laufe der
Zeit durch Aufschüttungen zur Land ge -

Für Bauten und Anlagen auf dem sogenannten Konzessionsland im Uferbereich des
Zürichsees gelten seit einem Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahre 2013 neue

Spielregeln.

winnung, bedarf es nach einem Bundes -
gerichtsentscheid von 2013 keiner kan-
tonalen Bewilligung zur Gestaltung und
Einordnung mehr. Mit der teilweisen
ge richtlichen Aufhebung der seit 1995
angewandten Baudirektionsrichtlinie, die

beispielsweise maximale Gebäude län gen
zur Seeseite festlegte, geht die Ver ant -
wortung für das Bauen am Ufer an die
Seegemeinden über. Diese wurden mit
einem Kreisschreiben aufgefordert, ihre
planungsrechtliche Situation im Nah be -
reich des Sees auf allfällige Rege lungs -
lücken zu prüfen, die eine unerwünschte
Bebauung zulassen könnten. 
Das Folgeprojekt «Planen und Bauen am
Zürichseeufer» des im letzten Jahr verab-
schiedeten Leitbilds Zürichsee 2050 be -
fasst sich damit, städtebauliche Ziel vor -
stellungen und Prinzipien für das Bauen
im Nahbereich des Ufers zu ent wickeln,
die in den kommu nalen Pla nungen und im
Bewilligungs ver fah ren umgesetzt wer-
den können. Anhand von Modellräumen
werden in einem Workshopverfahren
Fra gen zu Volumen von Gebäuden, ein-
zuhaltenden Abständen, angemessener
Ufergestaltung oder zur Sicherung von
Durchblicken erörtert. Die See gemein den
und die regionalen Planungsverbände
Pfannenstil und Zimmerberg sind eng in
dieses Projekt eingebunden.                     
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Geoinformation
Hochaufgelöste
Luftbilder und
Höhendaten
Die Fachstelle Vermessung im Amt für
Raum entwicklung erstellt derzeit über
den gesamten Kanton Zürich neue Geo -
referenzdaten, in einer Qualität und einem
Umfang, wie sie bisher noch nie re a li siert
wurden. Das ambitionierte Pro jekt «Luft -
auf nah men 42» sieht vor, alle vier Ja hre ein
hochauflösendes Laser scan ning (LIDAR)
als Grund lage für digitale Oberflächen -
(DOM)  oder Ter rain modelle (DTM) sowie
alle zwei Jahre Ortho photos mit einer
Bodenauflösung von zehn Zentimetern zu
erstellen, wobei alternierend Som mer-
und Frühjahrs flüge durchgeführt werden
sollen. Diese üblicherweise nur in Städ ten
oder für kleinräumige Pro jekte einge-
setzten hochaufgelösten Pro dukte wer-
den künftig für die gesamte Fläche des
Kantons Zürich mit seiner bewegten
Topographie mit Höhen zwischen gut
300 und 1’300 Metern und den beiden
Grosstädten Zürich und Winterthur pro-
duziert.
Die Grundlagen stehen in erster Linie den
kantonalen Amts stellen, Gemeinden und
Pla nungsbüros zur Verfügung und kön-
nen in Bereichen wie der Infrastruktur-
oder Raumplanung, der Archäologie, im
Um welt bereich, der Energieversorgung
oder der Vermes sung wertvolle Unter -
stüt zung bieten. Dank des Wieder ho -
lungszyklus von zwei beziehungsweise
vier Jahren ermöglichen sie auch die Er -
stellung von Zeitreihen und eignen sich
zum  Einsatz in Monitoringprojekten. 
Das Projekt, dessen Kosten sich auf rund
1,2 Mio. Franken belaufen, wird durch das
Amt für Raum entwicklung sowie weitere
kantonale Ämter finanziert. Die ersten
flä chendeckenden Produkte werden vo -
raus  sicht lich ab Ende 2014 zu günstigen
Konditionen verfügbar sein.                       

Kein Krater auf der Nachtseite des Mondes, sondern der Burghügel von Henggart.
Ein hochauflösendes Laserscanning als Grundlage für digitale Oberflächen-

und Terrainmodelle wird im 4-Jahres-Rhythmus erstellt.

Ein Projekt, zwei Produkte:
Alle zwei Jahre liefert «Luftaufnahmen42» auch Orthophotos mit einer Bodenauflösung von

zehn Zentimetern.

Geoinformation
WebShare ZH  – eine
neue Dienstleistung für
die öffentliche
Verwaltung
Die Fachstelle Datenlogistik ZH bietet
ei ne neue Dienstleistung an, mit der Do -
kumente auf einfache Art und Weise ei-
ner Gruppe von Personen, insbesondere
auch externen, mit der Web-Applikation
«WebShare ZH» zur Ver fü gung gestellt
und online bearbeitet werden können.
Der Zugriff auf die WebShare Sites er-
folgt mittels Benutzernamen und Pass -
wort. 
Bei der Einrichtung einer WebShare Site
wird immer ein Verantwortlicher, der so-

genannte Site Manager, definiert. Dieser
kann selbstständig neue Site Mitglieder
einladen und ihnen die entsprechende
Rolle als Konsument, Bearbeiter oder
neuer Site Manager zuweisen. 
Diese neue Dienstleistung kann von allen
Direktionen, der Staatskanzlei, den Ge -
meinden und öffentlichen Organen des
Kantons Zürich in Anspruch genommen
werden. Da die Fach stelle Datenlogistik
WebShare ZH kostendeckend betreiben
muss, wird für die Nutzung einer Web -

Share Site derzeit ein Betrag von CHF
30.- / Monat und GB Speicherplatz ver-
langt. 
Weitere Aus künf te erteilt die Fachstelle
Daten logistik ZH unter Tel. 043 259 39 09
oder datenlogistik@bd.zh.ch.                   

«Handbuch für Benutzer»
zur Ansicht auf dem

Smartphone oder Tablet-
Computer.
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Archäologie und Denkmalpflege
Historisches Hotel des
Jahres 
Viele Hotels und Restaurants können
auf eine lange Geschichte zurückblicken
und einige dieser Betriebe pflegen einen
sehr sorgfältigen denkmalpflegerischen
Umgang mit ihren Gebäuden und deren
Ausstattung. Das historische Erbe ein-
beziehen und vermitteln ist oftmals gar
Teil der Unternehmensphilosophie. Dafür
vergeben GastroSuisse, hotelleriesuisse,
Schweiz Tourismus und ICOMOS Schweiz
jährlich die begehrte Auszeichnung
«Swiss Historic Hotel». 
Bereits zum dritten Mal geht der ange-
sehene Preis in den Kanton Zürich. Nach
dem Gyrenbad in Turbenthal (1997) und
dem Gasthof Hirschen in Eglisau (2009)
ist es nun der Hirschen in Oberstamm -
heim, der für sein Engagement belohnt
wird. Im Jurybericht liest sich das so:
«Aus ge zeichnet für die sensible und
kon tinuierliche Pflege des historischen
Gast   hau ses. Es handelt sich um ein
authen tisch tradiertes Haus in einem er-
staunlich intakten Ensemble, mit starker
lokaler Ver wur ze lung.»
Und nicht zuletzt: Man isst dort auch
aus gezeichnet.                                                 

Nach einer gründlichen Aussenrenovation wurde der «Hirschen» in Oberstammheim 1978
durch Bund und Kanton unter Denkmalschutz gestellt.

Raumplanung
Höri – Siedlungsqualität
trotz Fluglärm
Im Ortsteil Endhöri (Gemeinde Höri) ist die
Siedlungsentwicklung durch die Lärm -
belastung des Flughafens Zürich stark
ein geschränkt. Die Gemeinde hat in Zu -
sammenarbeit mit der Bau- und der Volks -

Test planung abgeschlossen:
Quartier Bückler-Gentert in Endhöri.

Raumplanung
Bewilligungspraxis für
Hoch- und Fahrsilos
Hoch- und Fahrsilos sind Neben anlagen
eines landwirtschaftlichen Be trie bes. Bei

wirt schaftsdirektion einen Master plan
ini tiiert, der handlungsorientiert aufzeigt,
wie die Siedlungsqualität trotz der schwie -
 rigen Rahmenbedingungen gesteigert
werden kann. Ein wichtiger Meilen stein
dieses Masterplans konnte nun abge-
schlossen werden: die Test planung für
das Quartier Bückler-Gentert. Drei Pla -
nungsteams haben sich intensiv mit der
zukünftigen Entwicklung des vorwie-
gend aus grösseren Wohngebäuden der
1960 er Jahre bestehenden Quartiers
auseinandergesetzt. Die Konzepte be-
wegen sich zwischen einer Aufwertung
des Quartiers durch «minimalinvasive»
Eingriffe bis hin zu einer «tabula rasa»-
Lösung mit Abriss und Neubau. Das
Beurteilungsgremium aus Fachexperten
und Gemeinderat entschied sich für die
Erhaltung und behutsame Erneuerung
der Bebauung. Dazu sollen nun in einem
nächsten Schritt die planungsrechtlichen
Grundlagen geschaffen werden. 
Den Synthesebericht zur Testplanung
fin  den Sie auf der Web site der Gemeinde
Höri (www.hoeri.ch) unter der Rubrik
«Neuig keiten» .                                                 

solchen Anlagen muss um eine Bau be -
willigung ersucht werden.
Ob sich ein Landwirtschaftbetrieb für ein
Fahrsilo oder für ein Hochsilo entschei-
det, hängt vor allem von betrieblichen
Faktoren wie Tierhaltung, Fütte rung und
Kosten ab. Aufgrund der beanspruchten
Bodenfläche oder der Höhe der Silos
be kommt die Einordnung in die Land -
schaft gemäss Art. 3 Raumplanungs ge -
setz einen unterschiedlichen Stellenwert.
Für die Gestaltung der Silos bezüglich
Materialisierung und Farbgebung ist das
Merkblatt «Landwirtschaftliche Ökono mie -
 bauten, Einordnung und Gestaltung» zu
beachten.
Für Hochsilos gilt: Sie fügen sich dann
gut in der Landschaft ein, wenn sie am
Hangfuss angeordnet werden, so dass
die Silos nicht über den wahrnehmbaren
Horizont oder über den Dachfirst hin-
ausragen.
Fahrsilos sind in das gewachsene Ge -
lände einzupassen mit einer Anpassung
der Böschung. Die Silos sind mit einer
dunklen Fo lie abzudecken. Fahrsilos tre-
ten weniger stark in Erscheinung als
Hoch silos, bean spruchen aber eine
grös sere Flä che.                                              

Hochsilo (oben) und
Fahrsilo (unten).
Das Merkblatt

«Landwirtschaftliche
Ökono mie  bauten» finden
Sie unter www.are.zh.ch
oder zur Ansicht auf dem
Smartphone oder Tablet-

Computer.
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Raumplanung
Kantonaler Richtplan
festgesetzt
Am 18. März 2014 hat der Kantonsrat mit
126 zu 46 Stimmen den kantonalen Richt -
plan neu festgesetzt. Für dessen Be hand -
lung führte der Kantonsrat eine Session

Baudirektion
Einheitliches Corporate
Design für den ganzen
Kanton Zürich
Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass
das vorliegende Heft – erst das dritte in
der Reihe «Raumentwicklung aktuell» –
bereits wieder in einem neuen Kleid er-
scheint. Der Grund ist folgender: Per
1. Januar 2014 hat auch die Bau direktion,
wel cher das Amt für Raum entwicklung
angehört, das Corporate Design (CD)
des Kantons Zürich übernommen. Ziel
ist sowohl die visuelle Modernisierung
als auch ein direktionsübergreifender,
einheitlicher Auftritt des Kantons und
der Bau di rek tion. Alle Dokumente des
Amtes für Raum ent wicklung werden des -
halb künftig in der neuen Auf ma chung
erscheinen.                                                        

Archäologie und Denkmalpflege
Kisten auf Reisen
Kürzlich wurde bei der Kantons archä o -
logie eine sehr schwere und sehr grosse
Kiste aus Mainz (Deutschland) angelie-
fert. Inhalt gemäss Beipackzettel: «Zürich
Parkhaus Opéra. Jungsteinzeitliche Türe,
sachgerecht konserviert». 5000 Jahre alt,
von  ausgeklügelten Steck ver bindun gen
zusammengehalten, ist sie ein Zeuge der
erstaunlichen Zimmermannskunst der
Pfahlbauer. 
Kaum ausgepackt, schon wieder einge-
packt! Seit 3. April 2014 präsentiert sie
das Bernische Historische Museum in
der Ausstellung «Die Pfahlbauer – Am
Wasser und über die Alpen», zusammen
mit dem ältesten Rad Europas, ebenfalls
im Besitz der Kantons archä o logie und
vor Jahrzehnten im Zürcher Seefeld aus -
gegraben. Dieses Stück ist von einer
Ausstellung in Halle (Deutschland) an-
gereist – selbstverständlich ebenfalls  in
einer grossen Kiste.
Immer wieder werden Kisten mit den be-
sten Objekten der Kantons archäo lo gie
zu renommierten europäischen Museen
ver schickt. Besonders beliebt sind die
steinzeitlichen Pfeilbögen vom Pfäffiker -
see und die römischen Fässer aus Ober -
winterthur.                                                          
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Kantonaler Richtplan:
Neu sind die bisherigen drei Teilrichtplankarten zu einer Gesamtkarte zusammengefasst. 

durch, welche sechs Tage, zehn Sitzun -
gen und 33 Stunden dauerte. Vor gängig
hatten bereits sechs kantonsrätliche
Kommissionen während 18 Mo naten
das Geschäft vorberaten.
Mit der Festsetzung konnte ein sieben
Jahre dauernder Prozess auf kantonaler
Ebene zum Abschluss gebracht werden.
Der Richtplan widerspiegelt die umfang-
reiche Zusammenarbeit mit den Zürcher
Gemeinden, mit kantonalen und regiona-
len Planungsträgern, mit dem Parla ment,
mit der Bevölkerung, mit den Ver bän den,
mit den umliegenden Kantonen und dem
Bund.

Inhaltlich sind das neue Raum ord nungs -
konzept, die Optimierung des Siedlungs -
gebiets und der höhere Stellenwert von
öffentlichen Bauten und Anlagen hervor-
zuheben. Der Richtplan erlangt mit der
Festsetzung Rechtskraft und wird nun
dem Bund zur Genehmigung eingereicht.
Ziel ist es, als einer der ersten Kan tone
eine Genehmigung zu erhalten, welche
den Anforderungen des neuen Raum -
pla nungsgesetzes entspricht.
Die an die Beschlüsse des Kantonsrates
angepassten Dokumente stehen ab Mitte
April 2014 auf www.richtplan.zh.ch zum
Down load bereit.                                             

Gut nach Hause zurück gekehrt:
Die frisch ausgepackte Türe in der Halle der Kantonsarchäologie.
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