
~ Baudirektion 
Kanton Zürich 

An 
- die Stadt- und Gemeinderäte der Städte und 

Gemeinden mit Anstoss an den Zürichsee 
- die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil 
- die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg 

Zürich, 2 0, Jan. 20t4 

Kr~isschreiben 

Direktion 

Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich 
Telefon: 0432592802 
Telefax: 043 259 42 81 

über planungsrechtliche Massnahmen im Nahbereich des Zürichsees sowie 

über den vorläufigen Umgang mit Bauvorhaben auf Landanlagen und im Uferstreifen gemäss 

Gewässerschutzverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Seit dem 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden am Zürichsee bedeutende Teile der 

Flachufer zur Landgewinnung aufgeschüttet. Auf der Grundlage von sogenannten Landanlagekon

zessionen, die der Kanton vergab, wurde die Nutzung des durch Aufschüttung gewonnenen «Kon

zessionslandes» (man spricht auch von «Landanlagen» ) geordnet. In die Konzessionsurkunden 

wurden Bestimmungen aufgenommen, die es dem Kanton ermöglichten, die kantonalen Interessen 

am Zürichseeufer zu wahren. So wurde namentlich die Erstellung von Bauten sehr oft von einer 

. Bewilligung (<<Bewilligung auf grund der Landanlagekonzession» ) der Baudirektion abhängig ge

macht, oder es wurden andere Verpflichtungen wie z.B. die Auflage, die Errichtung eines Seeufer

wegs zu dulden, begründet. 

Aufgrund der Landanlagekonzessionen hat die Baudirektion seit vielen Jahrzehnten auf Konzes

sionsland Anforderungen an die bauliche Nutzung (z.B. Abstände, Gebäudehöhe und -breite) und 

die Gestaltung gestellt. Um eine einheitliche Vollzugspraxis sicherzustellen, wurden Verwaltungs

verordnungen erlassen, so zuletzt die Richtlinien fiir bauliche Veränderungen auf Landanlagen und 

fiir Seebauten vom 7. Juli 1995. Diese Richtlinien legten beispielsweise fest, dass Konzessionsland 

auf höchstens der Hälfte der Seeanstosslänge überbaut werden darf und dass vom See her die Ge

bäude keine zusammenhängende Ansicht von mehr als 20 m Länge aufweisen dürfen. Ferner wurde 
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etwa festgehalten, dass neue Gebäude auf Landanlagen grundsätzlich einen Gewässerabstand von 

mindestens 18 m aufzuweisen haben. 

Im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben in Rüschlikon hat das Bundesgericht diese Anforde

rungen an Bauvorhaben auf Landanlagen als überholt erklärt. Im Entscheid vom 28. März 2013 

(lC_ 41/2012) verlangt das Bundesgericht, dass die Einordnung von Bauten und Anlagen ins Orts

und Landschaftsbild - der Seeuferschutz also - einzig mit den Mitteln der Raumplanung, des Natur

und Heimatschutzes sowie des Gewässerschutzes (Raumbedarf der Gewässer) geordnet wird. 

Damit sind die Richtlinien für Bauvorhaben auf Landanlagen nicht mehr anwendbar. Ihre Wirkung 

beschränkt sich heute nur noch auf das Gewässer selber; hier dienen die Richtlinien nach wie vor 

als Richtschnur für eine rechtsgleiche Bewilligungspraxis für Seebauten (keine Bewilligung von 

Seeauffüllungen zu privaten Zwecken, keine neuen privaten Bauten und Anlagen zu Lasten von 

Gewässergebiet, keine neuen Einzelbootsliegeplätze auf öffentlichem Seegebiet). 

Mit einer Änderung des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG, 

SR 814.20) wurden 2009 die baulichen Möglichkeiten am Seeufer stark eingeschränkt. Baubewilli

gungen können demnach nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und im öf-: 

fentlichen Interesse liegt oder in Gebieten verwirklicht werden soll, die dicht überbaut sind. 

Um Rechtsunsicherheiten vorzubeugen und eine geordnete Bebauung im Nahbereich des Zürich

seeufers zu sichern, wird mit diesem Kreisschreiben auf die wesentlichen Rechtsgrundlagen, die 

Aufgaben der Gemeinden und die Bewilligungspraxis der Baudirektion hingewiesen. Die Baudirek

tion kommt dieser Aufgabe gemäss § 2 lit. b des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 

1975 (PBG, LS 700.1) nach. 

1. Prüfung der planungsrechtlichen Ausgangslage durch die Gemeinden 

Die Beurteilung von EinordnUIig und Gestaltung von Bauten und Anlagen in kommunalen Nut

zungszonen liegt in der Verantwortung der Gemeinden. Die Planungsbehörden der Gemeinden 

werden daher eingeladen, die planungsrechtlichen Festlegungen im Nahbereich des Zürichsees zu 

überprüfen. Insbesondere ist zu prüfen, ob mit dem Wegfall der kantonalen Richtlinien im Bereich 

der Landanlagen eine Regelungslücke entstanden ist, welche eine unerwünschte Bebauungsstruktur 

ermöglichen könnte. 
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In den kommunalen Nutzungsplanungen und Gestaltungsplänen wird teilweise auf die nun auf 

Konzessionsland nicht mehr anwendbaren Richtlinien verwiesen oder es wurde von einer weiteren 

Anwendung der Richtlinien ausgegangen. Um Unsicherheiten in der Beurteilung zu vermeiden, ist 

auch dieser Aspekt zu überprüfen. Sollte sich dabei zeigen, dass Bauten und Anlagen möglich sind, 

die der gewünschten Entwicklung widersprechen, kann zur Verhinderung negativer Präjudizien die 

Festsetzung einer Planungszone angezeigt sein. Entsprechende Anträge der Gemeinden sind mit 

Begründung an die Baudirektion zu richten (vgl. §§ 2 lit. b und 346 PBG). 

2. Baugesuche auf Landanlagen sind weiterhin dem Kanton einzureichen 

Die Baubehörden der Gemeinden sind verpflichtet, Baugesuche, die den Perimeter von Landanla

gen tangieren, weiterhin gemäss § 7 in Verbindung mit Anhang Ziff. 1.6.4 der Bauverfahrensver

ordnung (BVV, LS 700.6) der Baudirektion zur Bewilligung einzureichen. 

Vorhaben auf Landanlagen müssen weiterhin vom Kanton auf ihre Übereinstimmung mit den Ne

benbestimmungen der Landanlagekonzession (z.B. kann ein Bauverbot in Teilbereichen der Land

anlage bestehen oder die Pflicht, einen Uferweg zu dulden) geprüft werden. Eine Baubewilligung 

ist zu verweigern, wenn die projektierten Bauten die öffentlichen Interessen in erheblichem Masse 

beeinträchtigen oder den Gemeingebrauch des Gewässers bedeutend erschweren (vgl. § 27 in Ver-, 

bindung mit § 25 Konzessionsverordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz, LS 724.211). 

3. Baugesuche in einem Uferstreifen von 20 m ab der Uferliniesind dem Kanton einzureichen 

Die Baubehörden der Gemeinden sind verpflichtet, Baugesuche, die einen Uferstreifen von 20 m ab 

der Uferlinie des Zürichsees tangieren, gemäss § 7 in Verbindung mit Anhang Ziff. 1.6.1 BVV der 

Baudirektion zur Bewilligung einzureichen. , 

Mit einer Änderung des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes sind die Kantone verpflichtet 

worden, nach Anhören der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer auszu

scheiden (Art. 36a, ins Gesetz eingerugt mit Revision vom 11. Dezember 2009). Der BUndesrat hat 

in der Folge in der Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) die Messweise zur Bestim

mung der Breite des Gewässerraums festgelegt (Art. 41a und 41b GSchV) und die Kantone ver

pflichtet, darurzu sorgen, dass an den Fliess- und Stehgewässern dieser Gewässerraum bis 31. De

zember 2018 festgelegt wird. Im Gewässerraum dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen In

teresse liegende Bauten und Anlagen wie Fuss- und Wanderwege erstellt werden. In «dicht über-
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bauten Gebieten» kann die Behörde für zonenkonforme Bauten und Anlagen Ausnahmen bewilli

gen, soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 41 c Abs. 1 GSch V). 

Solange dieser Gewässerraum durch die zuständige Behörde noch nicht festgelegt ist, geiten Über

gangsbestimmungen zur Änderung vom 4. Mai 2011 der Gewässerschutzverordnung. Gemäss die

sen Übergangsbestimmungen müssen neue Bauten und Anlagen am Zürichsee einen Abstand von 

mindestens 20 m von der Uferlinie einhalten (sogenannter Uferstreifen). Ausnahmebewilligungen 

kommen in Betracht, wenn·das Bauvorhaben in «dicht überbautem Gebiet» verwirklicht werden 

soll. Liegt. umgekehrt kein «dicht überbautes Gebiet» vor, kÖnnen im Uferstreifen keine Ausnahme

bewilligungen erteilt werden. 

Damit von einem «dicht überbauten Gebiet» ausgegangen werden kann, muss neben einer bereits 

erheblichen baulichen Ausnutzung auch der planerische Wille zu einer «städtebaulichen Verdich

tung» vorhanden sein (Merkblatt «Gewässerraum im Siedlungsgebiet» vom 18. Januar 2013, he

rausgegeben von den Bundesämtern für Umwelt und für Raumentwicklung sowie von der Bau-, 

Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz 

[http://www.are.admin.ch/dokumentationipublikationenl00024/00520/index.html ?lang=de ]; vgl. 

auch Entscheid des Bundesgerichts 1C_ 4112012, Erwägung 4.5). Da heute der überwiegende Teil 

des Zürichseeufers als nicht dicht überbaut gelten muss, werden Ausnahmebewilligungen für eine 

weitere Überstellung des Uferstreifens mit Bauten und Anlagen nur selten erteilt werden können. 

Umbauten ohne neue zusätzliche Überstellung des Uferstreifens und Erweiterungen in die Höhe 

sind aber in der Regel möglich. 

4. Ausblick 

Im Rahmen des Projekts «Planen und Bauen am Zürichseeufer», über das bereits mit Schreiben 

vom 21. Oktober 2013 des Amtes für Raumentwicklung und des Amtes für Abfall, Wasser, Energie 

und Luft informiert wurde, wird mittels städtebaulichen Studien analysiert, welche architektonisch

gestalterischen Prinzipien beim Bauen am Zürichseeufer zweckmässig sind. Hierbei sind die ver

schiedenenNutzungen und Bebauungstypologien differenziert zu betrachten. Im Rahmen dieser 

Arbeiten sind auch Fragen zum Umgang mit dem Gewässerraum zu klären. Darauf gestützt wird 

geprüft, inwieweit die bestehenden Planungsinstrumente auf kantonaler oder kommunaler Ebene 

weiterentwickelt werden müssen. Die betroffenen Städte und Gemeinden sowie die Planungsver

bände wirken bei diesen grundlegenden Arbeiten im Rahmen einer Begleitgruppe mit. 
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Für Rückfragen steht Ihnen unser Gesamtprojektleiter, Balthasar Thalmann (Tel. 043 259 30 35, 

balthasar.thalmann@bd.zh.ch), gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Baudirektion Kanton Zürich 
, 

~. 
Markus Kägi, Regierungsrat 


