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Entscheidinstanz: Baudirektion 
 
 
Geschäftsnummer: BDV Nr. 02 076 
 
 
Datum des Entscheids: 30. April 2002 
 
 
Rechtsgebiet: Bau- und Planungsrecht 
 
 
Stichwort(e): Quartierplanverfahren 
 
 
Verwendete Erlasse: § 147 PBG 
       
 
Zusammenfassung: 
 
Gemäss § 147 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) wird ein Quartierplanverfahren u. a. 
dann eingeleitet, wenn die bauliche oder erschliessungstechnische Entwicklung dies erfor-
dert. Im vorliegenden Fall müssen die bestehenden und die neuen Quartierstrassen im 
Hochbordquartier in Dübendorf dem Trassee der geplanten Glattalbahn angepasst werden. 
Eine Überprüfung des publizierten Quartierplanperimeters nach § 148 Abs. 2 PBG ergibt, 
dass die Umgrenzung zu Recht entlang der öffentlichen Strassen erfolgt ist. Sachlich und 
zeitlich hält sich die Quartierplaneinleitung an die gesetzlichen Voraussetzungen. Die Quar-
tierplanung ist rechtzeitig mit der Planung der Glattalbahn zu koordinieren. Ob einzelne 
Grundstücke aus dem Quartierplan entlassen werden können, wird das Festsetzungsverfah-
ren zeigen.   
 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 
 
A.  Mit Beschluss vom 20. September 2001 leitete der Stadtrat Dübendorf das Quartier-

planverfahren Nr. 41  Hochbord, Dübendorf, ein.  
 
B.  Gegen diesen Beschluss erhoben drei Grundeigentümer Rekurs an die Baurekurs-

kommission III mit dem Antrag, es sei der angefochtene Einleitungsbeschluss aufzuhe-
ben. Eventualiter beantragen die Rekurrenten die Änderung des Quartierplanperime-
ters und die Entlassung der Grundstücke westlich der Hochbordstrasse aus dem Quar-
tierplanverfahren. Der Präsident der Baurekurskommission III überwies die Rekursein-
gabe mit Verfügung vom 28. November 2001 an die hierfür zuständige Baudirektion.  

 
C.  Der Stadtrat Dübendorf beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung des Re-

kurses. Die Mitbeteiligte wendet sich gegen den Einleitungsbeschluss, sinngemäss mit 
dem Antrag Gutheissung des Rekurses. 
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Es kommt in Betracht: 
 
1.  Der Rekurs wurde bei der Baurekurskommission III innert Frist anhängig gemacht. Der 

Umstand, dass der Rekurs bei einer unzuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht 
wurde, bleibt auf die Einhaltung der Frist ohne Einfluss. Die Rekurrenten sind als Ei-
gentümer von Grundstücken, die innerhalb des Beizugsperimeters des Quartierplan-
einleitungsbeschlusses liegen, zur Rekurserhebung legitimiert.   

 
2.  Ziel und Zweck des Quartierplaneinleitungsbeschlusses liegen in der Vervollständigung 

und in der teilweisen Umorientierung der Erschliessungsanlagen im Geviert Zürich-
stras-
se/Ringstrasse/Neuguetstrasse/Glatt/Überlandstrasse/Chästrägerweg/Sagetobelbach-
weg (Gebiet Hochbord). Gemäss § 147 PBG wird das Quartierplanverfahren auf Ge-
such eines Grundeigentümers oder, wo die bauliche Entwicklung und der Erschlies-
sungsplan es als wünschbar erscheinen lassen, durch den Gemeinderat von Amtes 
wegen eingeleitet. Mit einem Rechtsmittel gegen die Einleitung oder deren Verweige-
rung kann gemäss § 148 Abs. 2 PBG nur geltend gemacht werden, die Voraussetzun-
gen zur Durchführung des Verfahrens fehlten oder sie seien gegeben. Zulässig ist fer-
ner der Antrag auf Ausdehnung oder Einschränkung des Beizugsperimeters. Ein 
Rechtsmittelentscheid über den Einleitungsbeschluss kann sich demzufolge nur über 
die Quartierplanbedürftigkeit, die Zulässigkeit des Verfahrens und die Zweckmässigkeit 
der Gebietsabgrenzung aussprechen.  

 
3.  Die Rekurrenten widersetzen sich dem Einleitungsbeschluss, indem sie in erster Linie 

geltend machen, für das Gebiet Hochbord gelte der Quartierplan Nr. 37, welcher die 
Erschliessung des nördlichen Bereichs des Hochbordquartiers und dessen Anknüpfung 
an die Überlandstrasse regle. Für den südlichen Bereich des Einzugsgebietes der 
Hochbordstrasse gelte die Regelung aus drei Landabtretungs- und Strassenbauverträ-
gen. Fehlende Anschlüsse an das übergeordnete Strassennetz beträfen die Grober-
schliessung und müssten gemäss den Bestimmungen des Strassengesetzes herbeige-
führt werden. Die Volksabstimmung über die geplante Stadtbahn Glattal habe noch 
nicht stattgefunden, so dass es verfrüht sei, heute eine rückwärtige Erschliessung der 
Grundstücke an der Ringstrasse mit dem Mittel des Quartierplaninstituts anzustreben.  

  4.  Die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Einleitungsbeschlusses für das vor-
liegende Quartier sind geprägt durch die geplante Ausscheidung eines Trassees für ei-
ne Glatttalbahn und die damit verbundene rückwärtige Umorientierung der Quartierer-
schliessungsstrassen. Sodann ist beabsichtigt, die Hochbordstrasse als reine Quartier-
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erschliessungsstrasse für den Verkehr aus Richtung Norden und Süden auszugestal-
ten. (Das Entstehen einer Ausweichroute anstelle der Ringstrasse soll vermieden wer-
den).  

  
 Unabhängig davon, in welchem Verfahren die Projekte für die Anschlüsse der Quar-

tierstrassen an das übergeordnete Strassennetz festzusetzen sein werden, ist in sach-
licher und zeitlicher Hinsicht das Bedürfnis zur quartierplanerischen Behandlung der 
Erschliessungsfragen für ganze Abschnitte des Hochbordquartiers, wie die folgenden 
Erwägungen zeigen, offensichtlich gegeben.  

 
 Mit dem Inkrafttreten des revidierten Erschliessungsplanes vom 25. Oktober 1999 (ge-

nehmigt durch die Baudirektion mit Verfügung Nr. 331 vom 3. April 2000, Publikation 
im Amtsblatt vom 14. April 2000) befindet sich das erwähnte Gebiet Hochbord in der 
ersten Erschliessungsetappe. Dies bedeutet, dass das Quartier gemäss dem gelten-
den kommunalen Richtplan Verkehr mittels Grob- und Feinerschliessungsmassnah-
men überbaubar gemacht werden soll. Im Sinne der obigen Erwägung betreffend die 
Hochbordstrasse (welche nicht mehr als Sammelstrasse im Richtplan enthalten ist) ist 
eine reine Quartiererschliessungstrasse geplant. Entgegen der Darstellung der Rekur-
renten wurde insbesondere die strassenmässige Erschliessung des mittleren Ab-
schnitts entlang der heutigen unausgebauten Hochbordstrasse durch die Lan-
dabtretungs- und Strassenbauverträge vom 31. Mai 1999 und vom 3. Dezember 1999 
im Zusammenhang mit dem Neubau des Dienstleistungsgebäudes Stettbach nicht ge-
regelt. Der Vertragstext enthält diesbezüglich ausdrückliche Vorbehalte (S. 6 bzw. S. 
9). Hinzu kommt, dass ein Ersatz für die aufzuhebenden Anschlüsse der Sonnental- , 
Industrie- und Lagerstrasse an die Ringstrasse geschaffen werden muss. Sowohl in-
haltlich als auch zeitlich entspricht das Vorgehen des Gemeinderates damit den in den 
Erwägungen des Regierungsrates zu seinem Beschluss Nr. 890 vom 13. Juni 2001 
formulierten Vorgaben und Rahmenbedingungen betreffend Linienführung der Stadt-
bahn Glattal im Bereich Ringstrasse und betreffend die Bewilligung zur Beanspruchung 
der öffentlichen Strassen durch die Verkehrsbetriebe Glattal. Auf die Verantwortlichkeit 
der städtischen Behörden zur rechtzeitigen Verwirklichung der rückwärtigen Erschlies-
sung des Hochbordquartiers wurde in Dispositiv III des zitierten Regierungsratsbe-
schlusses ausdrücklich hingewiesen. Daran ändert auch der Bezug auf den Quartier-
plan Nr. 37 nichts, vermag dieser doch allein schon wegen seiner örtlichen Beschrän-
kung auf einen Teilbereich die Erschliessungsprobleme im vorliegenden Beizugsperi-
meter nicht zu lösen.   
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 Wie ein Blick auf den eingeleiteten umfassenden Quartierplan Hochbord zeigt, erweist 
sich die getroffene Abgrenzung unter Einschluss des Gebietes des festgesetzten Quar-
tierplans Nr. 37 als zweckmässig und sinnvoll. Zumindest entlang der Hochbordstrasse 
und im südlichen Bereich werden Grundstücke im Perimeter des Quartierplans Nr. 37 
in die Überlegungen zur Neuerschliessung des Gebietes mit einbezogen werden müs-
sen. Das Quartierplangebiet Nr. 37 wird auch durch die Planung des mittleren Teils der 
Hochbordstrasse berührt. Ob einzelne Grundstücke jenes kleineren Quartierplangebie-
tes im Verlaufe des Festsetzungsverfahrens aus dem Verfahren entlassen werden 
können, braucht heute nicht entschieden zu werden.  

 
5. Diese Erwägungen führen zur Abweisung des Rekurses. Ein Augenschein war nicht 

durchzuführen, da die für den Entscheid erheblichen Sachverhalte mit hinreichender 
Deutlichkeit aus den Akten ersichtlich waren. Ebenso wenig bestand Anlass zur Durch-
führung eines zweiten Schriftenwechsels. Die Kosten des Verfahrens sind ausgangs-
gemäss den Rekurrenten und der Mitbeteiligten zu je einem Viertel aufzuerlegen. Die 
Rekurrenten haften je solidarisch für drei Viertel des ganzen Betrags. Den Rekurrenten 
steht eine Parteientschädigung schon wegen ihres Unterliegens nicht zu (§ 17 des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes). Aber auch dem obsiegenden Rekursgegner ist die 
beantragte Parteientschädigung zugunsten der Quartierplanrechnung nicht zuzuspre-
chen, da der für die Verteidigung des Quartierplaneinleitungsbeschlusses erforderliche 
Aufwand den üblichen Rahmen für derartige hoheitliche Tätigkeiten nicht übersteigt. 
Die Ausarbeitung eines Quartierplans ist eine hoheitliche Tätigkeit des Gemeinwesens. 
Sie ist keine treuhänderische Amtsführung auf Rechnung der Grundeigentümer (vgl. 
BEZ  1999 Nr. 35 = VGE VB.99.00111 vom 24. September 1999).   

 
Die Baudirektion  v e r f ü g t : 
 
I.   Der von ........... eingereichte Rekurs gegen den Beschluss des Stadtrates Dübendorf 

vom 20. September 2001 betreffend die Einleitung eines Quartierplanverfahrens Nr. 41 
Hochbord, Dübendorf, wird abgewiesen.  

 
 


