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Innenentwicklung im Quartier
 

 

 

Die innere Verdichtung steht und fällt mit der Entwicklung im Quartier
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 Das Wichtigste in Kürze  

 

Die Innenentwicklung im gebauten Quartier fördern wir mit einer räumlichen 
Entwicklungsstrategie und einem Quartierentwicklungskonzept. 

 

 

 

 

     

 Innenentwicklung findet im Quartier statt 
Eine bauliche Entwicklung innerhalb der bestehen-
den Bauzonen ist das Gebot der Stunde in der 
Raumplanung: Die Resultate der eidgenössischen 
und kantonalen Abstimmungen sowie die raumpla-
nerischen Strategien weisen in eine klare Richtung. 
Industriebrachen sind mehrheitlich transformiert 
und die letzten Baulücken werden aufgefüllt. Was 
nun ansteht, ist die Innenentwicklung im gebauten 
Quartier, die Weiterentwicklung gewachsener, 
homogener oder heterogener Siedlungsteile. 
 

 Kommunale Gesamtschau als Grundlage 
Die bauliche Entwicklung ist aus der Perspektive 
einer kommunalen Gesamtschau zu beurteilen. In 
einer kommunalen räumlichen Entwicklungsstrate-
gie werden Gebiete und Quartiere ermittelt, die 
sich aufgrund ihrer Charakteristika für eine Ver-
änderung eignen.  
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 Fragestellungen 
• Wo liegen die Entwicklungsschwerpunkte, in 

denen eine Neustrukturierung angestossen 
werden soll? 

• Welche wertvollen Quartierstrukturen (Bebau-
ung, Freiraum, Nutzer) sind zu pflegen und 
weiterzuentwickeln, ohne dabei die erhaltens-
werten Qualitäten zu verlieren? 

• In welchen Gebieten sind nur moderate Verän-
derungen und Nachverdichtungen erwünscht? 

• Welche Faktoren begünstigen oder beschleu-
nigen eine Innenentwicklung?  

• Welchen Hemmnissen, wie Wachstumsangst, 
Eigentumsgarantie oder knappe finanzielle 
und personelle Ressourcen, kann wie aktiv 
begegnet werden? 

 
Die Beantwortung dieser Fragen in der räumlichen 
Entwicklungsstrategie ist Grundlage für die weite-
re Detaillierung auf Stufe Quartier und kann gleich-
zeitig Basis für eine Revision der Ortsplanung sein. 
 
 
Entwicklung des Quartiers 
Die definierten Entwicklungsschwerpunkte in den 
Gemeinden müssen von den Grundeigentümern 
und den Anwohnern akzeptiert sein.  
 
Auf der Ebene des Quartiers ist als Konkretisierung 
der räumlichen Entwicklungsstrategie ein Quartier-
entwicklungskonzept zu entwerfen. Als zielgerich-
tetes, aber dennoch ergebnisoffenes Instrument 
wird es flexibel auf die jeweiligen Quartiere ange-
wendet. Es bietet den Behörden einen informellen 
Rahmen, die Innenentwicklungspotenziale im Quar-
tier abzuschätzen und vorzuzeichnen. 
 

 Die zentrale Frage bei der Erarbeitung eines Quar-
tierentwicklungskonzepts lautet: Wie kann das 
Quartier erweitert, verdichtet oder weiterentwickelt 
werden und wie können gleichzeitig bestehende 
oder neue Identitäten und Qualitäten für heutige 
und künftige Bewohner gestärkt, gefördert oder neu 
geschaffen werden? 
 
 
Quartierentwicklungskonzept als Basis ... 
Im Quartierentwicklungskonzept sind tragfähige 
Ziele zu formulieren und dazugehörige Massnah-
men zu bestimmen. Transparente Verfahren und 
offene Diskussionen schaffen Vertrauen und hel-
fen, die Innenentwicklung zu akzeptieren. 
 
 
... und Leitfaden in der Umsetzung 
Neben der ortsbaulichen Ausrichtung ist mit dem 
Quartierentwicklungskonzept auch das Vorgehen 
in der Umsetzung zu definieren: 
• Welche Instrumente des Planungs- und Bau-

gesetzes (PBG) werden eingesetzt? 
• Mit welchen weiteren Instrumenten werden die 

Erschliessung und gegebenenfalls die Land-
abtretungen und -umlegungen geregelt? 

• Welche Projekte werden eingeleitet (z.B. Frei-
raumgestaltung, Strassenraumgestaltung, 
Quartiertreffpunkt)? 

 
 
Planungsrechtliche Bausteine  
Die nachfolgende Darstellung zeigt, wo die beiden 
konzeptionellen Grundlagen, die räumliche Ent-
wicklungsstrategie und das Quartierentwicklungs-
konzept, innerhalb der Planungsinstrumente ein-
zuordnen sind: 
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 Systematischer Ablauf 
Die Kombination von kommunaler räumlicher Ent-
wicklungsstrategie und Quartierentwicklungskon-
zept (auch Leitbild oder Masterplan genannt) ist 
eine systematische Herangehensweise für die 
Weiterentwicklung in den Quartieren.  
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 1 Einleitung  

 Innenentwicklung als politischer Auftrag 
Mit den Volksabstimmungen zum Raumplanungs-
gesetz des Bundes, zur Zweitwohnungsinitiative 
und zur Kulturlandinitiative im Kanton Zürich wur-
de deutlich, dass grosse Teile der Bevölkerung 
einer weiteren Ausdehnung der Bauzonen skep-
tisch gegenüberstehen und damit eine «Sied-
lungsentwicklung nach innen» gefordert wird. 
 
 
Kantonaler Fokus 
Auch seitens der kantonalen Behörden wurde in 
den letzten Jahren der Fokus auf die Innenent-
wicklung gelegt. Das Amt für Raumentwicklung 
(ARE) des Kantons Zürich veröffentlichte dazu 
mehrere Merkblätter (www.are.zh.ch). 
 
Die Gemeinden sind aufgefordert, in den Ortspla-
nungen die haushälterische Bodennutzung konse-
quent zu berücksichtigen. Das künftige Bevölke-
rungswachstum soll innerhalb der rechtskräftig 
ausgeschiedenen Bauzonen erfolgen. Bestehende 
Bauzonen sind daher effizienter zu nutzen. 
 
 
Weiterentwicklung gebauter Quartiere 
Mit den überkommunalen Raumordnungskon-
zepten und Richtplänen wird zwar der politische 
Auftrag formuliert, in der Umsetzung sind jedoch 
die Gemeinden und Städte gefordert.  
 
Die Zeit, in der sich Innenentwicklung auf die ver-
gleichsweise einfache Transformation ehemaliger 
Industrieareale und homogener Überbauungen so-
wie auf das Füllen von Baulücken begrenzte, geht 
zu Ende. In Zukunft geht es um die anspruchsvolle 
weitere Entwicklung bereits gebauter Quartiere. 
 
 
Herausforderungen der Innenentwicklung 
Die Innenentwicklung im Quartier ist eine besonde-
re Herausforderung. Gängige Planungsinstrumente 
gelangen an ihre Grenzen. Auf Stufe Politik und 
Verwaltung herrscht meist Konsens zu den künfti-
gen Entwicklungsabsichten, (nicht-institutionelle) 
Grundeigentümer sowie Anwohner sind jedoch 
vielfach skeptisch. Die Innenentwicklung wird sim-
plifizierend mit baulicher Verdichtung und diese 
mit einer unerwünschten Veränderung der ge-
wohnten Umgebung und gut «funktionierenden» 
Quartieren gleichgesetzt. Dass beim Prozess der 
Innenentwicklung vielmehr neue Qualitäten ent-
stehen, ist mit guten Beispielen darzulegen. 

 Erfolgsfaktoren  
Wichtige Erfolgsfaktoren in der Umsetzung sind: 
• Überzeugende Vision für das gesamte Quartier 
• Einbezug und Motivation der Grundeigen-

tümer 
• Positive Grundhaltung der Gemeindebehörde 
• Dialog mit der (Quartier-) Bevölkerung 
• Geeignete Umsetzungsinstrumente 
 
Dabei sind namentlich vorhandene Ängste vor Ver-
drängung der heutigen Bewohner, vor Verlust an 
Freiraum und bestehenden Identitäten oder vor 
Einschränkung des Gestaltungsspielraums der 
Grundeigentümer zu thematisieren. 
 
 
Partizipation 
Die Erfahrung bei diversen Planungen zeigt, dass 
der vorhandene Spielraum nur dann ausgeschöpft 
werden kann, wenn es gelingt, die entscheidenden 
Akteure rechtzeitig in den Prozess einzubinden.  
 
Wer diese Akteure sind, ist bereits zu Beginn des 
Planungsprozesses sorgfältig zu evaluieren. 
 
 
Überkommunale Einbettung 
Die kantonalen und regionalen Richtpläne sowie 
Raumordnungskonzepte sind behördenverbind-
liche überkommunale Vorgaben, die in der Arbeit 
auf kommunaler Stufe zu berücksichtigen sind.  
 
Umgekehrt bestehen diese regionalen und kanto-
nalen Vorgaben unter anderem auch aus den In-
halten, die seitens der Gemeinden eingespiesen 
werden (Gegenstromprinzip). In einem analogen 
Verhältnis steht die konzeptionelle Arbeit auf Stufe 
Gemeinde und Quartier: 
• Auf Stufe Gemeinde steht vor allem die ge-

samtkommunale Abstimmung (Gesamtschau) 
und die strategische Entwicklung im Vorder-
grund. In dieser Strategie werden auch Gebie-
te und Quartiere ermittelt, die sich aufgrund 
ihrer Charakteristika für eine Veränderung 
eignen. 

• Auf Stufe Quartier geht es darum, quartierbe-
zogene Ziele festzulegen, sie in ein Konzept 
einzubetten und danach mit den geeigneten 
Planungsinstrumenten umzusetzen. Wie auf 
der übergeordneten Ebene gilt das Gegen-
stromprinzip: Die Erkenntnisse auf Ebene des 
Quartiers fliessen in die kommunale Bau- und 
Zonenordnung oder in die Richtplanung ein. 
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 Arealtypen  

 Die Weiterentwicklung bestehender Siedlungsteile ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bietet aber grosse 
Chancen. 

 

   
 Industrieareale:  

 Das Sulzer-Areal Stadtmitte in Winterthur ist ein Paradebeispiel eines transformierten ehemaligen Indus-
trieareals. 

 

  

 

 

 Katharina-Sulzer-Platz  Gestaltungsplan Werk 1  
   
 Zentrumsgebiete:  

 Das Projekt MITTIM in Effretikon als grosser Wurf inmitten des gebauten Bahnhofquartiers.  

   

 Visualisierung Ersatzneubauten (Mittim)  Umgestaltung Bahnhofstrasse   
   
 Feinteilige Wohnquartiere:  

 Das Quartier Talgut in Winterthur als gelungenes Beispiel für eine von allen Seiten akzeptierte künftige 
Entwicklung. 

 

 

 

 

 

 

 Visualisierung Ersatzneubauten (Miroslav Sik)  Privatrechtlich geregelter Neubestand  
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 2 Entwicklung in der Gemeinde  

 

Die kommunale Strategie ist die Basis für die Formulierung der räumlichen 
Entwicklung in den Quartieren: Was passiert wo? 

 

  

   

 2_1 Stellenwert und Ablauf  

 Räumliche Entwicklungsstrategie 
Auf Stufe der Gemeinde geht es darum, eine räum-
liche Strategie über das gesamte Gemeindegebiet 
zu erarbeiten – und noch nicht darum, auf Ebene 
der Parzelle räumliche Vorgaben zu definieren. 
 
Das Ziel der Planung besteht im Aufzeigen eines 
qualitätsvollen räumlichen Zukunftsbilds der Ge-
meinde. Dieses Zukunftsbild wird vielfach auf den 
Planungshorizont der Richtplanung ausgelegt. Da-
rin wird die Grundhaltung zu den Schwerpunktthe-
men Siedlung, Landschaft, Verkehr und Umwelt 

 festgelegt. Die räumliche Entwicklungsstrategie 
dient auch dazu, übergeordnete Vorgaben zu kon-
kretisieren und die Handlungsfelder der angestreb-
ten räumlichen Entwicklung der Gemeinde zu be-
zeichnen. 
 
Das Zukunftsbild kann überdies als Instrument für 
den Dialog mit der Bevölkerung eingesetzt werden. 
Ein gemeinsam erarbeitetes Ziel zur Gemeinde-
entwicklung ist ein wichtiger Wegbereiter für die 
nachgelagerten Planungsschritte. 
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 2_2 Analyse  

 Statistische Analyse 
Die Möglichkeiten der Innenentwicklung sind mit 
statistischen Analysen nach bekannten Methoden 
zu ermitteln.  
 
Ziel ist es einerseits, Quartiere und Gebiete zu 
identifizieren, in denen kurz- oder mittelfristig Ver-
änderungen in der Quartierstruktur anstehen oder 
die andererseits aufgrund ihrer Lage im Siedlungs-
gebiet eine besondere Eignung für eine Innenent-
wicklung aufweisen. 
 
Informationen dazu bieten folgende Statistiken: 
• Ausbaugrad respektive Ausnützungsreserven 

und deren Mobilisierbarkeit 
• Gebäudesubstanz, -alter und -zustand 
• Erschliessungsqualität (öffentlicher Verkehr, 

Fuss- und Radwegnetz, Strassen)  
• Eigentumsverhältnisse und Parzellarstruktur 
• Lagequalität  
• Bevölkerungsstruktur (z.B. Alter)  
 
Aufgrund der mittlerweile sehr umfangreichen sta-
tistischen Grundlagen für Analysen ist es wichtig, 
die Untersuchungen zielorientiert auszuführen.  
 
Diese statistische Herangehensweise ist durch die 
örtlichen Kenntnisse zu reflektieren und zu ergän-
zen. Viele Entwicklungstendenzen bzw. -aufgaben 
können aus bereits vorhandenen Kenntnissen ge-
wonnen werden. 
 
 
Ortsbauliche Analyse 
Eine Auseinandersetzung mit dem baulichen Wan-
del, z.B. mit einer Zeitreise anhand früherer Kar-
ten, kann aufzeigen, wie es zur heutigen baulichen 
Situation gekommen ist und welche Identitäten 
und Eigenheiten ein Ort besitzt.  
 
Das Verständnis für die Geschichte eines Ortes 
schafft gute Voraussetzungen für verträgliche 
künftige Entwicklungsvorstellungen. 
 
Es sind die Chancen und Risiken auszuloten und 
die gebietsspezifischen raumrelevanten Merkmale 
zu benennen. 
 

 Wirtschaftliche Randbedingungen 
Die ökonomischen Randbedingungen sind in die 
Analysen einzubeziehen. Den Ertragspotenzialen 
für die privaten Grundeigentümer und die Gemein-
de stehen die Aufwendungen der Allgemeinheit für 
öffentliche Einrichtungen wie Schulen sowie Nach-
frage, Angebot und Volatilität im Immobilienmarkt 
usw. gegenüber. 
 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Zu den wichtigsten übergeordneten Vorgaben der 
Region und des Kantons gehören:  
• Funktion der Gemeinde im regionalen Gefüge: 

Zentrum, Wohnort, Arbeitsort, Bildungsort, 
Kulturort usw. 

• Vorstellungen zur baulichen Entwicklung:  
bauliche und funktionale Dichte, Bebauungs-
formen, Freiräume usw. 

• Erhaltung Ortskerne und Landschaften: 
Schutzobjekte, ISOS, BLN, Siedlungsfrei-
räume, Ausgestaltung Siedlungsrand usw. 

• Zweckmässige Verkehrserschliessung: 
öffentlicher Verkehr, Netze Velo- und Fuss-
verkehr sowie Strassen, Parkierung usw. 

• Effiziente Ver- und Entsorgung:  
Entwässerung, Gefahrenabwehr, Energie-
versorgung, NIS usw. 
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 Ortsanalyse Meilen  

 Als Basis für die Ortsplanungsrevision Meilen wurden einerseits die statistischen Daten aufgearbeitet und 
grafisch dargestellt. Ein wichtiger Aspekt ist das Lokalisieren der realistischen Verdichtungspotenziale. Die 
Indizien für Strukturveränderungen ergeben sich aus dem Ausbaugrad, dem Gebäudealter, der Eigen-
tumsverhältnisse sowie der Lageklasse. 

 

     
 

 

 

     
 Zusätzlich zu den «technischen» Analysen, sind die ortsbaulichen Merkmale wie die Bebauung, die Frei- 

und Strassenräume und die Identifikationselemente für die räumliche Zieldiskussion wichtig.   
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 2_3 Räumliche Entwicklungsstrategie  

 Führungsinstrument der Exekutive 
Die räumliche Entwicklungsstrategie ist das Füh-
rungsinstrument der Exekutive. Als Basis für grund-
eigentümerverbindliche Festlegungen in der Nut-
zungsplanung kann es sinnvoll sein, die Strategie 
im kommunalen Richtplan festzusetzen, wodurch 
sie breiter abgestützt und behördenverbindlich wird. 
 
Die wichtigsten Fragestellungen sind: 
 

Bebauung 
• Wie ist das Gemeindegebiet zu strukturieren: 

stabile Gebiete, weiterzuentwickelnde Gebiete 
und neu zu strukturierende Gebiete? 

• Welches sind die erwünschten Bebauungsty-
pologien und zu pflegenden Siedlungsmuster? 

 
Nutzung 
• Wo sind welche Schwerpunkte zu setzen: Woh-

nen, Arbeiten, Einkaufen, öffentliche Nutzungen? 
 
Freiraum 
• Welche Freiraumangebote sind vorhanden, 

wie werden diese heute genutzt und ist das 
Angebot ausreichend: Gebiete für die Erho-
lungs- und Freizeitnutzung, naturnahe Flächen, 
Trenngürtel, empfindliche Siedlungsränder? 

 Verkehr 
• Welche verkehrlichen Angebote sind vorhan-

den, sind diese ausreichend, wie kann der 
Verkehr siedlungsverträglich gestaltet werden: 
dichtes Fuss- und Velowegnetz, attraktiver 
öffentlicher Verkehr, Langsamfahrzonen, 
Strassenraumgestaltung?  

 
Ver- und Entsorgung 
• Welche Infrastrukturanlagen sind auszubauen? 
 
Wirtschaftlichkeit 
• Welche Auswirkungen hat die angestrebte 

Entwicklung auf die Gemeindefinanzen? 
 
Nachhaltigkeit 
• Welche Massnahmen sind für einen nachhal-

tigen Umgang mit der Energie zu ergreifen: 
Potenziale an Abwärme und an erneuerbaren 
Energien, Vorgaben für Sondernutzungspläne, 
Bau von Versorgungsnetzen für die Wärme- 
und Kältelieferung? 

 

     

 Räumliches Entwicklungskonzept Wetzikon  

 Das räumliche Entwicklungskonzept bezeichnet sowohl die Stossrichtung als auch die Handlungsfelder 
der angestrebten räumlichen Entwicklung. Es ist nicht nur als raumplanerischer Prozess zu verstehen, 
sondern auch als Instrument für den Dialog mit der Bevölkerung. 
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 Leitbild Stadtentwicklung Illnau-Effretikon  

 Das Leitbild Stadtentwicklung Illnau-Effretikon behandelt mit Aussagen über gesellschaftliche Entwicklung, 
Wirtschaft und Arbeit, Landschaft, Siedlung, Mobilität, Ver- und Entsorgung, Schule, Alter und Sport alle 
Teilbereiche des Gemeindelebens. 

Im Bereich Siedlung wurden für die unterschiedlichen Ortsteile Zentrum, Quartiere, Weiler etc. Ziele und 
Entwicklungsvorstellungen dargestellt. Von wesentlicher Bedeutung war dabei die Eruierung von Verdich-
tungsgebieten unter gleichzeitiger Sicherung der Siedlungsqualität. 
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 Räumliches Entwicklungskonzept Meilen  

 Meilen besteht aus fünf Raumschichten, die differenziert weiterentwickelt werden:  
   

 • Der locker bebaute, parkartige Charakter der 
Uferzone am See ist zu erhalten. Der Bezug 
zum Zürichsee ist wo möglich zu verbessern. 

 

 

 

   
 • Das Mischgebiet ist als lebendiger Siedlungs-

raum weiterzuentwickeln. In Bahnhofsnähe 
werden höhere Dichten angestrebt. Die Zen-
trumsbereiche sind zu stärken. Die lärmbe-
lasteten Bereiche eignen sich besonders für 
Arbeitsnutzungen. 

 

 

 

   
 • In den zentrumsnahen Wohngebieten sollen 

die inneren Reserven genutzt und überdies 
massvolle Verdichtungen geprüft werden. Die 
Anbindung an die Zentrumsbereiche ist zu 
verbessern. 

 

 

 

   
 • Wesensmerkmal der Wohninseln am Hang 

sind die vielen privaten Gärten. Das Augen-
merk ist auf die Erhaltung des durchgrünten 
Erscheinungsbilds sowie die Ausgestaltung 
der Erschliessungsstrassen als Quartierrück-
grat und Begegnungsraum zu legen. 

  

   
 • Die Landschaft ist von hoher Bedeutung. Die 

Erholungs- und Freizeitaktivitäten sollen ge-
lenkt und Interessenkonflikte zwischen Land-
wirtschaft, Erholungsnutzung und Naturschutz 
aufgezeigt und einer tragfähigen Lösung zuge-
führt werden. 
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 Entwicklungsstrategie 2030 Herrliberg  

 Als Grundlage für die künftige Gemeindeentwicklung, hat der Gemeinderat Herrliberg eine Entwicklungs-
strategie 2030 erarbeitet. Diese legt die Grundsätze zum Wachstum und zur Landpolitik fest und enthält 
strategische Überlegungen zu den Themen Siedlungsentwicklung, Verkehr sowie Ver- und Entsorgung. 
Ein Aktionsplan bezeichnet die Schritte für die planerische Umsetzung. 

Die Gemeinde will dem durchgrünten Siedlungsbild Rechnung tragen und die ortsbauliche Struktur über 
bestehende und neu zu schaffende attraktive Verbindungen und Freiflächen stärken. Im Zentrumsbereich 
und in den gut erschlossenen Quartieren wird eine qualitätsorientierte Innenentwicklung angestrebt. 

 

     
 Gesamtkonzept  

  

     
 

 

  

 Strategie: Freiräume erhalten und vernetzen  Strategie: Zentrumsgebiet stärken und aufwerten  

     
  



 18  |  Suter • von Känel • Wild • AG 

 2_4 Mitwirkung  

 Mitwirkung der Bevölkerung 
Die Erarbeitung einer räumlichen Entwicklungs-
strategie wird in der Regel durch eine von der 
Exekutive eingesetzte Kommission begleitet.  
 
Darin können neben den Behörden weitere inte-
ressierte Kreise mitwirken.  
 
Die Bevölkerung kann auf unterschiedliche Weise 
in den Planungsprozess einbezogen werden und 
ihre Erwartungen und Meinung kundtun:  
 

 • Umfassender Einbezug vom Anfang bis zum 
Schluss und intensive Auseinandersetzung in 
Grossgruppen (z.B. Zukunftswerkstätten) und/ 
oder Arbeitsgruppen für einzelne Themen (z.B. 
Landschaft, Verkehr, Energie usw.) 

• Einbezug bei wichtigen Zwischenentscheiden 
mittels Informationsveranstaltungen 

• Direkte Kontaktnahme mit Interessenvertretern 
und Meinungsführern 

• Mitwirkung im Rahmen der gesetzlich vorge-
gebenen öffentlichen Auflage von Richt- und 
Nutzungsplänen 

 

     

 Vision Seuzach 2063  

 Aus Anlass des 750-Jahr-Jubiläums hat sich die Bevölkerung mit der Zukunft der Gemeinde ausein-
andergesetzt. In vier Impulsreferaten legten Fachleute dar, wie sie sich aus politisch-ökonomischer, aus 
gesellschaftlicher, aus technologischer und aus raumplanerischer Sicht ihr Bild für die Zukunft machen.   

Im Rahmen einer Grossgruppenkonferenz haben sich die Einwohner mit der Zukunft von Seuzach be-
fasst und Visionen entwickelt, diese einander gegenseitig vorgestellt und bewertet.  

 

     
   

 

 

     
 Zentrale Aussagen zur Siedlungsentwicklung an 

der Grossgruppenkonferenz: 

• Wir verzichten auf eine bedeutsame Ver-
grösserung der Bauzonen. 

• Wir zeigen uns offen für neue globale Ent-
wicklungen, versuchen aber gleichzeitig, 
unser lokales Leben zu stärken. 

• Wir bevorzugen – im Idealfall auf Quartier-
ebene –  Ersatz- und Neubauten von Liegen-
schaften aufgrund einer grundstücksüber-
greifenden Konzeption, die einen Mehrwert in 
der Siedlungsqualität schaffen und eine gute  
Architektur aufweisen. 

• Wir sorgen mit unterschiedlichen Wohnformen 
für einen ausgewogenen Bevölkerungsmix. 

• Wir schaffen Raum an zentraler Lage, um 
Begegnungen aller Art zu ermöglichen. 
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 3 Entwicklung im Quartier  

 

Das Quartierentwicklungskonzept als gemeinsame Vision von Behörden, 
Bevölkerung und den Grundeigentümern: Wohin wollen wir? 

 

  

   

 3_1 Stellenwert und Ablauf  

 Gemeinsame Einflussnahme 
Das Quartierentwicklungskonzept soll Begeiste-
rung und Aufbruchstimmung im Quartier erzeugen 
und damit alle Beteiligten motivieren, gemeinsam 
in die gleiche Richtung zu arbeiten.  
 
Motto:  
«Die Zukunft findet statt, ob wir wollen oder nicht. 
Nehmen wir darauf gemeinsam Einfluss!»  
 
 
Erfolgsfaktoren 
Zentraler Erfolgsfaktor des Quartierentwicklungs-
konzepts ist es, überzeugende Antworten zu 
folgenden Fragen zu finden: 

 • Wie können Quartiere gewinnbringend um-
strukturiert (Bebauung, Nutzung, Freiraum, Ver-
kehr, Umwelt) und die Umsetzung über einen 
längeren Zeithorizont gewährleistet werden? 

• Wie können die damit einhergehenden sozialen 
Veränderungen positiv beeinflusst und, wo 
nötig, Härtefälle aufgefangen werden? 

• Wie kann die Finanzierung der Infrastruktur 
durch Gemeinde und Grundeigentümer sicher-
gestellt werden? 

• Wie können erwünschte Veränderungen im 
Quartier angestossen und eine Aufbruch-
stimmung erzeugt werden? 

• Welche erwünschten neuen Qualitäten können 
für die Bewohner geschaffen werden? 
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 3_2 Analyse  

 Bebauung 
Viele Quartiere weisen typische Bebauungs-, Frei-
raum- und Erschliessungsstrukturen auf. Es ist zu 
klären, ob das angestrebte Mass der baulichen 
und funktionalen Verdichtung im bestehenden Be-
bauungsmuster und mit der vorhandenen Infra-
struktur bewältigt werden kann oder ob das Er-
schliessungsprinzip anzupassen ist. Zudem ist 
festzulegen, welche identitätsstiftenden Merkmale 
im Quartier erhalten werden sollen. 
 
 
Parzellarstruktur und Absichten der Beteiligten 
Von entscheidender Bedeutung sind die Parzellie-
rungs- und Eigentumsverhältnisse, der Ausbau-
grad, die Lage, das Alter sowie der bauliche Zu-
stand der Überbauungen. Davon abhängig ist der 
Veränderungsdruck respektive der Veränderungs-
wille. Letzterer kann nur bei guter Kenntnis über die 

 Grundeigentümer abgeschätzt werden und ändert 
sich oftmals im Laufe des Prozesses. Häufig sind 
die Ziele der Direktbetroffenen sehr unterschied-
lich: bewahren, erneuern und erweitern, rückbauen 
oder neu bauen? Aufgrund ihrer entscheidenden 
Rolle in der Umsetzung, ist ihren Anliegen Auf-
merksamkeit zu schenken. Insbesondere sind den 
Grundeigentümern die Vorteile und Chancen einer 
breit abgestützten konzeptionellen Vorgehens-
weise darzulegen. 
 
 
Besonderheiten und Bevölkerungsstruktur 
Jedes Quartier hat seine Besonderheiten, die als 
Chancen und Risiken erkannt werden müssen. 
Dazu gehört auch die soziale und demografische 
Struktur seiner Bewohner. Eine sorgfältige Analyse 
dieser lokalen Gegebenheiten schafft eine sichere 
Ausgangslage und beugt Überraschungen vor. 

 

   

 
Quartieranalyse Zentrum Hombrechtikon  

 

 Als Grundlage für die Zentrumsplanung sind die zentralen Aspekte Freiraum, Bebauung, Nutzung und 
Verkehr in einer kreativen Analyse zusammengefasst.  

 

     
 Analyse   

   

 Siedlungsentwicklung 1850 - 1950  Freiräume und Sichtbezüge  

     
 Synthese   

 

 

 

 

 

 Nutzung, Bebauung, Freiräume (ADP Architekten AG)  Zugänglichkeit (ADP Architekten AG)  
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 3_3 Quartierentwicklungskonzept  

 Kooperative Entwicklungsabsicht  
Produkt des Prozesses ist ein Quartierentwick-
lungskonzept, das aufzeigt, wie sich das Quartier 
entwickeln soll. Es besteht aus einer Plandarstel-
lung, aus Planungsgrundsätzen oder Richtlinien, 
(priorisierten) Massnahmen sowie möglichen Um-
setzungsbeispielen. Die wichtigsten Themen, die 
darin erwähnt werden sollten, sind:  
 
Freiraum 
Der Freiraum und die Umgebungsqualität gewin-
nen mit der Innenentwicklung an Bedeutung:  
• Welches Angebot besteht, kann dieses er-

weitert oder aufgewertet werden? 
• Welche Merkmale, Qualitäten und Atmosphä-

ren weisen die verschiedenen Frei- und Grün-
räume auf und welchen Nutzern dienen sie? 

 
Bebauung 
Die Bebauung ist das Gesicht eines Quartiers. 
Hier gilt es, einen roten Faden zu finden: 
• Welche Bebauungstypologien werden ange-

strebt? Wo sollen heutige Strukturen beibehal-
ten werden und wo Veränderungen erfolgen? 

• Wo sind Entwicklungen in die Höhe/Breite 
möglich und wo soll an den heutigen Kuba-
turen festgehalten werden? 

• Wo sind städtebauliche Akzente gefragt? 
Welche Räume, Sichtbeziehungen sowie 
Verbindungen sind aus übergeordneter Optik 
besonders wichtig?  

 
Nutzung 
Das Quartierleben und die Quartieridentität hän-
gen auch von der Nutzungsstruktur ab: 
• Welche Nutzungen sollen im Quartier vorherr-

schend sein?  
• Welches sind Anreize für eine Transformation? 
• Wie können Zentren durch attraktive Nutzun-

gen belebt werden? Wie wird eine interessante 
Nutzungsdurchmischung erreicht? 

• Wie kann in Wohnquartieren eine gute soziale 
Durchmischung erreicht oder erhalten werden? 

• Welche Nutzungen in Industrie- und Gewerbe-
quartieren sind erwünscht und welche nicht? 

• Welche Auswirkungen haben die Nutzungen 
auf den Verkehr? 

 
Verkehr 
Es ist eine effiziente und emissionsarme Verkehrs-
erschliessung anzustreben: 
• Auf welchen Achsen und in welchem Einzugs-

gebiet sind welche Verkehrskapazitäten zu 
gewährleisten?  

 • Welche Strassenräume können als öffentliche 
Quartierfreiräume aufgewertet werden? 

• Wie kann das Fusswegnetz sicher ausgestal-
tet und ausgebaut werden? 

• Welches sind die Veloachsen für Alltag und Frei-
zeit und wie können diese optimiert werden? 

• Wie kann der öffentliche Verkehr für die Nutzer 
attraktiver ausgestaltet werden? 

 
Ver- und Entsorgung 
Es ist zu prüfen, wie Ver- und Entsorgungsanlagen 
wie Abfallsammelinfrastruktur oder Versickerungs-
anlagen zweckmässig und effizient organisiert 
werden können. 
 
Wirtschaftlichkeit 
Ist die Wirtschaftlichkeit für alle Akteure gegeben 
und die Finanzierung gesichert? 
 
Nachhaltigkeit 
Die Nachhaltigkeitsziele der drei Ebenen Umwelt, 
Ökonomie und Gesellschaft sind stufengerecht 
umzusetzen. Hilfreiche Arbeitsinstrumente sind der 
«Standard nachhaltiges Bauen Schweiz» (SNBS) 
oder der «SIA-Effizienzpfad Energie» (SIA 2040). 
 
Umsetzbarkeit 
Wichtig sind eine gute Etappierbarkeit sowie auch 
in den Zwischenzuständen überzeugende Lösun-
gen, da kaum alle Beteiligten die Umsetzung zeit-
gleich an die Hand nehmen. Deshalb sind Rück-
falloptionen oder Varianten aufzuzeigen, falls sich 
Teilgebiete nicht wie vorgesehen entwickeln. Im 
Hinblick auf eine erfolgversprechende Umsetzung 
muss die Konzeption «stabil» sein und die nötige 
Flexibilität für die weitere Projektierung besitzen. 
Ebenfalls zentral für eine erfolgreiche Umsetzung 
ist die Regelung der Grundzüge der Kostentragung. 
 
 
Inhaltliche Erarbeitung 
Das Konzept kann durch ein Planungsteam erarbei-
tet oder im Rahmen eines Konkurrenzverfahrens 
(Testplanung, Studienauftrag, Ideenwettbewerb) mit 
mehreren Bearbeitungsteams ermittelt werden. In 
der Praxis haben sich beide Wege bewährt. Sie er-
geben eine Auswahl von Lösungen, die einen fun-
dierten Vergleich ermöglichen. Zusammen mit dem 
damit geführten fachlichen Dialog unter den Pla-
nungsbeteiligten werden hohe Qualitäten erreicht.  
Konkurrenzverfahren erscheinen auf den ersten 
Blick kostenintensiver als ein Direktauftrag. Pla-
nungsfehler, die später korrigiert werden müssen, 
sind jedoch um ein Vielfaches teurer. Es lohnt sich, 
zu Beginn in eine solide Planung zu investieren. 
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 Entwicklungsplanung Gessner-Areal Wädenswil 

 Die Gessner AG schaut auf eine 174-jährige Geschichte zurück und war einst ein führendes Textilunterneh-
men. Aufgrund des wirtschaftlich schwierigen Umfelds und des stockenden Absatzes, wurde die Produktion 
teilweise aufgegeben und verlegt.  

Damit eröffnen sich neue Chancen für den Standort Wädenswil. Es sollen die Weichen gestellt werden für  
die Transformation von der ehemaligen industriellen Nutzung hin zu einer zukunftstauglichen, attraktiven und 
konkurrenzfähigen Mischnutzung mit Wohnungen, Büros, Ateliers, Praxen und Gewerbebetrieben.  

    
 Konzeptideen   

 

 

 

 

 Variante A1  Modellansichten 

    
 

 

 

 

 Variante C2  Modellansichten 
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 Richtlinien für das Gestaltungsplangebiet Zentrum Hombrechtikon  

 Das Konzept konkretisiert die öffentlichen Anliegen und dient der Behörde zur Beurteilung der Planungen 
im Perimeter mit Gestaltungsplanpflicht. Es stellt die grundstücksübergreifende Koordination sicher, da-
mit die Areale entsprechend den Bauabsichten etappenweise überbaut werden können. Ziel ist es, dass 
die fünf Planungseinheiten möglichst autonom entwickelt werden können. 

 

     
 Konzept   

 

 

 

     
  

 

 

 Volumenmodell (ADP Architekten AG)  Mögliche Teilgestaltungspläne  

     
 

 

  

 Stimmungsbild Strassenraum (ADP Architekten AG)  Stimmungsbild Platzbereich (ADP Architekten AG)  
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 Entwicklung Zentrumsareal Fadwis Hinwil  

 Das Gebiet südwestlich des Bahnhofs ist aufgrund seiner hervorragenden Erschliessungsqualität mit  
dem öffentlichen Verkehr ein erstrangiges Entwicklungsgebiet. Die Gemeinde, Investoren und Entwickler 
machen sich über die teilweise brachliegenden Gewerbe- und Industrieflächen Gedanken. Aus raum-
planerischer Sicht eignet es sich in hohem Masse für Überbauungen mit gemischter Nutzung in hoher 
baulicher Dichte. Das Bahnhofareal ist eine wichtige Visitenkarte des Orts. Auf dem Areal Fadwis zeich-
nen sich starke Veränderungen ab und grosse Flächen stehen für eine neue Nutzung zur Disposition.  

 

   
 Analyse  

  

 

 

 Heutige Situation mit Gebietsaufteilung in vier Kammern  Gebäudealter als Indikator der Veränderungsdynamik  

   
 Bebauungsstudie  

  

 Bebauungsansatz «linear»    

   
 

 

 

 

 

 Modellaufnahme «linear»  Modellaufnahme «kammförmig»  
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 Entwicklungsleitbild Quartier Weierächer–Grabmatten Wettswil am Albis  

 Der Gemeinderat hat über das Gebiet Weierächer–Grabmatten das Quartierplanverfahren eingeleitet. In 
der Verfahrenseinleitung wurde festgehalten, dass gestützt auf § 123 Abs. 3 PBG zur Vorbereitung der 
Planungsarbeiten ein Leitbild erarbeitet wird. Das Leitbild bildet die Basis für die Quartierplanung. Ge-
meinsam mit Grundeigentümern, Gemeinde und Planern sollen die Randbedingungen der Erschliessung, 
Nutzung, Bebauung und der öffentlichen Aussenräume geklärt werden. Dach erfolgt die Ausarbeitung 
des Quartierplans und der damit inhaltlich koordinierten Gestaltungspläne über die einzelnen Baubereiche. 

 

     

 

 
 

 

 

 

 Entwicklungswerkstatt  Situation  

     
 Variantenstudium  
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 Testplanung Lagerplatzareal Winterthur  

 Das Lagerplatzareal ist ein ehemaliges Industrieareal der Schweizerischen Lokomotiv-Manufaktur SLM 
mitten im Zentrum der Stadt Winterthur.  

In einer Testplanung wurden durch fünf Teams der Umgang mit den bestehenden Bauten, mögliche künftige 
städtebauliche Setzungen und Nutzungsaufteilungen erprobt. 

Ausgehend vom Konzept der Boesch Architekten GmbH wurde ein wegleitendes Gesamtkonzept erar-
beitet, welches wiederum als Grundlage für einen Gestaltungsplan diente. Die neue Eigentümerschaft, die 
Stiftung Abendrot, hat das Areal seither Schritt für Schritt weiterentwickelt – und dabei sogar mehr Be-
standesbauten erhalten als im Konzept vorgesehen. 

 

     
 Gesamtkonzept  

  

 Boesch Architekten GmbH  

   
 Variantenspektrum (Auszug)  

 

 

  

 Architekten Kollektiv    
     

 

 

  

 Boesch Architekten    
     

 

 

  

 schnebli menz sam architekten und partner AG    
     

 

 

  

 burkhalter sumi architekten    
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 3_4 Mitwirkung  

 Einbezug der Betroffenen 
Die Entwicklung eines bewohnten Quartiers und 
damit auch vertrauten Umfeldes bedeutet, dass 
von den Veränderungen viele Personen in unter-
schiedlicher Weise (Grundeigentümer, Bewohner, 
Beschäftigte usw.) betroffen sind.  
 
Die Quartierbevölkerung soll daher auf geeignete 
Weise in die Erarbeitung des Quartierentwick-
lungskonzepts involviert werden. Auch die so ge-
nannte E-Partizipation über digitale Medien kann 
ein gutes Mittel sein.  
 
In jedem Fall hat die Gemeinde als Trägerin des 
Planungsprozesses über den Grad des Einbezugs 
zu entscheiden. 
 
 
Zeitpunkt  
Nebst dem Grad der Mitwirkung ist auch der Zeit-
punkt genau abzuwägen. Je nach Rahmenbedin-
gung macht es Sinn, den Einbezug zur Findung 
eines gemeinsamen Entwicklungsziels oder einer 
Quartiervision sehr früh zu starten. In anderen 
Fällen ist es besser, bereits einen ersten Konzept-
entwurf zu erstellen, auf den sich die Diskussion 
fokussieren kann. Der Rahmen der Mitwirkungs-
möglichkeiten ist den Betroffenen von Beginn weg 
klar zu kommunizieren. 
 
 
Formen und Methoden der Mitwirkung 
Es existieren unterschiedliche Formen der Mitwir-
kung: 
• Grundeigentümer, breite Bevölkerungskreise 

oder ausgewählte Bevölkerungsvertreter wir-
ken vom Anfang bis zum Schluss mit 

• so genannte Meinungsmacher oder für das 
Quartier wichtige Akteuren/Vertreter von 
Nutzergruppen sowie von wichtigen Grund-
eigentümern werden einbezogen 

• alle Interessierten werden bei wichtigen Zwi-
schenentscheiden zu Informationsveranstal-
tungen, mit Gelegenheit für ausführliche Rück-
meldungen, eingeladen 

 
 

 Es existieren zahlreiche Methoden der Mitwirkung. 
Sie sind auf den jeweiligen Fall anzuwenden und 
hängen davon ab, welche Nutzergruppen wann 
erreicht werden sollen. Mögliche Methoden sind: 
 
Ideengebung, Bedürfnisformulierung, Visionen und 
gemeinsame Konzepterarbeitung: 
• Umfragen und Einzelinterviews  
• themenoffene Grossgruppendiskussionen 
• Diskussionsrunden zu vorgegebenen Fragen 
• Zukunftswerkstätten (Visionsbildung in Gross-

gruppen) 
• Raumnutzungswerkstätten (Verortung von 

Nutzungsideen) 
 
Information mit Rückmeldemöglichkeit: 
• Informationsveranstaltungen 
• Flyer 
• Medienorientierung 
 
 
Weiterführende Mitwirkung 
Die Möglichkeiten der Mitwirkung sind äusserst 
vielfältig. Zu erwägen ist im Einzelfall sogar der Ein-
satz eines Gremiums, bestehend aus quasi institu-
tionalisierten Vertretern aus dem Quartier (Quartier-
rat), das einen Innenentwicklungsprozess über 
eine längere Dauer begleitet. Ein solcher Quartier-
rat kann auch einem fachlichen Begleitgremium 
zur Seite gestellt werden.  
 
 
Information und Kommunikation 
Nebst den Direktbeteiligten und Vertretern, ist die 
weitere Öffentlichkeit über wichtige Schritte, Zwi-
schenentscheide und Resultate zu informieren, na-
mentlich dann, wenn die Veränderungen für die 
Öffentlichkeit oder die Betroffenen bedeutsam 
sind.  
 
Die Mitwirkung kann jedoch die gesetzlichen Ent-
scheidungsprozesse nicht ersetzen. Zudem dürfen 
bei den Teilnehmern in punkto Mitwirkungsmög-
lichkeiten keine allzu hohen Erwartungen geweckt 
werden, weil die Enttäuschung angesichts der lan-
gen Dauer und der Komplexität des Prozesses 
gross sein könnte.  
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 Zentrumsentwicklung Pfäffikon – Zentrumswerkstätten  

 Die Zentrumsentwicklung rund um den Bahnhof von Pfäffikon wurde in drei Zentrumswerkstätten erarbei-
tet. Durch die intensiven Diskussionen konnten die Anliegen der Grundeigentümer und der Bevölkerung 
ausgewogen berücksichtigt werden. 

 

     
 

 

 

 Masterplan als Ergebnis  

     
 

   

 

 

 

  

  Nutzung 
Wie können Sie sich mit der 
Aussage identifizieren? 

 

 

 

 Ablauf des Prozesses  Gemeinsame Bewertung der Konzeptansätze  
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 4 Umsetzung im Quartier  

 Ein Quartierentwicklungskonzept ist nur so gut wie seine instrumentelle 
Sicherung – im öffentlichen Planungsrecht oder auf privatrechtlicher Basis. 
Wie erreichen wir diese Ziele? 

 

  

     

 4_1 Grundsätze  

 Mehrstufige Umsetzung 
Die Umsetzung des Quartierentwicklungskonzepts
ist auf mehreren Stufen anzugehen: Zum einen 
sind die formellen Planungsinstrumente gemäss 
Planungs- und Baugesetz (PBG) zu nutzen. Zum 
anderen können auch informelle Instrumente, zum 
Teil auf privatrechtlicher Basis, zum Ziel führen. 
 
 
Grundeigentum als zentraler Erfolgsfaktor 
Zentraler Erfolgsfaktor für die Innenentwicklung ist 
die Mobilisierung der für die Entwicklung erforder-
lichen Grundstücke. Fehlen Schlüsselgrundstücke, 

 kann dies zum Abbruch von Planungsprozessen 
führen. Im Kanton Zürich besteht bis heute, im Un-
terschied zum Beispiel zu den Kantonen Genf oder 
St. Gallen, kein Gesetz, welches Grundeigentümer 
zur Teilnahme an einem Entwicklungsprozess ver-
pflichtet. Aufgrund der Eigentumsgarantie ist eine 
Baulandhortung privatrechtlich zu vermeiden. 
 
Nebst der Ausarbeitung eines flexiblen Konzepts 
und des frühzeitigen Einbezugs der Betroffenen 
sind deshalb Anreize für die Grundeigentümer zu 
schaffen, so dass sich diese dem Prozess an-
schliessen. 
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 Anreizsysteme 
Die Aussicht auf eine höhere bauliche Ausnützung 
oder auf Erleichterungen gegenüber den ordentli-
chen Bau- und Nutzungsvorschriften ist für Grund-
eigentümer häufig ein Anreiz zur Teilnahme an 
Entwicklungsprozessen. Im Gegenzug sind er-
höhte Anforderungen betreffend Gestaltung, Aus-
stattung, Energie usw. zu erfüllen. 
 
Das bekannteste Anreizsystem ist das Instrument 
der Arealüberbauung. Es bietet mehr Spielraum, 
indem es erlaubt, mehr Nutzung zu realisieren, 
wenn grössere, zusammenhängende Areale ge-
samthaft geplant werden (Arealbonus). 
 
Denkbar ist auch ein nach der Grösse der Grund-
stücke gestufter Ausnützungsbonus, so dass 
auch für kleinere Gebiete Anreize geschaffen wer-
den können. 

 
 
 

Vergleichbare differenzierte Regelungsmöglich-
keiten bieten die Sonderbauvorschriften, welche 
die Wahlfreiheit zwischen der Regelbauweise und 
erhöhten Nutzungsmöglichkeiten lassen.  
 
Im Rahmen von Gestaltungsplänen ist es möglich, 
für Teilgebiete Anreize bezüglich Nutzungsmass 
und -mix, Grenzabständen, Gebäudehöhen und  
-setzungen etc. zu schaffen. Bei Gestaltungsplä-
nen handelt es sich um Sonderbauordnungen, 
welche die zonengemässen Bauvorschriften über-
lagern. 
 
Anreizsysteme sind sorgfältig zu evaluieren und im 
Sinne einer Qualitätssicherung fachlich zu begleiten. 

 

   

 4_2 Planungsinstrumente nach Planungs- und Baurecht 
des Kantons Zürich 

 

 Kommunaler (Teil-) Richtplan 
In Form eines behördenverbindlichen kommuna-
len (Teil-) Richtplans können von den Exekutivbe-
hörden einzelne, zentrale Festlegungen aus einem 
Quartierentwicklungskonzept als Basis für die Teil-
revision der Nutzungsplanung und der späteren 
Umsetzung in den Baubewilligungen und den Ge-
staltungsplänen verabschiedet werden.  

 Der kommunale Richtplan bedarf der Festsetzung 
des kommunalen Parlaments oder der Gemeinde-
versammlung sowie der kantonalen Genehmigung. 
 
Trotz der Legitimation und Abstützung der Richt-
planinhalte in der Bevölkerung (Gemeindever-
sammlung) ist nicht sichergestellt, dass die Umset-
zung in die Nutzungsplanung sinngemäss erfolgt. 
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 Kommunaler Teilrichtplan Zentrum Wetzikon  

 Mit dem Teilrichtplan werden Rahmenbedingungen definiert, wie Wetzikons Zentrum weiterentwickelt 
werden soll. Es werden generelle Ziele für das gesamte Gebiet und spezifische Ziele für Teilgebiete fest-
gelegt.  

Die Erkenntnisse der räumlichen Entwicklungsstrategie und die Zwischenergebnisse verschiedener Areal-
planungen werden behördenverbindlich durch die Gemeindeversammlung festgelegt. Der Teilrichtplan ist 
Grundlage für die Revision der Nutzungsplanung und die Ausarbeitung von Sondernutzungsplänen. 
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 Bau- und Zonenordnung  
Zu unterscheiden ist zwischen den primären Bau-
vorschriften und den ergänzenden Festlegungen 
in der Bau- und Zonenordnung (BZO). 
 
Gestützt auf ein Quartierentwicklungskonzept sind 
die primären Bauvorschriften zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen (Dichte, Mindestaus-
nützung, Abstände, Höhen, offene und geschlos-
sene Bauweise etc.). Überdies kann gebietsweise 
oder für einzelne Geschosse eine bestimmte Nutz-
weise zugelassen, vorgeschrieben oder beschränkt 
werden (§ 49 a Abs. 3 PBG). 
 
Da mit der Entwicklung nach innen auch die Sied-
lungsqualität verbessert werden soll, drängen sich 
ergänzende Regelungen gemäss den nachfolgen-
den Ausführungen auf. 
 
 
Quartierentwicklungskonzept als Vollzugshilfe 
Das Quartierentwicklungskonzept kann als behör-
denverbindliche Vollzugshilfe dienen, ohne dabei 
den offiziellen Charakter eines kommunalen Teil-
richtplans aufweisen zu müssen. Entsprechend 
können aus dem Quartierentwicklungskonzept für 
die Einwohner und Grundeigentümer keine Rechte 
und Pflichten abgeleitet werden, hingegen hat die 
Baubehörde den Konzeptinhalt im Baubewilli-
gungsverfahren zu beachten. Bedeutsam sind 
solche Vollzugshilfen auch für das Beurteilen von 
Bauprojekten im Rahmen von Arealüberbauungen 
oder Sonderbauvorschriften. 
 
 
Arealüberbauungen 
Bei Arealüberbauungen gemäss § 71 PBG können 
erhöhte Anforderungen bezüglich Bebauung, Frei-
raum, Wohnqualität, Verkehrslösung oder Energie-
verbrauch gestellt werden.  
 
Bauwillige, die ein Mehr an Qualität bieten, erhalten 
einen Nutzungsbonus. Im Rahmen von Arealüber-
bauungen können grundstücksübergreifende bau-
liche Konzepte gefördert werden, die dem Quartier-
entwicklungskonzept entsprechen. Die erhöhten 
Anforderungen berühren städtebauliche Aspekte, 
aber auch Fragen der Freiraumqualität oder der 
Energieversorgung. 
 
Grössere unüberbaute Areale sind rar geworden. 
Im Fokus der künftigen Arealüberbauungen steht 
demnach der Zusammenschluss verschiedener, 
bereits überbauter Grundstücke, die Erweiterung 
bestehender Arealüberbauungen oder deren 
Totalersatz. 

 Sonderbauvorschriften 
Gestützt auf ein Quartierentwicklungskonzept 
können Sonderbauvorschriften erlassen werden. 
Mit Sonderbauvorschriften können Bauwillige von 
Erleichterungen gegenüber den sonst geltenden 
Massvorschriften (z.B. Abstände, Gebäudehöhen) 
und von höheren Nutzungsziffern profitieren.  
 
Die Bauwilligen können wählen, ob sie zonen-
gemäss bauen oder von den Erleichterungen und 
den damit verbundenen erhöhten Anforderungen 
der Sonderbauvorschriften Gebrauch machen 
wollen.  
 
Möglich ist es auch, Sonderbauvorschriften so aus-
zugestalten, dass sie für die Grundeigentümer des 
gesamten Perimeters verbindlich werden, sobald 
sich ein erster Bauwilliger nach ihnen ausrichtet.  
 
 
Ergänzungspläne 
Mit Ergänzungsplänen können über grössere Ge-
biete wichtige Merkmale der Bebauung auf der 
Stufe Bau- und Zonenordnung rechtlich verbind-
lich festgelegt werden: z.B. zwingende Baufluch-
ten oder Freiräume entlang von Strassen oder be-
stimmte Nutzungen wie Wohnanteile oder Ein-
richtungen mit Publikumsverkehr. 
 
 
Quartiererhaltungszonen 
Steht der Erhalt einer Quartierstruktur im Vorder-
grund, ist die Quartiererhaltungszone ein spezi-
fisches Mittel zu deren Sicherung, aber auch zur 
Weiterentwicklung. 
 
 

 

  



 Suter • von Känel • Wild • AG  |  33 

 Arealüberbauung Hangenmoos Wädenswil  

 Die heutige Arealüberbauung kann nicht saniert werden und weicht einer Ersatz-Arealüberbauung. 

Trotz der Grösse des Areals und der etappenweisen Umsetzung wurde eine neue Arealüberbauungs-
bewilligung angestrebt. Die vorgängig durchgeführte Testplanung bildete die Grundlage dafür. 

 

   
 Projekte der vier zur Testplanung eingeladenen Teams  

 

 

  

 Annette Gigon / Mike Guyer, Dipl. Architekten ETH/BSA/SIA AG 
mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH 

 E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG  
mit Raymond Vogel Landschaften 

 

     
 

 

 

 

 

 Graber Pulver Architekten AG  
mit Massimo Fontana Landschaftsarchitektur GmbH 

 Adrian Streich Architekten AG 
 

 

   
  

 Siegerprojekt, Gigon/Guyer Architekten   
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 Bau- und Zonenordnung und Quartiererhaltungszonen Horgen  

 Die bauliche Entwicklung der vergangenen Jahre erforderte eine Neubeurteilung der Ortsplanung. Die 
Ortsplanung wurde auf ein qualitatives Wachstum ausgerichtet, welches den bestehenden Quartier-
strukturen Rechnung trägt und die Durchgrünung im Siedlungsgebiet sicherstellt. Die zulässigen Dichten 
und die für die Quartierstruktur massgeblichen Grundmasse (Gebäudelängen, Abstände, Frei- und Grün-
flächen) wurden quartierweise analysiert und mit der Bevölkerung diskutiert. 

Im Fokus der Revision standen auch ältere Gesamtüberbauungen, für die massgeschneiderte Entwick-
lungsspielräume ausgelotet wurden. 

 

   
 Analysen und Strategien zur baulichen Dichte in Gebieten mit erhöhtem Veränderungsdruck  

 

 

 

 

 

 Gebiet Karrenstrasse - Bestand  Entwicklungsmöglichkeit mit maximaler Dichte   

   
 Auszug revidierter Zonenplan  

 

 

 

   
 Neue Quartiererhaltungszone Drusbergstrasse  

  

 

 

 Ausschnitt Zonenplan  Luftbild Quartiererhaltungszone Drusbergstrasse  
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 Sonderbauvorschriften Zentrumszone Pfäffikon  

 Auf der Grundlage der Zentrumswerkstätten  
wurde die Bau- und Zonenordnung teilrevidiert. 
Die Kernzone wurde reduziert und an ihre Stelle 
trat die neue Zentrumszone. Um die Qualität im 
Zentrum hoch zu halten, wurde eine Gestaltungs-
planpflicht festgelegt, die eine höhere Dichte er-
laubt und gleichzeitig die qualitativen Leitideen zur 
Bebauung und zum Aussenraum sichert.  

Zentrale Inhalte der Sonderbauvorschriften: 
• Zweck: Stärkung des Zentrums 
• Anforderungen: Umsetzung Gestaltungsgrund-

sätze, differenzierte Gebäudetypologien, Auf-
wertung Freiraum, attraktive Nutzungen in den 
Erdgeschossen 

• Erleichterungen: Erhöhung der baulichen 
Dichte und der zulässigen Gesamthöhe 

 

Zonenplan mit Bebauungsgevierten mit Sonderbauvorschriften 
(gelb punktiert) 

 

     
  

 Bebauungsideen im Zentrumsmodell (ADP Architekten AG)  

   
  

 Zur Ergänzung der Bebauung der Gevierte resp. im Rahmen eines Ersatzes sind differenziert eingesetzte Gebäudetypologien denkbar  

   
 

 

 

 Stärkung Identität Bahnhofstrasse bis zum «Bahnloch», unterstützt durch verbindende Begrünung  

   
  



 36  |  Suter • von Känel • Wild • AG 

 Quartierleitbilder Küsnacht als Vollzugshilfe für die Sonderbauvorschriften  

 Gestützt auf Analysen des Siedlungsgebiets wurden diejenigen Quartiere vertieft untersucht, in denen 
sich strukturelle Veränderungen abzeichnen. Für diese Quartiere legen Quartierleitbilder die Ziele zur 
künftigen Entwicklung fest. Mit Sonderbauvorschriften in der Bau- und Zonenordnung wurde ein Anreiz-
system verankert, um die Entwicklung in die gewünschte Richtung zu lenken. Für das nachfolgend dar-
gestellte Quartierleitbild wurden folgende Oberziele festgelegt: 

• Quartier rücksichtsvoll weiterentwickeln 
• Orthogonale Bebauungsstruktur erhalten und weiterführen 
• Durchgrünung gewährleisten und Hofbereiche erhalten 
• Auf historische Bausubstanz besonders Rücksicht nehmen 
• Siedlungsverträgliche Erschliessung sicherstellen 
• Ursprüngliches Bebauungsprinzip längs der Seestrasse fortführen  

 

     
  

    

 Quartierleitbild Eigenheimstrasse    

     
 Untere Heslibachstrasse 54-60 Höhe Seestrasse 181 Untere Wiltisgasse 24/26  
  

 Auszug aus den Illustrationen zu den Leitsätzen    
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 Ergänzungsplan im Hochbord Dübendorf  

 Das Hochbord in Dübendorf befindet sich mitten in einem Transformationsprozess: Im Norden liegen die 
bekannten Möbeleinkaufshäuser mit regionalem Einzugsgebiet. Der Süden ist geprägt durch Wohnhäuser 
verschiedenen Alters, Industrie- und Gewerbebauten, Bürobauten und Zwischennutzungen. Mittendrin 
baut ein Gemüseproduzent in seinen Gewächshäusern Gemüse an. Im kantonalen Richtplan ist das 
Gebiet als Zentrumsgebiet eingetragen. 

Die laufende Entwicklung mündete im Begehren einer vollständigen Umzonung des Gebiets von der 
Industriezone in eine Zentrumszone. Um die künftige Entwicklung aufzuzeigen, wurde in einem Teil-
richtplan auf Basis eines Richtprojekts die städtebauliche Entwicklung abgebildet. Nebst den richtungs-
weisenden Aspekten im Teilrichtplan, wurden die für die Grundeigentümer verbindlichen Inhalte in der 
Bau- und Zonenordnung und in einem Ergänzungsplan festgesetzt. 

 

     
  

 

 

 Teilrichtplan (ADP Architekten AG)  

   
   

 Ausschnitt Ergänzungsplan Hochbord    
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 Gestaltungsplan 
Im Gestaltungsplan werden das Bebauungs- und 
Freiraummuster, die Höhenentwicklungen, die Er-
schliessung und nicht zuletzt die Nutzungsmöglich-
keiten verbindlich festgelegt. Ferner sind Regeln 
für den öffentlichen und privaten Freiraum für die 
städtebauliche Gesamtqualität von grosser Be-
deutung. Schliesslich kann mit einer zweckmässi-
gen Etappierung eine schrittweise Umsetzung er-
möglicht werden. 
 
Das Quartierentwicklungskonzept kann somit in 
einen rechtlich verbindlichen Gestaltungsplan 
überführt werden. Bei der Umsetzung ist auf eine 
zweckmässige Detaillierung zu achten. Das PBG 
(§ 83 Abs. 2) verlangt, dass für die weitere Projek-
tierung ein angemessener Spielraum zu belassen 
ist. 

 Gestaltungsplanpflicht 
Aus der räumlichen Entwicklungsstrategie lässt sich 
ableiten, für welche Quartiere und Areale besondere 
Qualitäten zu sichern sind: Einordnung in das 
Siedlungs- und Landschaftsbild, Entwickeln eines 
attraktiven Zentrums, besondere Schutzanliegen 
usw.  
 
Bei ausgewiesenem öffentlichen Interesse kann in 
der Bau- und Zonenordnung eine Gestaltungsplan-
pflicht festgelegt werden, wobei auch die damit zu 
erreichenden Ziele festzuhalten sind. 

 

     

 Gestaltungsplan Auenring Bassersdorf  

 Die Arealüberbauung aus den 1970er-Jahren soll schrittweise erneuert und erweitert werden. Die bau-
rechtlichen Grundlagen wurden mit einem Gestaltungsplan geschaffen. 

 

     
  

   
   

 Auenring bestehend  Auenring ausgebaut mit Balkonschicht, Aufstockung und Attika  
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 Öffentlicher Gestaltungsplan SULZERAREAL Werk 1 Winterthur  

 Aufgrund der Testplanung wurde ein Leitbild durch Gigon/Guyer Architekten arbeitet. In diesem sind 
vergleichsweise präzise Angaben zu den Baufeldabmessungen und zum Aussenraum enthalten. 

Im öffentlichen Gestaltungsplan sind die Baufelder eng um die städtebaulich präzis gesetzten Bauten 
festgelegt. Auch die Höhenabwicklung ist detailliert und mit wenig Spielraum definiert. 

 

     
 

 

  

 Leitbild (Gigon/Guyer Architekten)  Testplanung (Gigon/Guyer Architekten)  

     
 

 

 

 Situationsplan Gestaltungsplan  
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 Privater Gestaltungsplan HUBER+SUHNER-Areal Pfäffikon   

 Das Industrieareal direkt am Pfäffikersee wurde für die Wohnnutzung geöffnet. Zudem wurde der Ge-
meindesaal im ehemaligen Kesselhaus realisiert. 

Da die Entwicklung erst durch den Investor erfolgte, wurde ein Gestaltungsplan mit einem grösseren 
Projektierungsspielraum festgesetzt. Die Qualitätssicherung erfolgte durch den anschliessenden Gesamt-
leistungswettbewerb. 

 

     
 

 

 

 Bebauungskonzepte    

     
 

  

 

 

 

 Aussenraumkonzept (Ganz Landschaftsarchitekten GmbH)  Siegerprojekt (Fischer Visini Architekten)  

     
 

 

 

 Situationsplan Gestaltungsplan    
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 Erschliessungsplan 
Die Innenentwicklung kann Auswirkungen auf die 
Erschliessung haben. Diese sind umfassend zu 
prüfen. Die Erschliessung umfasst neben der hin-
reichenden Zufahrt für die beabsichtigte Nutzung 
auch die erforderlichen Wasser-, Energie- und Ab-
wasserleitungen.  
 
Die erforderliche Dimensionierung der Werkleitun-
gen ergibt sich aus den entsprechenden Fach-
planungen wie dem generellen Entwässerungsplan 
(GEP), dem generellen Wasserversorgungsplan 
(GWP) etc. Die Erfahrung zeigt, dass die kommu-
nalen Infrastrukturen in der Regel über die nötigen 
Kapazitätsreserven verfügen und der angestreb-
ten Innenentwicklung standhalten oder dadurch 
sogar optimaler ausgelastet werden. Namentlich 
bei Schulen sind jedoch die Sprungkosten im 
Auge zu behalten. 
 
Für die Groberschliessungsanlagen ist die Gemein-
de zuständig. Sofern neue Groberschliessungsan-
lagen gebaut werden müssen, können diese im 
Erschliessungsplan (vgl. § 90-95 PBG) festgehal-
ten werden, der die zeitliche Abfolge und die 
Finanzierung regelt. 
 
Die Feinerschliessung ist durch die nutzniessenden 
Grundeigentümer zu finanzieren. Dies gilt auch für 
einen allenfalls nötigen Ausbau der Anlagen infol-
ge baulicher Verdichtung. 
 
 
Quartierplan  
Zur Regelung der Erschliessung, zur Zusammen-
legung von Grundstücken und für Grenzbereini-
gungen sowie die Bereitstellung der Ausstattung, 
deren Finanzierung und deren rechtlicher Absiche-
rung steht im Kanton Zürich das Quartierplanver-
fahren zur Verfügung. Alternativ kann auch ein 
privater Vertrag aufgestellt werden.  
 
Das Quartierplanverfahren kann nötigenfalls gegen 
den Willen der Eigentümer durchgeführt werden. 
Die damit verbundenen Rechtsmittel können die 
Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern. Das 
Quartierplanverfahren wurde deshalb erst selten 
im Rahmen einer Quartiertransformation einge-
setzt. 
 
 
Grenzbereinigung und Gemeinschaftswerke 
Alternativ zum Quartierplanverfahren sieht das PBG 
das Grenzbereinigungsverfahren (§ 178 ff PBG) 
und das Verfahren zu den Gemeinschaftswerken 
(§ 222 PBG) vor.  

 Im Grenzbereinigungsverfahren kann die Gemeinde 
die Bereinigung des Grenzverlaufs für nicht selbst-
ständig überbaubare Grundstücksteile verfügen. 
Gemäss § 222 PBG (Gemeinschaftswerke) kön-
nen die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
durch Verfügung der Gemeindebehörden verpflich-
tet werden, bestimmte Bauten, Anlagen, Ausstat-
tungen und Ausrüstungen gemeinsam zu erstellen, 
zu betreiben und zu unterhalten sowie dafür nöti-
genfalls Vorleistungen zu erbringen. 
 
 
Baulinienplan 
Mit Baulinien können nicht nur die Flächen für 
Strassenausbauten und Werkleitungen freigehalten 
werden, sondern auch gestalterische Vorgaben 
gemacht werden. 
 
 
Gebietssanierungen  
Das Verfahren zur Gebietssanierung bezweckt 
eine Teil- oder Gesamterneuerung und besteht 
aus einem Quartierplan und einem darin einge-
betteten Gestaltungsplan. In diesem bisher noch 
nie hoheitlich angewandten Vorgehen geht wie im 
Quartierplan das Interesse der Mehrheit der Grund-
eigentümer dem Interesse eines einzelnen Grund-
eigentümers vor. Ein Einzelner hat – unter Wah-
rung der Eigentumsgarantie – Anspruch auf eine 
erschlossene und zonengerecht überbaubare Par-
zelle. Im Verfahren gemäss § 186 PBG (Gebiets-
sanierung) werden Parzellen mit Gebäuden in un-
terschiedlichstem Zustand, die Bewohnerstruktur 
und bestehende Nutzungen verändert. Eine solche 
behördlich gesteuerte Landneuordnung im bebau-
ten Gebiet ist nicht nur eigentumsrechtlich an-
spruchsvoll, sondern kann auch erhebliche soziale 
Auswirkungen haben. Ein Sozialbericht ist deshalb 
verbindlicher Bestandteil einer Gebietssanierung. 
Gemäss PBG müssen sehr hohe Missstände vor-
herrschen, um eine Gebietssanierung einzuleiten. 
 
 
Planungszone 
Damit laufende Planungsprozesse nicht durch Bau-
vorhaben negativ präjudiziert werden, kann die Ge-
meindebehörde beim Kanton den Erlass einer Pla-
nungszone beantragen (§ 346 PBG).  
 
In der Planungszone dürfen keine baulichen Ver-
änderungen vorgenommen werden, die der über-
geordneten Planung widersprechen. Diese gilt für 
eine Frist von drei Jahren, wobei eine zweijährige 
Verlängerung angehängt werden kann. 
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 Gestaltungs-Baulinien Quartierplan Seebacherstrasse Zürich  

 Aufgrund der Testplanung wurde im städtebaulichen Leitbild ein Platz mit angrenzenden Bauten definiert. 
Rechtlich verbindlich wurde im Baulinienplan die Anbaupflicht festgelegt.  

 

   
 Leitbild  

   

 ADP Architekten AG  ADP Architekten AG  

     
 Konzept  Gestaltungsbaulinien  

  

 

 

 Strassenraumgestaltung mit Platzbereich  Baulinienplan mit zwingenden Anbauabschnitten  

     
 Quartierplan    

  

 Neuer Bestand    

     
  



 Suter • von Känel • Wild • AG  |  43 

 Landumlegungs- und Erschliessungsvertrag im Quartier Talgut Winterthur  

 Die Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser (GEbW) beabsichtigt, ihre in die Jahre gekom-
menen Überbauungen in der Quartiererhaltungszone zu ersetzen. Das Quartier weist eine hohe Sied-
lungsqualität auf, eine qualitätsvolle Verdichtung ist aber möglich. Das Architekturbüro Miroslav Sik und 
w+s Landschaftsarchitekten AG erarbeiteten in einem Konkurrenzverfahren eine überzeugende Lösung 
für den gesamten Quartierteil. 

Für die Umsetzung des Konzepts war neben einem Gestaltungsplan eine Neuregelung der Erschliessung 
und Landzuteilung erforderlich. Diese wurde zusammen mit Etappierungsgrundsätzen in einem öffentlich 
beurkundeten Landumlegungs-, Erschliessungs-, Kauf- und Tauschvertrag festgeschrieben. Neben dem 
Fortbestand von Bauten bis zum Zeitpunkt des Ersatzneubaus wurde die Sozialverträglichkeit für die 
bestehenden Mieter abgesichert. 

 

     
   

 Heutige Siedlung  Richtprojekt von Miroslav Sik  

     
 

 

 

 

 

 Eigentümverhältnisse Altbestand  Eigentümerverhältnisse Neubestand  

   
  

 Mögliche Etappierungsstände    
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 Planungszone Industrie Dietlikon  

 Die Verkehrsanlagen in und um Dietlikon stossen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Der Verkehr 
kommt im Industriegebiet mit den Einkaufsnutzungen während der Spitzenverkehrszeiten am Abend und 
am Samstag zum Erliegen. Heute ist es nicht mehr möglich, den Mobilitätsanstieg allein mit einem weiteren 
Ausbau der Infrastruktur für den motorisierten Verkehr zu bewältigen. 

Deshalb ersuchte die Gemeinde die Baudirektion, für das Industriegebiet eine Planungszone festzusetzen. 
Ziel der Planungszone bzw. der zu erarbeitenden planungsrechtlichen Bestimmungen war es, den durch die 
Einkaufsnutzungen verursachten Verkehr bezüglich Menge, Zusammensetzung und Ablauf zu optimieren 
sowie die Nutzungsmöglichkeiten auf die Verkehrskapazitäten abzustimmen. Der Gemeinderat hat der 
Gemeindeversammlung eine Vorlage mit Gestaltungsplan unterbreitet. Diese hat den Gestaltungsplan nicht 
beschlossen, daraufhin hat die Baudirektion diesen aufsichtsrechtlich festgesetzt. 

 

     

 

 

  

 Übersicht Hauptnutzungen  Ablauf  

     
   

 Ist-Zustand Industriestrasse  Visualisierung Industriestrasse  

     
 

 

 

 Auszug Gestaltungskonzept Industriestrasse    
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 Planungszone Bahnhofstrasse Erlenbach – Workshops  

 Die kantonale Baudirektion hat für die Dauer von drei Jahren eine Planungszone im Gebiet Bahnhofstrasse 
festgesetzt. Damit will der Gemeinderat die Positionierung des Dorfzentrums klären. Mit einer repräsenta-
tiven Bevölkerungsbefragung wurde die Ausarbeitung einer wichtigen Grundlage für eine Überprüfung der 
heutigen Planungsfestlegungen lanciert.  

Mit engagierten Teilnehmenden aus der Bevölkerung wurden zwei öffentliche Workshops durchgeführt 
und die Lösungsvorschläge zur Diskussion gestellt. Die Anregungen aus dem Workshop I wurden in der 
Weiterbearbeitung geprüft und in einem Entwicklungskonzept konkretisiert.  

Im Workshop II wurde verdeutlicht, wie die Anregungen in die Arbeit eingeflossen sind. Das Hauptziel be-
stand darin, zu den Themen Gebäude und Nutzungen, Verkehr und öffentlicher Raum Stellung zu nehmen. 

Das aufgrund der Ergebnisse der Workshops bereinigte Entwicklungskonzept wurde in einen Masterplan 
umgesetzt, dem ein richtplanähnlicher Charakter mit Wegleitungs- und Koordinationsfunktion zukommt. 
Er enthält die wesentlichen Ziele, Absichten und Handlungsanweisungen als Grundlage für die Teilrevision 
der Richt- und Nutzungsplanung. 

 

   
 Entwicklungskonzept  

 

 

 

 Städtebauliche Vision mit Untertunnelung Seestrasse und Revitalisierung Dorfbach  

   
 Workshops  

   

 Ergebnisse Workshop I  Ergebnisse Workshop II  
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 4_3 Verträge  

 Entwicklungsverträge  
Nebst mit öffentlich-rechtlichen Instrumenten kön-
nen auch auf privatrechtlicher Stufe Entwicklungen 
initiiert werden: Bei einer grösseren Gebietstrans-
formation können mit Entwicklungsverträgen ge-
meinsam inhaltliche Zielsetzungen für ein gestaf-
feltes Vorgehen formuliert werden. In einem pri-
vaten Vertrag können beispielsweise bereits Ab-
machungen zur Finanzierung enthalten sein. 
 
 
Landumlegungs- und Erschliessungsverträge 
Anstelle der hoheitlichen Verfahren (Quartierplan 
und Gebietssanierung) können die Parzellarord-
nung und die (Fein-)Erschliessung auch privatrecht-
lich geregelt werden. Für eine privatrechtliche Ver-
einbarung ist Einstimmigkeit erforderlich, was de-
ren Zustandekommen erschwert. Inhaltlich folgen 
solche Verträge den Inhalten eines Quartierplans. 

 Schutzverträge  
Objekte des Natur- und Heimatschutzes sind 
wertvolle Zeugnisse, die ein Areal unverkennbar 
machen. Nur mit einer frühzeitigen Auseinander-
setzung mit der Integration in das Arealkonzept 
und einer verbindlichen Festlegung der Behörde 
ist eine effiziente Arealentwicklung möglich.  
 
Ein bewährtes Vorgehen ist eine Typisierung der 
Schutzobjekte und ein Abschluss eines Vertrags 
zwischen Behörde und Grundeigentümer sowie 
allenfalls den Heimatschutzverbänden.  
 

 

     

 Sulzer-Areal Winterthur  

 Das Industrieareal soll sich in einer kontinuierlichen Transformation zu einem städtischen Quartier mit 
eigener Identität wandeln. Erhaltenswerte Bauten sollen mit neuen Bauten zu einem Ensemble mit eige-
nem Gesicht zusammengefügt werden. Der Schutz der erhaltenswerten Objekte muss schrittweise und 
unter Wahrung des nötigen Planungsspielraums erfolgen. Dazu haben Kanton, Stadt, Heimatschutzver-
bände und die Grundeigentümer einen Vertrag zur baulichen Weiterentwicklung des Areals abgeschlossen. 

 

   
 

 

 

 Festlegung Schutzobjekte nach Kategorien  

     
  

zwingend zu erhaltende Schutzobjekte 
 
nach Möglichkeit zu erhaltende  
Schutzobjekte 

Schutzobjekte 



 Suter • von Känel • Wild • AG  |  47 

 Entwicklungsvereinbarung Bülach Nord  

 Wegen der Fluglärmproblematik in Bülach Süd wird das Wohnen vermehrt in Bülach Nord gefördert, was 
eine Verlagerung der vorhandenen Industrie- und Gewerbenutzung beim Bahnhof ins Jakobstal mit sich 
bringt. Auf Basis von verschiedenen vorangegangenen Planungen (Leitbild Testplanung, Gesamtverkehrs-
konzept) wurde ein öffentlicher Gestaltungsplan als Grundstein für eine städtebaulich hochwertige und 
nutzungsdurchmischte Bebauung gelegt. Ein wesentlicher Arbeitsschritt war dabei die Ausarbeitung einer 
Entwicklungsvereinbarung inkl. Schemaplänen. 

Der öffentliche Gestaltungsplan Bülach Nord schafft die planerischen Voraussetzungen für die bauliche Ent-
wicklung in diesem Gebiet. Die Überbauung des Gebiets setzt die Erstellung verschiedener Infrastruktur-
anlagen voraus. Mit der Entwicklungsvereinbarung werden die Erstellungs- und Finanzierungspflicht für 
die Infrastrukturanlagen, die Modalitäten über Zeitpunkt, Verzinsung etc. der Kostenbeiträge sowie die 
allgemeinen Verbindlichkeiten der beteiligten Parteien im Hinblick auf die Überbauung des Gestaltungs-
plangebiets Bülach Nord geregelt. Die Entwicklungsvereinbarung bildete einen Bestandteil der Vorlage 
zur Teilrevision der Richt- und Nutzungsplanung, welcher der Stadtrat als Paket zugestimmt hat. 

 

     
   

 Schemaplan Werkleitungen  Schemaplan Verkehrsanlagen  

     
  

 Auszug Landabtretungsplan    
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 Entwicklungsvertrag Regensdorf Nord  

 Die Umgestaltung des ehemaligen Industriegebiets erfolgt aufgrund des Konzeptes des Architekturbüros 
Dürig AG.  

Die Eckwerte dieses Konzepts sind in der Bau- und Zonenordnung (BZO) generell und in den Leitlinien 
detailliert grundeigentümerverbindlich festgelegt. 

 

     
 Die Leitlinien bilden zusammen mit den spezifischen BZO-Vorschriften die Grundlage für die Gestaltungs-

pläne. 
 

  

 Leitlinien     

     
 Für die Finanzierung der erheblichen Infrastrukturaufwendungen (rund 50 Mio. Franken) wurde unter den 

rund 15 Eigentümern ein Entwicklungsvertrag unterzeichnet.  
 

 

 

 

 Finanzierung und Infrastrukturanlagen    

   
 Die Eigentümer sind bereit, bei Bedarf alle Flächen, ausser der Baufeldfläche, an die Öffentlichkeit abzu-

treten. 
 

 

 

 

 Landabtretungen Grundeigentümer (Option Landantretung Gemeinde)   
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 Aktive Bodenpolitik – Werkstadt Zürisee Wädenswil  

 Die Stadt Wädenswil schafft auf dem 40'000 m2 grossen Areal im Gebiet Rütihof, zwischen dem Stadt-
zentrum und der Autobahnzufahrt, den Gewerbe- und Innovationspark «Werkstadt Zürisee».  

Die Stadt bietet dort zur Förderung des lokalen Gewerbes Bauland zu Selbstkosten an. 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

   

 Auszug Räumliche Entwicklungsstrategie (2012)  Konzeptskizze (Halter AG)  
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 4_4 Weitere Instrumente  

 Gestiegenes Interesse  
Das hohe Interesse an der Raumentwicklung 
schlägt sich auch in der eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzgebung nieder. Die Umsetzung 
verschiedener Initiativen und Gesetzesrevisionen 
ist derzeit hängig.  
 
 
Siedlungsausstattung und Freiraum 
Die Innenentwicklung kann Anpassungen an 
öffentlichen Einrichtungen (Kindertagesstätten, 
Kindergärten, Schulen) und der Siedlungsaus-
stattung wie zum Beispiel dem Angebot an Frei-
räumen für Erholung und Sport zur Folge haben.  
 
Es gilt abzuschätzen, für welche Einwohnerzahl 
die bestehenden Anlagen ausreichend sind und 
welche Anlagen für zusätzliche Bewohner und 
Arbeitsplätze ergänzt, ausgebaut oder neu erstellt 
werden müssen. 
 
 
Aktive Bodenpolitik und Vorinvestitionen 
Die Gemeinde kann bei der Umsetzung der Quar-
tierentwicklungskonzepte auch selbst eine aktive 
Rolle einnehmen, indem sie die Planung leitet und 
lenkt, die Führung bei der planungsrechtlichen 
Umsetzung übernimmt, eine aktive Bodenpolitik 
betreibt, zentrale Grundstücke aufkauft, entwickelt 
und danach wieder veräussert oder als Anlage im 
eigenen Portfolio behält.  
 
Die Gemeinde kann eine Entwicklung mittels Vor-
investitionen in Anlagen und Infrastruktur begüns-
tigen und so zuhanden der Grundeigentümer ein 
positives Signal aussenden. 
 
 
Interessenausgleich 
Das Raumplanungsgesetz (RPG) sieht seit dem 
1. Mai 2014 im Art. 5 Abs. 1 vor, dass Planungs-
vorteile ausgeglichen werden müssen. Die kon-
krete rechtliche Umsetzung im Kanton Zürich ist 
noch hängig. 
 
In der Praxis hat sich eingespielt, dass sich die 
nutzniessenden Grundeigentümer bei Sondernut-
zungsplanungen, namentlich bei Gestaltungsplä-
nen, die eine Mehrnutzung zulassen, an Investitio-
nen beteiligen, die der Gebietsentwicklung dienen. 
Vielfach ist dies für das Erreichen der politischen 
Akzeptanz hilfreich. 

 Derzeit ist die Regelung für den Ausgleich von Pla-
nungsvorteilen Verhandlungssache zwischen der 
Öffentlichkeit und den privaten Beteiligten. Das 
Verhandlungsresultat wird vertraglich abgesichert, 
z.B. in einem Erschliessungsvertrag. 
 
 
Preisgünstiger Wohnungsbau 
Mit dem § 49b PBG besteht eine Rechtsgrundlage 
für die Förderung des preisgünstigen Wohnungs-
baus. Die Gemeinden können für ganze Zonen, 
gebietsweise oder für einzelne Geschosse einen 
Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum fest-
legen und so eine ausgewogene Bevölkerungs-
durchmischung im Rahmen der Transformation 
eines Quartiers unterstützen. Die zugehörige kan-
tonale Verordnung ist noch ausstehend. Die Ge-
meinden müssen zudem Bestimmungen zur an-
gemessenen Belegung der Wohnräume erlassen. 
 
Im Rahmen von Sondernutzungsplänen kann eine 
freiwillige Realisierung von preisgünstigen Woh-
nungs- oder Gewerbebauten verlangt werden. 
 
 
Energie 
Seit Juli 2015 können die Städte und Gemeinden 
in ihrer Bau- und Zonenordnung Gebiete bestim-
men, in denen strengere Vorgaben für die Ver-
wendung von erneuerbaren Energien gelten, als es 
die kantonalen Mindestanforderungen vorsehen.  
 
Dabei kann die Stadt oder Gemeinde den zu nut-
zenden Anteil an erneuerbarer Energie festlegen, 
nicht aber die Art des Energieträgers. Die Rege-
lung kann auch bei Neu- oder Umbauvorhaben 
angewendet werden. 
 
 
Bauberatung 
Das gute Zusammenspiel zwischen den Bauherrn/ 
Architekten und der Baubehörde ist von höchster 
Bedeutung. Insbesondere die qualitativen Vorgaben 
in den Planungsinstrumenten können nur im gegen-
seitigen Dialog zielgerichtet erfüllt werden. Zentrales 
Anliegen ist die Kontaktnahme des Bauherrn/Archi-
tekten zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Die Ge-
meinde ihrerseits muss mit einer fachlich kompe-
tenten Person verlässlicher Gesprächspartner sein. 
Die Position der Gemeinde kann mit vertiefter fachli-
cher Analyse- und Konzeptarbeit geklärt werden. In 
kleineren und mittleren Gemeinden empfiehlt sich 
der Beizug eines aussenstehenden Bauberaters. 
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 Bauen in der Kernzone Illnau-Effretikon  

 Anhand einer Bilderdokumentation zeigt die Stadt Illnau-Effretikon auf, welchen Aspekten beim Bauen in 
den Kernzonen besondere Beachtung zu schenken ist und welche Lösungsansätze von der Baubehörde 
als gut eingestuft werden.  

Jedes Bauvorhaben ist als Einzelfall in seinem baulichen Zusammenhang zu beurteilen. Die Dokumenta-
tion ersetzt aber das Gespräch mit der Baubehörde nicht. Durch die frühzeitige Kontaktnahme der Bau-
herren mit der Baubehörde wird unnötiger Planungsaufwand vermieden. 

 

     
 Hauptanliegen «Volumetrie»    

  

 Der ortsbauliche Zusammenhang von alt und neu muss im Vordergrund stehen. Ersatzbauten haben die Volumetrie zu übernehmen, 
können aber zeitgemäss gestaltet sein. 

 

     
 Dachgestaltung    

  

 Die Dachgestaltung bildet ein wesentliches Element für den Gesamteindruck eines Gebäudes. Entscheidend ist das Gesamtbild 
zusammen mit Dachaufbauten und anderen Installationen. 

 

     
 Fassadengestaltung    

  

 Die Fassadengestaltung soll die Nutzung ablesbar machen. Bezüglich Materialisierung und Formensprache ist Vieles möglich.  

     
 Umgebungsgestaltung    

  

 Die Gestaltung der Umgebung trägt Wesentliches zum Gesamteindruck der Bebauung bei.  
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 Gebietskoordination 
Bei der Entwicklung von Arealen sind nebst den 
Gemeindebehörden auch Vertreter von Kanton und 
Region massgebend beteiligt. Zudem besteht unter 
den Grundeigentümern oftmals keine einheitliche 
Grundhaltung. Bei komplexen Vorhaben hat sich 
deshalb eine frühzeitige Koordination der Planun-
gen und Aktivitäten (z.B. Gebietsmarketing) be-
währt. Die Zuständigkeit für die Beschlüsse ver-
bleibt bei den jeweiligen Planungsträgern respekti-
ve den Grundeigentümern. Mit der Koordination 
wird ein effizienter Planungs- und Entscheidungs-
ablauf und der Auftritt gegen aussen mit einer in 
sich stimmigen Kommunikation sichergestellt.  
 
Die Organisation (Teilnehmer, Sitzungsrhythmus, 
Aufgabe, Kostentragung, Dokumentation usw.) 
muss individuell festgelegt werden. Der Meinungs-
bildung unter den Grundeigentümern ist besondere 
Beachtung zu schenken, z.B. mit vor- oder nach-
bereitenden Grundeigentümerversammlungen.  

 Umsetzungskonzept 
Mit Abschluss der Planung, in welcher die Grund-
satzentscheide fallen, beginnt die Realisierungs-
phase. Einerseits ist oftmals eine Vertiefung und 
Detaillierung, z.B. Gestaltungsrichtlinien, zu den 
Planungsinstrumenten erforderlich. Andererseits 
müssen die Hochbauprojekte und vorgängig die 
Tiefbauprojekte durch die unterschiedlichen Bau-
träger ausgearbeitet und bewilligt werden.  
 
Weiter erfolgt bei den Entwicklungsverträgen der 
grundbuchliche Vollzug (Mutationsakten, Nutzungs- 
und Verwaltungsordnungen, Ausformulierung 
Dienstbarkeiten) und die genaue Regelung der 
Finanzierung und der Bauverantwortlichkeiten.  
 
Um bei all diesen Arbeiten die Übersicht nicht zu 
verlieren, ist ein Umsetzungskonzept dienlich, in 
welchem die Aufgaben sowie die inhaltliche und 
zeitliche Koordination erfolgen.  

 

     

 Entwicklung Arbeitsplatzgebiet Wiesendangen  

 Im Arbeitsplatzgebiet Wiesendangen sind gemäss kantonalem und regionalem Richtplan Unternehmungen 
des produzierenden oder weiterverarbeitenden Gewerbes und Industriebetriebe von primär regionaler 
Bedeutung anzusiedeln. Das Areal bietet Entwicklungsreserven für einen Zeithorizont von 15–20 Jahren. 
Es soll zusammenhängend betrachtet und in Etappen entwickelt werden. 

Ein Beirat aus Vertretern der relevanten Akteure steuert die Entwicklung im Sinne der Arbeitszonen-Be-
wirtschaftung. Gemäss Raumplanungsgesetz kontrolliert er insbesondere die Einhaltung der qualitativen 
und quantitativen Vorgaben. Er ist für die Konkretisierung und Weiterentwicklung der Vorgaben zuständig. 

In der Bau- und Zonenordnung und im Entwicklungskonzept werden städtebauliche Prinzipien festgelegt. 
Die konkrete Umsetzung erfolgt auf Ebene Gestaltungsplan mit der Entwicklung der einzelnen Baufelder. 

 

     
  

 

 

 Struktur Koordinationsgremium  

     
  



 Suter • von Känel • Wild • AG  |  53 

 5 Auswirkungen  

 Nachhaltige Entwicklung und haushälterische Bodennutzung: Nirgends ist das 
Potenzial so gross wie in den bestehenden Quartieren. 

 

 

 

 

     

 Nachhaltigkeit als Oberziel 
Die Innenentwicklung ist nachhaltig zu gestalten, 
damit sie von der Bevölkerung im Spannungsfeld 
der Fragen rund um das Bevölkerungswachstum 
getragen wird.  
 
Gesellschaft 
Die Siedlungserneuerung führt erfahrungsgemäss 
zu einem Wandel in der Sozialstruktur, da neue 
Personen zuziehen, wodurch eine ausgewogenere
Sozialstruktur erreicht werden kann. 
 
Die Erneuerung der Siedlungen führt zu höheren 
Mietpreisen. Einflussnahme besteht über die För-
derung von preisgünstigem Wohnraum. Die Ge-
nossenschaften leisten in vielen Gemeinden dazu 
einen wichtigen Beitrag.  

 Die Gemeinde kann für diese institutionellen Bau-
träger Land im Baurecht abtreten (sofern sie Bau-
land besitzt). Neu besteht die Möglichkeit, bei Auf- 
oder Einzonungen einen Mindestanteil an preis-
günstigen Wohnungen zu definieren. Diesbezüglich 
ergeben sich jedoch Fragen im Vollzug. 
 
Mit der höheren Personendichte ergeben sich Fra-
gen zu Siedlungsausstattungen (Quartierversor-
gung), zur Infrastruktur (Erschliessungsqualität, 
Wegverbindungen) und zum Grünraumangebot, 
was im Planungsprozess mitzuberücksichtigen ist. 
Damit die Siedlungserneuerung von der Quartier-
bevölkerung getragen wird, ist der frühe Einbezug 
der Bewohner in den Planungsprozess wichtig. 
Ziel ist die Erlangung eines gemeinsamen Zielbilds. 
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 Wirtschaft 
Kernfrage ist: Lohnt sich Dichte? Diesbezüglich 
kann festgestellt werden, dass 
• bei höherer Dichte der Steuerertrag pro m2 

Landfläche steigt; 
• kompakte Siedlungsformen die Infrastruktur-

kosten senken; 
• das innengerichtete Siedlungswachstum im 

Vergleich zu Neueinzonungen kosteneffizienter 
ist. 

 
Sozialausgaben: 
Die Ausgaben in den Bereichen Schul- und Ge-
sundheitswesen, Verwaltung/Polizei, Sport, Frei-
zeit und Erholungseinrichtungen werden mass-
geblich durch die allgemeine soziodemografische 
Entwicklung bestimmt. Die monetären Auswirkun-
gen aufgrund einer qualitätsorientierten Innenent-
wicklung sind in diesem Umfeld vernachlässigbar. 
 
Infrastrukturkosten: 
Für das Gemeinwesen hat die Siedlungserneue-
rung in der Regel keine direkten finanziellen Aus-
wirkungen, sofern die vorhandene Infrastruktur 
auch den künftigen Erfordernissen genügt. Offen 
ist, wie die bei Auf- und Umzonungen entstehen-
den Mehrwerte künftig geregelt sind.   
 
Grundeigentümer: 
Auch die Grundeigentümer «machen ihre Rech-
nung». Eine Entwicklung findet nur dann statt, 
wenn die Abschreibungen für die Altliegenschaft 
vertretbar sind und der Planungsprozess mit wenig 
Unsicherheiten behaftet ist.  
 
Welchen Wert hat die Ressource Boden? 
In der wirtschaftlichen Betrachtung meistens aus-
geklammert werden die nur schwer monetär be-
stimmbaren Werte (Umwelt, Natur, Bodenschutz 
etc.). 
 
 
Umwelt 
Kernanliegen ist der haushälterische Umgang mit 
der Ressource Boden. Die Innenentwicklung 
schont dabei die Landschaft als Produktionsraum 
für landwirtschaftliche Güter, den Naturschutz und 
die Naherholung der Bevölkerung. 
 
Neue Gebäude besitzen im Vergleich zur heutigen 
Bausubstanz, die grösstenteils in den 70er-Jahren 
erstellt wurde, eine sehr viel höhere Energieeffi-
zienz. Studien zeigen, dass der Energiebedarf 
trotz Geschossflächenzuwachs stark reduziert 
wird (Faktor 4). 

 Im Rahmen der Gebäudemodernisierung findet 
vielfach auch ein Wechsel auf erneuerbare Energie-
träger statt, wodurch die CO2-Bilanz verbessert 
wird.  
 
 
Infrastruktur 
Während die technische Infrastruktur der Ver- und 
Entsorgung meist auch bei einer dichteren Bebau-
ung noch genügt, kann die Innenentwicklung zum 
Ausbau der öffentlichen Einrichtungen, namentlich 
der Schulen, führen. Auch bei der Strassener-
schliessung können Engpässe entstehen. Die 
Erhöhung der Personendichte führt zu tieferen 
Unterhaltskosten pro m2 Bauzonenfläche. 
 
 
sia-Norm zur nachhaltigen Raumentwicklung 
Zur Bearbeitung und Bewertung einer nachhaltigen 
Raumentwicklung hat der sia eine Ergänzung zur 
Norm 111 veröffentlicht, welche in anschaulicher 
Weise die Themen und Handlungsfelder auflistet 
(Siedlung, Mobilität, Landschaft, Ressourcen und 
Umwelt, Gefahren und Ökonomie). 
 
 
Labels 
In den vergangenen Jahren haben sich mit Miner-
gie®, der 2000-Watt-Gesellschaft und dem darauf 
aufbauenden «SIA-Effizienzpfad» wichtige Stan-
dards für energieeffizientes und ressourcenscho-
nendes Bauen durchgesetzt. 
 
Neue Labels zielen in Richtung einer umfassende-
ren Betrachtung. Mit der Absicht das nachhaltige 
Bauen zu fördern, wurde 2013 das Netzwerk 
«Nachhaltiges Bauen Schweiz» (NNBS) gegründet. 
Ziel des Vereins ist es, die Zusammenarbeit von 
Wirtschaft, öffentlicher Hand, Bildung, Politik und 
Wissenschaft in diesem Themenbereich zu stärken 
und einen Standard des nachhaltigen Bauens zu 
entwickeln. 
 
Die drei Dimensionen des nachhaltigen Bauens 
werden gleichermassen behandelt. Sie sollen 
möglichst umfassend in Planung, Bau und Betrieb 
einbezogen werden und damit den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie umfassen.  
 
Seit August 2016 können Objekte nach dem 
Standard «Nachhaltiges Bauen Schweiz» (SNBS) 
2.0 zertifiziert werden. Damit steht ein Instrument 
zur Verfügung, das Bauherrschaften erlaubt, sich 
ihre Leistungen im nachhaltigen Bauen von neutra-
ler Seite bescheinigen zu lassen. 
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 6 Fazit  

 Gibt es ein Patentrezept für eine erfolgreiche Quartierentwicklung? Nein, aber 
wertvolle Praxiserfahrungen und viele gelungene Beispiele. 

 

 

 

 

     
 Seit Jahrhunderten werden Quartiere entwickelt. 

Die Instrumente dazu sind heute wie aufgezeigt 
zahlreich und haben sich, richtig eingesetzt, be-
währt. Die Regelungstiefe nimmt jedoch zu und 
damit die Gefahr der Überbestimmung und der 
Widersprüche. Deshalb ist weniger meist mehr.  
 
Von zentraler Bedeutung ist das Erreichen des 
Interessensausgleichs. Idealerweise entsteht für 
jede Anspruchsgruppe ein Mehrwert. Die Themen 
sind mit Nachhaltigkeitsaspekten umfassend ab-
gedeckt und ein sektorales Denken abgefedert.  
 
 

 Damit der Prozess gelingt, sind treibende Perso-
nen auf lokaler Stufe erforderlich. Ein externer 
«Kümmerer» ist zwar hilfreich, dieser kann aber nur 
unterstützend wirken und die lokale Präsenz nicht 
ersetzen. Auf dem Feld der Innenentwicklung kann 
und muss die Gemeindeautonomie gelebt werden. 
Wichtig ist auch, dass der Prozess transparent ist 
und eine ausreichende Öffentlichkeitsarbeit erfolgt.  
 
Ein allgemein gültiges Rezept für eine erfolgreiche 
Innenentwicklung gibt es nicht. Mit einer Teamarbeit 
der Beteiligten findet aber jede Gemeinde und je-
des Quartier den für sie richtigen Weg im Spektrum 
«stabile Gebiete» (bewahren), «weiterentwickelte 
Gebiete» (erneuern und erweitern) und «neustruk-
turierte Gebiete» (rückbauen oder neu bauen). 

 

 


