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Schutz als wesentliches
Anliegen der Raumentwicklung

Weilerkernzonen
Ausserhalb der Bauzonen sind bestehende Weiler oder Kleinsiedlungen mit traditio-
neller bäuerlicher Siedlungsstruktur ein wichtiger Bestandteil des Land schafts bil des.
Durch Ihre Lage, Struktur und Charakteristik prägen sie die ländlichen Gebiete im
Kanton Zürich. Ihr Schutz ist daher ein wesentliches Anliegen der Raum ent wick -
lung. 
Ist ein Weiler schützenswert, kann er unter bestimmten Voraussetzungen einer Kern -
zone zugewiesen werden. Mit Hilfe einer ortsbaulichen Analyse sowie kommunalen
und überkommunalen Inventaren können die prägenden Elemente, die den jeweiligen
Weiler auszeichnen, erkannt und festgehalten werden. Durch eine Anpassung der
Bau- und Zonenordnung und einen detaillierten Kernzonenplan sind die Schutz zie le
ortsspezifisch und grundeigentümerverbindlich festzulegen. Diese Massnahmen
för dern die innere Entwicklung des Weilers unter Berücksichtigung der Schutzziele
und bieten den Gemein den die Möglichkeit, diese Entwicklung durch konkrete Vor -
gaben gezielt und effektiv mitzugestalten. 

Bundesrechtliche Kriterien
Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung vier massgebliche Kriterien für einen
Weiler festgelegt, um zu verhindern, dass unerwünschte Kleinstbauzonen entstehen:
•  mindestens fünf bis zehn bewohnte Gebäude
•  geschlossene Einheit
•  von der Hauptsiedlung klar getrennt
•  gewisse Stützpunktfunktion (z.B. durch eine Gaststätte oder Detailhandel)

Wie und wann kann eine Weilerkernzone festgelegt
werden?
Ein Weiler, der nicht oder nur noch teilweise landwirtschaftlich genutzt wird, gehört
gemäss kantonalem Richtplan zum Siedlungsgebiet. Ist diese Voraussetzung erfüllt
und sprechen keine übergeordneten Gründe dagegen, kann er einer Weiler kern zo ne
zugewiesen werden. Nach Raumplanungsrecht des Bundes handelt es sich bei einer
Weilerkernzone um eine «weitere Zone», welche die Erhaltung des Weilers zum Ziel

Abgrenzung einer
Weilerkernzone entlang der be-
stehenden Siedlungsränder, im
Bild Husertal

Schutz zie le ortsspezifisch und
grundeigentümerverbindlich
festlegen

Erhaltung des Weilers als Ziel
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Mögliche Elemente der 
ortsbaulichen Analyse

hat (vgl. Art. 33 Raumplanungsverordnung [RPV] in Verbindung mit Art. 18 Raum -
planungsgesetz [RPG]).
Der Bundesrat hat in seiner Genehmigung des kantonalen Richtplans vom 29. April
2015 festgehalten, dass in Weilerkernzonen Neubauten nicht zulässig sind und dass
bei Baubewilligungen die zuständige kantonale Behörde ihre Zustimmung geben
muss. Bei der kantonalen Genehmigung einer Weilerkernzone wird daher künftig
die Bewilligungskompetenz an die Gemeinde delegiert, verbunden mit dem Auf -
trag, dem Amt für Raumentwicklung jeweils per Ende eines Kalenderjahres Bericht
über die in entsprechenden Weilerkernzonen erteilten Baubewilligungen zu erstatten.
Der Kanton wird seinerseits im Rahmen der periodischen Berichterstattung gegen -
über dem Bund über die Umsetzung von Art. 33 RPV Auskunft geben müssen.
Um dem Ziel der Erhaltung des Weilers gerecht zu werden, müssen Plan und Vor -
schriften der Kernzone den  Charakter und die Bebauungsstruktur des Weilers bewah -
ren und eine bauliche Entwicklung über die bestehenden Siedlungsränder hinaus
verhindern. In einem ersten Schritt müssen die Zonengrenzen den Weiler daher eng
um fassen. Das Ausscheiden von Neubaubereichen ist nicht zulässig (vgl. Art. 33 RPV).
Um die besonderen Qualitäten des Weilers zu schützen und hervorzuheben, sind
darüber hinaus weitere Massnahmen notwendig.

Was zeichnet einen Weiler aus?
Bevor man die Schutzziele eines Weilers festlegen kann, müssen die charakteristi-
schen Qualitäten erkannt und festgehalten werden. Dazu ist ein kommunales Ein zel -
objektinventar zu erstellen und eine ortsbauliche Ana lyse durchzuführen. Die ver-
schiedenen kommunalen und überkommunalen Inventare sowie das Geo grafische
Informationssystem des Kantons Zürich (GIS) sind dabei wichtige Hilfsmittel. Wäh -
rend im Einzel objektinventar besonders schützenswerte Objekte festgehalten werden,
sind für die ortsbauliche Analyse Gesichtspunkte der Bebauungsstruktur sowie der
Frei- und Aussenraumstruktur massgebend:

– Bebauungsstruktur
•  Baugruppen
•  Prägende Gebäude
•  Prägende Firstrichtungen
•  Wichtige bauliche Gestaltungselemente

– Frei- und Aussenraumstruktur
•  Wichtige Frei- und Strassenräume
•  Wichtige Begrenzung von Freiräumen
•  Raumwirksame Objekte, wie Brunnen, Mauern, Bäume
•  Ortstypische Umgebungsgestaltung

Wie kann ein Weiler geschützt werden?
Nach der Analyse sind die für den Weiler prägenden Elemente der Bebauungs -
struk tur, der Frei- und Aussen raumstruktur und die Ergebnisse der Bebauungs vor -
stellung im detaillierten Kernzonenplan und in den Vor schrif ten festzulegen. Neben
strukturellen Vorgaben müssen auch Vorschriften zur Gestaltung, zur Möglichkeit von
Um- oder Ersatzbauten, zur Umgebungsgestaltung oder zur Parkierung gemacht
werden.
Eine sorgfältige Analyse sowie anschliessend konkrete und detaillierte Vorgaben
können den Charakter eines Weilers sichern und eine gezielte Umnutzung ermögli -
chen. Zudem lässt sich dadurch die Akzeptanz für notwendige Schutzmass nah men
bei allen Beteiligten erhöhen. Auf diese Weise können Weiler effektiv geschützt und
als prägende Siedlungsstruktur in den ländlichen Gebieten für zukünftige Gene ra tio -
nen erhalten werden. Daher wird empfohlen, auch Weiler, die bereits einer Kern zone
zugewiesen wurden, gemäss den Angaben im vorliegenden Merkblatt zu analysieren
und die Bau- und Zonenordnung entsprechend anzupassen.  

Keine Neubauten zulässig
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