
Serie – Das Amt für Raumentwicklung ARE

Die Abteilung «Raumplanung» des ARE

Als vierten Teil unserer diesjährigen 
Serie über das ARE stellen wir in 
dieser Ausgabe die Abteilung «Raum-
planung» und deren Leiter, Benjamin 
Meyer, vor. 

Die Abteilung Raumplanung sorgt für 
eine haushälterische Bodennutzung 
und die geordnete Besiedlung unseres 
Kantons. Massgebend ist dabei die ge
wünschte räumliche Entwicklung, wel
che im kantonalen Raumordnungskon
zept verankert ist. Die Tätigkeiten der 
Abteilung sind in vier Bereiche geglie
dert.

Ihre Abteilung besteht aus den Fach-
bereichen «Kantonalplanung», «Richt- 
und Nutzungsplanung», «Ortsbild und 
Städtebau» sowie der «Fachstelle  
Landschaft». Erklären Sie unseren 
Leserinnen und Lesern diese Aufgaben-
gebiete.
Die Kantonalplanung arbeitet in erster 
Linie am kantonalen Richtplan und be
arbeitet übergeordnete Fragen der räum
lichen Entwicklung des ganzen Kan
tons. Die Richt und Nutzungsplanung 
prüft und genehmigt Planungen der 
Gemeinden. Sie ist zudem für die Prü
fung der regionalen Richtpläne ver ant
wortlich. 

Der Fachbereich Ortsbild und Städ
tebau berät in städtebaulichen Fragen 
und beurteilt Bauvorhaben in überkom
munal geschützten Orts bil dern. Die 
Fachstelle Landschaft befasst sich mit 
Landschaftsschutz und entwicklung 
sowie der Beurteilung von Bau gesu
chen ausserhalb der Bauzonen.

Was ist Ihr persönlicher Bezug zur 
Zürcher Landwirtschaft?
Bis vor einigen Jahren habe ich einzig 
umgeben von drei Landwirtschaftsbe
trieben gelebt und bin quasi mit direk
tem Bezug zur Landwirtschaft aufge
wachsen. Während der Primarschul
zeit ging ich nach Schulschluss täglich 
auf einem Hof mitarbeiten und muss
te dabei leider miterleben, wie der zu 
tiefe Milchpreis letztlich bis zur Aufga
be des Betriebs führte. In einem an
deren Betrieb, wo ich ab und zu mit
half, konnte immerhin auf andere Pro
dukte umgestellt werden – der Wandel 
gelang dank grosser Anstrengungen. 
Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfah
rungen schätze ich den hohen Wert 

unserer landwirtschaftlichen Produk
te und kaufe wenn möglich aus der Re
gion. Nach hohen Standards produzier
te Lebensmittel dürfen für mich auch 
etwas kosten.

Gerade in Bezug auf «Bauen ausserhalb 
der Bauzone» prüfen Ihre Fachleute 
landwirtschaftliche Bauvorhaben. Was 
sind die grössten Herausforderungen?
Die Zahl der Baugesuche ausserhalb 
der Bauzone ist in den letzten Jahren 
regelrecht explodiert. Von allen Bauge
suchen sind aber nur etwa ein Viertel 
landwirtschaftliche Vorhaben. Bei ge
gen 2000 Baugesuchen pro Jahr bleibt 
pro Baugesuch nur wenig Bearbeitungs
zeit. Die Fachstelle Landschaft muss 

hier den schwierigen Spagat zwischen 
einer effizienten Gesuchsbearbeitung 
und einem individuellen Kundenkon
takt meistern. Hinzu kommt, dass die 
Baugesuche stets komplexer werden. 
Die Erscheinung der landwirtschaftli
chen Gebäude hat sich durch den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft 
und durch die rasch voranschreitende 
technische Entwicklung in den letzten 
Jahren stark verändert. Grössere Be
triebe bedingen grössere Bauten und 
Anlagen. Dies stellt uns vor neue Her
ausforderungen bezüglich der Einord
nung in die Landschaft, aber auch des 
Bodenverbrauchs bzw. des Verlusts von 
Fruchtfolgeflächen. Auch das Thema 
der Geruchsemissionen beschäftigt uns 
immer mehr, insbesondere wenn gros
se Stallneubauten in Siedlungsnähe 
 erstellt werden sollen. Die Abteilung 
Raumplanung sieht sich in der Pflicht, 
landwirtschaftliche Entwicklungen zu 
beobachten und Neuerungen oder In
novationen unter Abwägung der Inter
essen von Raum und Umwelt zu er
möglichen.

Was ist die Ursache für die so stark 
zunehmende Anzahl Baugesuche? 
Im landwirtschaftlichen Bereich dürf
ten es die sich verändernden Bedürf
nisse und Anforderungen an die Land
wirtschaft sowie die grösser werden
den Betriebe sein. Wie erwähnt, ist im 
Kanton Zürich aber die überwiegende 
Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen 
gar nicht landwirtschaftlich, sondern 
dient anderen Bedürfnissen. Offenbar 
wird momentan viel in Bauten ausser
halb der Bauzone investiert: Erweite
rungen, Umnutzungen, Sanierungen, 

auch Abriss und Neubau. Weiter dürf
te sich der Druck innerhalb des Sied
lungsgebiets zunehmend nach aussen 
verlagern. Das stimmt mich nachdenk
lich. Denn das Bauen ausserhalb der Bau
zonen müsste meiner Meinung nach 
auf landwirtschaftliche Bedürfnisse und 
standortgebundene Anlagen beschränkt 
und die vielen Ausnahmen für andere 
Nutzungen reduziert werden.

Wenn Sie unseren Bauernfamilien  
noch einen Tipp geben können für die 
Zusammenarbeit mit Ihrer Abteilung, 
was wäre das?
Im letzten Jahr haben wir unsere Voll
zugshilfen zum Bauen ausserhalb der 
Bauzonen komplett überarbeitet und 
durch Merkblätter und wertvolle Ar
beitshilfen erweitert. Mit diesen Voll
zugshilfen tritt der Kanton Zürich sehr 
transparent auf. Bauwillige können 
anhand dieser Unterlagen Baugesuche 
erarbeiten, die auch bewilligt werden 
können. In den Merkblättern auf unse
rer Website ist auch klar deklariert, 
welche Gesuchsunterlagen für das je
weilige Vorhaben eingereicht werden 
müssen. 

So müssen keine Akten nachgefor
dert werden und das Verfahren verzö
gert sich nicht unnötig. Bei komple
xen Baugesuchen empfehlen wir zu
dem stets eine externe Beratung in An
spruch zu nehmen, welche sich mit 
dem Bauen ausserhalb der Bauzone aus
kennt. n MCA

 
Den Abschluss der ARE-Serie machen wir 
mit dem Amtsleiter ARE, Herr Wilhelm 
Natrup. Diese Berichterstattung folgt in  
der Ausgabe vom 15. Oktober 2021.

Benjamin Meyer, Leiter Raumplanung beim ARE. Bild: ARE

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Die Gebäudeversicherung

Die Gebäudeversicherung des Kan- 
ton Zürich versichert alle Gebäude 
umfassend gegen Feuer- und Elemen-
tarschäden. Versichert ist das Ge- 
bäude ab einem Versicherungswert 
von Fr. 5000.– mit seiner baulichen 
Hülle, dem Tragwerk, den Installatio-
nen und dem Innenausbau. 

Mitversichert sind bauliche Einrichtun
gen, die normalerweise zum Gebäude 
gehören und so befestigt oder angepasst 
sind, dass sie nicht ohne wesentliche 
Beschädigung des Gebäudes oder erheb
liche Einbusse ihres Wertes entfernt 
werden können. Nicht versichert sind:

 – Futtersilo im Freien
 – Melkanlagen
 – Stalleinrichtungen
 – Windschutznetze, Folientunnel usw.
 – Tankanlagen, Jauchesilos, Güllen

pumpe, usw.
 – Hofladeneinrichtungen

Bei landwirtschaftlichen Gebäuden sind 
Betriebseinrichtungen nicht versichert.

Als Faustregel gilt: Würde man ein 
Haus auf den Kopf stellen, ist al les, was 

herausfällt, nicht bei der GVZ versi
chert. Für Neubauten und wertvermeh
rende Um und Anbauten, die mehr als 
Fr.50 000.– oder 50 Prozent des aktuel
len Versicherungswertes über steigen, 
ist während der Bauzeit eine Bauzeit
versicherung abzuschliessen. 

Die GVZ vergütet die Wiederherstel
lung von Gebäudeteilen, die durch 

Feuer und Elementarereignisse beschä
digt worden sind. Feuerschäden sind 
Schäden, die entstanden sind durch:
 – Feuer, Rauch und Hitze
 – Elektrische Energie
 – Blitzschlag

Elementarschäden sind Schäden, die ent
standen sind durch:

 – Sturmwind
 – Hagel
 – Überschwemmung infolge von Nie

derschlägen, sofern Wasser auf der 
Erdoberfläche gegen das Gebäude 
drückt

 – Lawinen, Schneedruck und Schnee
rutsch

 – Steinschlag und Erdrutsch

Mit eingeschlossen sind die dabei an
fallenden Abbruch, Aufräum und Ent
sorgungskosten. Der Schaden muss der 
Gebäudeversicherung schnellstmöglich 
gemeldet werden. Dies kann online 
auf www.gvz.ch oder telefonisch an 
die GVZSchadenHotline 0800 442 442 
(kostenlos, 7 Tage, 24 Stunden) gemacht 
werden. Als Versicherungsnehmer be
steht im Schadenfall eine Rettungs
pflicht. Somit sind sie verpflichtet, im 
Schadenfall Not oder Sofortmassnah
men zu organisieren, um die Schäden 
möglichst klein zu halten. Im Zusam
menhang mit diesen notwendigen So
fortmassnahmen dürfen keine Verän
derungen vorgenommen werden, wel
che die Schadenabklärung erschweren. 
Erstellen Sie Fotos vom Schadenereig
nis und den Schäden. Entsorgen Sie be

schädigte Gebäudeteile und Einrich
tungen erst nach der Schadenbeurtei
lung resp. Schadenbesichtigung durch 
die GVZ. Die GVZ übernimmt eben
falls die Kosten für die nötigen Sofort
massnahmen, die dazu dienen, Folge
schäden zu vermeiden. Die Risiken des 
Gebäude Wasser, Gebäude Glas sowie 
einen allfälligen Miet ertragsausfall kön
nen Sie bei einer privaten Versicherungs
gesellschaft versichern lassen. Das Be
raterteam des ZBV steht Ihnen bei Fra
gen gerne zur Verfügung. n

«Bei landwirtschaftlichen 
Gebäuden sind 

Betriebseinrichtungen 
nicht versichert.»

Nadja Läderach 
ZBV-Versicherungsteam

Versichert sind Gebäudeschäden, die z.B. durch Feuer oder Sturmwind entstanden sind.  
Bild: Adobe Stock
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