
Serie – Das Amt für Raumentwicklung ARE

Das ARE folgt auf die letztjährige  
Serie über das ALN

Im vergangenen Jahr hat der «Zürcher 
Bauer» über verschiedene Abteilun
gen des Amtes für Landwirtschaft 
ALN berichtet. Die Serie über Abtei
lungen der Baudirektion, die für 
die Zürcher Bauernfamilien relevant 
werden können, wird im aktuellen 
Jahr in einer mehrteiligen Serie über 
das ARE weitergeführt. 

Wir starten die Berichtsserie ARE mit 
der Abteilung «Recht und Verfahren» 
und deren Leiter Josua Raster. Das Zi
tat «Wir behalten die Rechtmässigkeit 
im Verfahren und bei Entscheiden im 
Auge» stammt von Abteilungsleiter Jo
sua Raster. Wir haben ihm die folgen
den Fragen gestellt.

Die Abteilung «Recht und Verfahren» 
wurde 2019 neu geschaffen. Stellen Sie 
die Tätigkeitsgebiete dieser Abteilung, 
die Sie seit Anbeginn leiten, kurz vor.
Bis Ende 2018 war der Amtsrechtsdienst 
in die Abteilung Zentrale Dienste inte
griert. Auf Anfang 2019 wurde die Ab
teilung Recht und Verfahren geschaf
fen; einerseits als Folge einer klei nen 
Reorganisation im Zusammenhang mit 
dem Leitungswechsel in der Abteilung 
Raumplanung und anderseits mit Blick 
darauf, dass auch der kantonale Mehr
wertausgleich dort angesiedelt wer
den sollte. Die Abteilung weist heu te 
eine breites Tätigkeitsgebiet auf: von 
der Führungsunterstützung für den 
Amtschef mit vielen koordinativen Auf

gaben, der Betreuung der politischen 
Vorstösse, die dem Amt zur Bearbei
tung zugewiesen werden, über die klas
sischen rechtsdienstlichen Aufgaben 
einschliesslich Rechtsetzungsprojekte, 
hin zum kantonalen Mehrwertausgleich 
und zu Leistungen im Bereich raumbe
zogener Datengrundlagen.

Von 2011 bis 2018 waren Sie Leiter 
Rechtsdienst des ARE. Wie hat sich  
Ihre Arbeit seither verändert? 
Das Team ist interdisziplinärer und die 
Aufgaben sind vielfältiger geworden. 
Mit der Integration des Mehrwertaus
gleichs ist die Abteilung neu auch für 
einen eigenen Vollzugsbereich verant

wortlich. Zudem ist mit zehn Mitarbei
tenden der Führungsanteil meiner Ar
beitszeit deutlich gewachsen.

Was ist Ihr persönlicher Bezug zur 
Zürcher Landwirtschaft?
Nach dem ich in der Primar und Se
kundarschule noch Mitschülerinnen 
und Mitschüler hatte, deren Eltern ei
nen Landwirtschaftsbetrieb führten, 
bin ich heute mit einem Landwirt be
freundet, der BioRindfleisch und Bio
Gemüse produziert und einen attrakti
ven Hofladen betreibt. 

Ich warte darauf, dass er mich bald 
wieder auf der Kartoffelerntemaschi
ne mitarbeiten lässt, und hoffe des
halb, dass er dieses Interview liest …

Was sind – Ihrer Meinung nach – aktuell 
die grössten Herausforderungen Ihrer 
Abteilung, die insbesondere die Zürcher 
Landwirtschaft betreffen? 
Die Arbeit unserer Abteilung ist höchs
tens indirekt oder in sehr untergeord
neter Weise von Bedeutung für die 
Zürcher Landwirtschaft. Die Rahmen
bedingungen für das landwirtschaftli
che Bauen werden in erster Linie durch 
Bundesrecht gesetzt. Wenn wir einmal 
ein Rechtsmittelverfahren betreuen, 
das ein landwirtschaftliches Vorhaben 
betrifft, ist das ein Einzelfall. 

Sollte es im Kanton Zürich noch zu 
Einzonungen kommen, kann es sein, 
dass eine Landwirtin oder ein Land
wirt von ei ner Mehrwertabgabe betrof
fen wird. Auch das werden Einzelfälle 
sein!

Von viel grösserer Bedeutung sind 
meiner Meinung nach der Struktur
wandel und die Veränderung der Kon
sumgewohnheiten! Die Landwirtschaft 
steht vor der Herausforderung, die Pro
duktion laufend zu diversifizieren und 
auf neue Trends im Konsumverhalten 
zu reagieren, was meist mit hohen In
vestitionen in die betriebliche Infra
struktur verbunden ist.

Abschliessend haben Sie die Möglichkeit, 
sich direkt noch an die Zürcher 
Bäuerinnen und Bauern zu wenden.  
Was möchten Sie noch mitteilen?
Darf man überhaupt noch Bäuerin oder 
Bauer sagen? Ich habe gemeint, ich 
müsse konsequent von Landwirtinnen 
und Landwirten sprechen. – Wie dem 
auch sei: Vor allem bin ich – und das ist 
jetzt keine Schmeichelei – dankbar für 
die Arbeit, welche die Zürcher Bäue
rinnen und Bauern täglich leisten: in 
erster Linie im Dienste der inländi
schen Nahrungsmittelproduktion von 

hoher Qualität und zum andern für die 
Pflege der Kulturlandschaft, die damit 
verbunden ist. Unsere vielgestaltige 
Landschaft im Kanton Zürich erhält 
ihr Aussehen nicht zuletzt durch die 
Landwirtschaft. Hier tragen Sie eine 
grosse Verantwortung.

Schliesslich erlaube ich mir als Ju
rist zu sagen: Lassen Sie sich Ihre Bau
ten und Anlagen auf dem ordentlichen 
Weg bewilligen. Wenn einmal eine vor
gesehene Lösung nicht auf Anhieb be
willigt wird, dann nehmen Sie das 
nicht persönlich. Die zuständigen Mit
arbeitenden bei uns im Amt wollen 
auch und vor allem einen guten Job 
machen. Vielen Dank für Ihr Verständ
nis! n MCA

 
Nach den Sommerferien fahren wir an  
dieser Stelle mit der nächsten Bericht
erstattung weiter und stellen Ihnen die 
 Abteilung Archäologie und Denkmalpflege 
und deren Leiter, Beat Eberschweiler, 
 genauer vor.

Josua Raster, stv. Amtschef ARE und seit 2019 
Leiter der Abteilung «Recht und Verfahren».  
Bild: ARE
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Neue Rahmenbedingungen bezüglich Stellplätzen im Kanton Zürich

Kurz vor Beginn der Sommerferien in 
formierte der Kanton Zürich darüber, 
dass die Bewilligungsbedingungen für 
Stellplätze auf landwirtschaftlichen 
Gewerben für das Jahr 2021 unter 
engen Bedingungen gelockert werden.

Mit den Reiseeinschränkungen und dem 
veränderten Reiseverhalten werden ver
mehrt Ferien in der Schweiz gemacht 
und auch das Campieren erlebt einen 
regelrechten Boom. Dieser Boom führt 
zu einem Mangel an Stellplätzen für 
Camper und Wohnwagen auf den ver
schiedenen Campingplätzen. Daher wur
den auch verschiedene Landwirtschafts
betriebe von Durchreisenden angefragt, 
ob sie ihren Camper für ein paar Tage 
im Hofbereich abstellen können. Mit 
dem Anbieten von Stellplätzen auf land
wirtschaftlichen Betrieben stellen sich 
einige Fragen, auch bezüglich der raum
planerischen Rahmenbedingungen.

Zum einen haben die Gemeinden 
verschiedene Regelungen bezüglich des 
Campierens auf ihrem Gemeindegebiet 
und allenfalls sogar eine Bewilligungs
pflicht, zum anderen braucht es in der 

Landwirtschaftszone zusätzlich eine 
kantonale Ausnahmebewilligung.

Nun wird die kantonale Bewilligungs
pflicht teilweise aufgehoben. Unter der 
Einhaltung von übergeordnetem Recht 
(kommunale Polizeiverordnung oder 
andere baugesetzliche Bestimmungen) 
können landwirtschaftliche Gewerbe 
(mind. 1 SAK) im Jahr 2021 maximal 2 
Stellplätze anbieten. Die Stellplätze müs

sen auf bereits befestigten Flächen im 
Hofbereich liegen. Diese Regelung hat 
eine einmalige Gültigkeit für maximal 
60 Tage während der Saison 2021. Es 
dürfen jedoch keine zusätzlichen Infra
strukturbauten für Grill und Sitzplät
ze oder Swimmingpools erstellt werden. 
Weitere Infrastrukturen, wie Strom und 
Wasserversorgung sollen ohne bauli
che Mass nahmen zur Verfügung ge

stellt werden (z.B. mit einer Kabelrol
le). Die sanitären Anlagen bestehen 
entweder schon auf dem Betrieb oder 
es kann ein mobiles WCHäuschen in 
einem bestehenden Gebäude oder di
rekt an der Fassade eines Gebäudes auf
gestellt werden. Die Voraussetzung da
für ist, dass das Abwasser vorschrifts
gemäss entsorgt werden kann. Weiter 
dürfen Gefahrenzonen, Gewässer, Ge
wässerschutzzonen oder Naturschutz
objekte (Moorgebiete, Auen, Trocken
wiesen und weiden) nicht von den 
Stellplätzen tangiert werden. 

Sollten mehr Stellplätze angeboten 
werden oder besteht zu wenig Platz auf 
den befestigenden Flächen oder möch
te man das Angebot länger als die er
laubten 60 Tage anbieten, so muss 
trotzdem ein ordentliches Baugesuch 
bei der örtlichen Baubehörde einge
reicht werden. Der ZBV freut sich, dass 

es zu dieser Lockerung gekommen ist, 
wobei die Möglichkeiten sehr einge
schränkt sind und die Kommunikation 
der Lockerungen sehr spät erfolgte. 

Wir gehen aber auch davon aus, dass 
ab nächstem Jahr wieder alles beim 
Alten ist. Möchte daher ein Betrieb 
auch im nächsten Jahr Stellplätze für 
Wohnwagen anbieten, sollte möglichst 
bald ein ordentliches Baugesuch dafür 
eingereicht werden. Im besten Fall 
wird vor der Eingabe beim Kanton ab
geklärt, welche Rahmenbedingungen 
ab nächs tem Jahr für die Erstellung 
von permanenten Stellplätzen einge
halten werden müssen. Damit kann si
chergestellt wer den, dass die Baubewil
ligung vor der Campingsaison 2022 ein
trifft und die notwendigen (baulichen) 
Massnahmen vor dem Start noch ge
troffen werden können. n

«Ein landwirtschaftliches 
Gewerbe kann maximal  
2 Stellplätze für 60 Tage 

erstellen.»

Jasmin Krüttli 
ZBV Beratungsteam

Campieren erlebt einen regelrechten Boom auch auf Landwirtschaftsbetrieben. Bild: Pixabay
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

ÖkoAugenblick
Die Wilde Möhre ist nahe verwandt 
mit der Gartenmöhre, aber ihre Spei
cherwurzel ist im Gegensatz zur Gar
tenmöhre bleich. Jede Pflanze hat  
mehrere unterschiedlich weit entwi
ckelte weisse Dolden, welche wieder
um aus vielen kleinen Blüten zusam
mengesetzt sind. Die kleinen Blüten 
produzieren leicht zugänglichen Nek
tar und Pollen, was eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Bestäubern anlockt. 
Aber auch räuberische Insekten und 
das gut getarnte Weibchen der Verän
derlichen Krabbenspinne warten in 
der Dolde auf Beute. n Marion Ramp, Strickhof  

 

Gut getarnte Krabbenspinne fällt fette  
Beute an. Bild: Entomologie/Botanik,  
ETH Zürich, Albert Krebs
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