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Bebauungsstudie "Vision Fadwis 2020" 

 
     
     
Ausgangslage  Entwicklungsprozess  Resultat 
Die letzte grössere Anpassung der 
Nutzungsplanung wurde 2010 fest-
gesetzt.  
Seither haben sich zahlreiche Rechts-
grundlagen verändert und müssen 
in den kommunalen Planungen be-
rücksichtigt werden. Dies betrifft ins-
besondere die Umsetzung der inter-
kantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe 
(IVHB) sowie die Regelung des Mehr-
wertausgleichs (MAG).  
Aufgrund der Ergebnisse der kan-
tonalen Vorprüfung musste die Teil-
revision der Nutzungsplanung in drei 
separate, zeitlich gestaffelte Vorlagen 
aufgegliedert werden. Eine davon 
betraf das Gebiet Fadwis, für welches 
der öffentliche Gestaltungsplan und 
die Bau- und Zonenordnung aufein-
ander abzustimmen waren. 

 Das Gebiet südwestlich des Bahn-
hofs ist aufgrund seiner hervorragen-
den Erschliessungsqualität mit dem 
ÖV ein erstrangiges Entwicklungsge-
biet. Es ist im regionalen Richtplan als 
Zentrumsgebiet und für eine hohe 
bauliche Dichte bezeichnet. 
Als Grundlage für den öffentlichen 
Gestaltungsplan Fadwis und die Teil-
revision der Nutzungsplanung wurde 
die Bebauungsstudie "Vision Fadwis 
2020" entwickelt.  
Gestützt auf die Entwicklungsstrate-
gie waren in der Bau- und Zonen-
ordnung Regelungen zu treffen: 
• Neuer Zentrumszonentyp Z/5.0 

mit spezifischen Grundmassen 
• Zulässigkeit von Hochhäusern 
• Gestaltungsplanpflicht mit Ziel-

vorgaben 

 Durch die Umzonung des Gebiets 
Fadwis und die damit verbundene 
Gestaltungsplanpflicht wird eine 
bauliche Verdichtung an der sehr 
gut mit dem öffentlichen Verkehr 
erschlossenen Lage im Nahbereich 
des Bahnhofs Hinwil gefördert.  
Die Verdichtungsbestrebungen 
verringern den Bauzonenverbrauch 
und fördern die Siedlungsentwick-
lung nach innen. Potenziale von 
brach liegenden Flächen im Bahn-
hofumfeld werden aktiviert.  
Mit dem Potenzial von 1'580 Ein-
wohnern (E) und 450 Arbeitsplätzen 
(AP) ergibt sich eine Nutzungsdichte 
von rund 230 E+AP pro Hektare. Da-
mit werden die Zielvorgaben des 
kantonalen Raumordnungskonzepts 
zum Handlungsraum "urbane Wohn-
landschaft" in hohem Masse erreicht. 
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Daten 

Auftraggeber  Bearbeitung  Arbeitsschritte 
• Gemeinde Hinwil 

Gemeindegrösse  
• Bevölkerung 11'800 Personen 

Bearbeitungszeitraum  
• 2020–2022 

 • Zusammenarbeit mit der Bau-
kommission und dem Gemeinde-
rat 

• Absprache mit kantonalen Fach-
stellen 

 • Revisionsbedarf aufgrund Planung 
Fadwis bestimmen 

• Bau- und Zonenordnung, Zonen-
plan und Bericht entwerfen  

• Vorprüfung und öffentliche Auf-
lage begleiten und auswerten  

• Vorlage für Gemeindeversamm-
lung bereitstellen 

 
Planerische Umsetzung 

 

 Die Planung für das Gebiet Fadwis 
ist das Ergebnis eines mehrjährigen 
kooperativen Prozesses und basiert 
auf einer klaren Strategie. Die innere 
Verdichtung mit Mischnutzungen 
erfolgt gezielt am richtigen Ort im 
unmittelbaren Einzugsbereich des 
ÖV. Damit werden die Entwicklungs-
chancen dort genutzt, wo die Vor-
aussetzungen am besten sind. 

Modell Bebauungsstudie "Vision Fadwis 2020"   

   

 

 Mit dem Gestaltungsplan wird eine 
gesicherte baurechtliche Grundlage 
geschaffen, auf der Bauprojekte 
nach neuen, angepassten Massstä-
ben realisiert werden können. Der 
inhaltlich abstrahierte Gestaltungs-
plan lässt einen genügend grossen 
Projektierungsspielraum für die nach-
folgenden Planungsschritte offen, 
damit auf veränderte Bedürfnisse 
reagiert werden kann. 

Öffentlicher Gestaltungsplan Fadwis   

   

 

 Der Perimeter des öffentlichen Ge-
staltungsplans Fadwis liegt heute 
zum grössten Teil in der Industrie-
zone I/5 und zu einem kleineren Teil 
in der Wohnzone WG/2.6.  
Im Hinblick auf die Umsetzung der 
"Vision Fadwis 2020" wird das ganze 
Gestaltungsplangebiet in die Zen-
trumszone Z/5 umgezont. Die neue 
Zonenabgrenzung wird deckungs-
gleich mit einer Gestaltungsplan-
pflicht überlagert. Nordöstlich der 
Bahnlinie setzt sich die Zentrums-
zone Z/3.5 mit einer reduzierten 
Dichte fort. 
Im schwarz schraffierten Bereich 
sind Hochhäuser bis zu einer Höhe 
von 40 m zulässig. 

Perimeter Zonenplanänderung mit Gestaltungsplanpflicht und Hochhausbereich   
 
 


