
Serie – Das Amt für Raumentwicklung ARE

Die Amtsleitung des ARE

Den Abschluss der ARE-Serie machen 
wir mit dem Amtschef ARE und Kan- 
tonsplaner, Herr Wilhelm Natrup. 

Im Kurzporträt des ARE stellt der Amts
chef die folgende Frage: «Wie fangen 
wir das Bevölkerungs und Wirtschafts
wachstum auf und bewahren gleich
zeitig die hohe Standort und Lebens
qualität, die den Kanton Zürich heute 
auszeichnet?» Wir haben Wilhelm Na
trup die folgenden Fragen gestellt. 

Die Leserinnen und Leser haben die 
verschiedenen Abteilungen des ARE 
bereits kennengelernt. Erklären Sie Ihre 
Tätigkeit als Amtschef des ARE.
Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. 
Als Amtschef habe ich die Verantwor
tung für die Mitarbeitenden und das 
Budget des Amtes. Ich schaue, dass wir 
für unsere Arbeit die notwendigen Res
sourcen haben, um unter anderem 
Schritte zum digitalen Arbeiten umzu
setzen. Für diese Aufgaben arbeite ich 
eng mit den Abteilungsleitenden zu
sammen. Ein grosser Vorteil ist dabei, 
dass wir im ARE eine gut eingespielte 
Geschäftsleitung sind. Dann habe ich 
den Auftrag, die Vorgaben und Ziele 
von Kantons und Regierungsrat zu un
seren Tätigkeitsgebieten Raumplanung, 
Geoinformation und Schutz des bauli
chen Kulturguts umzusetzen. Im Wei
teren berate ich bei Bedarf als Fach
mann die kantonale Politik und vertre
te unsere Anliegen in nationalen und 
kantonalen Gremien und Verbänden. 
Und natürlich bin ich auch Ansprech

partner für Gemeinden, Bürgerinnen 
und Bürger. Als grosse Klammer um 
alle diese Aufgaben stehe ich in engem 
Austausch mit dem Baudirektor und 
den anderen Amtschefs. Wir sind be
strebt, unsere Arbeiten gut abzustim
men. 

Was ist Ihr persönlicher Bezug zur 
Zürcher Landwirtschaft?
Ich habe Kontakte zu Verbandsvertre
tern wie auch immer wieder zu einzel
nen Landwirten, wenn sie Anliegen im 
ARE haben. In Abstimmung mit ande
ren kantonalen Stellen versuchen wir, 
klare verlässliche Rahmenbedingungen 
für die Landwirtschaft zu schaffen. Um 
den Puls zu spüren, bin ich gerne Gast 
an Delegiertenversammlungen des ZBV. 

Seit 2009 sind Sie bei der Baudirektion 
tätig. Was waren die grössten Erfolge in 

Ihrer Zeit als Kantonsplaner und 
Amtschef?
Da möchte ich den Kantonalen Richt
plan nennen, der 2014 vom Kantonsrat 
mit grosser Mehrheit festgesetzt wur
de. Wir haben hieran mehr als fünf 
Jahre in einem intensiven Austausch 
mit Gemeinden, der kantonalen Poli
tik und Verbänden gearbeitet. Ein be
sonderer Erfolg war die Begrenzung 
des Siedlungsgebiets. Hiermit konnten 
wir für die Landwirtschaft erreichen, 
dass das Kulturland weitgehend gesi
chert wurde. Wir haben die Entwick
lung der letzten 10 Jahre auf die beste
henden Bauzonen lenken können und 
nur sehr wenige Einzonungen geneh
migt. 

Was sind aktuell die wesentlichsten 
Herausforderungen, mit denen Sie und 
ihr Amt sich beschäftigen?

Die Bevölkerung wird weiter wachsen 
und auch die Anzahl der Beschäftigten 
im Kanton Zürich wird weiter zuneh
men. Das heisst: Wir brauchen in ver
schiedenen Bereichen neue Infrastruk
turen wie Standorte für neue Gymna
sien, den Ausbau der Hochschulen und 
für die berufliche Bildung wie zum 
Beispiel auch für die weitere Entwick
lung des Strickhofs. Auch für den Ab
fall und Aushub brauchen wir Depo
nien. Der Platz, den wir dafür zur Ver
fügung haben, bleibt aber gleich gross. 
Hier gilt es fortlaufend, die Interessen 
abzuwägen, damit der Kanton Zürich 
auch in Zukunft attraktiv bleibt für 
die Bevölkerung und die Wirtschaft.

Im Weiteren wirkt sich der Klima
wandel auch auf die Raumplanung aus. 
Den Gemeinden sollen für Anpassun
gen an den Klimawandel neue Mög

lichkeiten im Planungs und Baugesetz 
geschaffen werden. Damit sollen Sied
lungen besser begrünt und durchlüf
tet werden können sowie weniger Flä
chen versiegelt werden. Die Baudirek
tion hat eine entsprechende Vorlage 
erarbeitet. Deren Vernehmlassung dau
erte bis Ende August. Nun werten wir 
die Resultate aus.

Und dann haben wir noch die Revi
sion des Raumplanungsgesetzes auf 
Bundesebene zu begleiten. Hierbei geht 
es für die Landwirtschaft um zentrale 
Themen wie die künftigen Regelungen 
zum Bauen ausserhalb der Bauzonen.
n MCA

 
Damit schliessen wir die mehrteilige Serie 
über das ARE ab. Auch 2022 stellen wir 
Ihnen gerne weitere Bereiche der kantona-
len Verwaltung vor. 

Wilhelm Natrup, Amtschef ARE und Kantonsplaner. Bild: ARE
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Nun gibt es einen umfassenden Be
richt dazu, was wir eigentlich be
reits wissen: die Vielfalt der in der 
Schweiz heimischen Insekten ist zu
rückgegangen, insbesondere im Mit
telland. 

Gleichzeitig breiten sich wärmelie
bende Arten aus. So die Kurzfassung 
des 100seitigen Berichts zur Insek
tenvielfalt der Schweiz, herausgege
ben von der Akademie der Naturwis
senschaften Schweiz. 

Gründe sind die zunehmende Zer
schneidung der Lebensräume sowie 
deren abnehmende Qualität, beein
trächtigt durch Nährstoffeinträge, 
Pestizide, Bewirtschaftung, fehlende 
Strukturen, invasive gebietsfremde 

Arten sowie Lichtverschmutzung und 
Klimaerwärmung.

Die Landwirtschaft kann diesen 
Rückgang natürlich nicht alleine stop
pen, aber mittels gezielter Massnah
men ihren Beitrag dazu leisten. Wir 
haben in den ÖkoAugenblicken schon 
so einige Insekten und ihre Abhän
gigkeit von bestimmten Pflanzenar
ten vorgestellt. Durch geeignete Bio
diversitätsförderflächen, Strukturviel
falt, Vernetzungselemente, angepass
te Bewirtschaftungsformen (bspw. [Ta 
 ges]Schnittzeitpunkt, gestaffelt, von 
innen nach aussen) können diese ge
fördert werden.
n Monika Loddenkemper, loddenkemper@zbv.ch, 
044 217 77 33 

 

Der Vorsorgeauftrag: Was gilt es zu beachten? 

Nach einem Unfall oder einer Krank-
heit kann der Fall eintreten, dass  
eine Person nicht mehr in der Lage 
ist, eigene Entscheidungen zu tref- 
fen. Die frühzeitige Errichtung eines 
Vorsorgeauftrags hilft dabei, den 
Willen der betroffenen Person den- 
noch durchzusetzen. 

Der Vorsorgeauftrag kommt dann zum 
Tragen, wenn eine Person urteilsunfä
hig wird. Das bedeutet, dass die Person 
keine Entscheidungen mehr treffen 
oder die Tragweite ihres Handelns 
nicht mehr nachvollziehen kann (z.B. 
ein Patient im Koma nach einem Un
fall, Demenz). Mit einem Vorsorgeauf
trag kann für diesen Fall eine Person 
bestimmt werden, welche anstelle der 
betroffenen Person deren Interessen 
wahrnehmen soll. Es ist möglich, meh
rere Personen oder Unternehmen da
für einzusetzen. 

Davon zu unterscheiden ist die Pati
entenverfügung, welche nur die medi
zinischen Massnahmen im Falle von 
Urteilsunfähigkeit festhält, sowie das 
Testament, welches erst im Todesfall 
Geltung erlangt.

Im Vorsorgeauftrag wird unterschie
den zwischen der Personen und Ver
mögenssorge sowie der Vertretung im 
Rechtsverkehr. Die Personensorge um
fasst sämtliche Bereiche des persön
lichen Lebens (z.B. Wohnort, Berufs
wahl). Demgegenüber beinhaltet die 
Vermögenssorge die Verwaltung der fi
nanziellen Mittel. Die Vertretung der 
betroffenen Person im Rechtsverkehr 
befugt die vertretende Person, gegen
über Drittpersonen und Behörden auf
zutreten. Die Vertretung kann alle drei 
Bereiche umfassen oder auf einzelne 

Bereiche beschränkt werden. Es ist emp
fehlenswert, genau zu umschreiben, 
wer für welche Angelegenheiten zu
ständig sein soll. Je präziser der Vor
sorgeauftrag formuliert wird, desto 
besser kann der Wille der betroffenen 
Person durchgesetzt werden.

Die Erstellung eines Vorsorgeauftra
ges setzt voraus, dass die vorsorgende 
Person im Zeitpunkt der Erstellung 
handlungsfähig, das heisst volljährig, 
und in diesem Moment noch urteilsfä
hig ist. Personen, die unter einer um
fassenden Beistandschaft stehen und 

daher nicht handlungsfähig sind, kön
nen keinen Vorsorgeauftrag erstellen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die 
Einhaltung der Formvorschriften. Der 
Vorsorgeauftrag muss entweder von An
fang bis Ende von Hand verfasst (nicht 
auf dem Computer) und unterzeichnet 
oder aber von einem Notar öffentlich 
beurkundet werden. Werden die Form
vorschriften nicht beachtet, entfaltet 
der Vorsorgeauftrag keine Wirkung. 

Weiter ist gut beraten, wer seinen 
Vorsorgeauftrag auf der Wohnsitzge
meinde oder dem Zivilstandsamt hin
terlegen lässt. Andernfalls kann es pas
sieren, dass zwar ein Vorsorgeauftrag 
besteht, dieser aber mangels Kenntnis 
nicht entdeckt wird und daher fak
tisch wirkungslos bleibt. 

Ob der Vorsorgeauftrag im Fall des 
Eintritts der Urteilsunfähigkeit tat
sächlich Wirkung entfaltet, wird von 
der Kindes und Erwachsenenschutz
behörde (KESB) geprüft. Diese konsul
tiert die Hinterlegungsstellen, um zu 
klären, ob ein Vorsorgeauftrag exis
tiert. Damit dieser für wirksam erklärt 

werden kann, prüft die KESB, ob die 
beauftragte Person über die nötigen 
Fähigkeiten verfügt, um die erteilten 
Aufgaben wahrzunehmen und ob al
lenfalls ein Interessenkonflikt vorliegt. 
Zudem klärt sie ab, ob die Person ge
willt ist, den Vorsorgeauftrag anzuneh
men. Erlangt eine Person die Urteilsfä
higkeit wieder, verliert der Vorsorge
auftrag von Gesetzes wegen seine Wirk
samkeit.

Wird eine Person urteilsunfähig und 
liegt kein Vorsorgeauftrag vor, kommt 
dem Ehegatten/eingetragenen Partner 
ein auf Alltagshandlungen beschränk
tes Vertretungsrecht zu. Handlungen 
darüber hinaus bedürfen der Zustim
mung der KESB. Ist die betroffene Per
son weder verheiratet noch in einge
tragener Partnerschaft, trifft die KESB 
die nötigen Vorkehrungen. Die früh
zeitige Errichtung eines Vorsorgeauf
trags ist daher zu empfehlen, wenn 
eine nahestehende Person im Fall der 
Urteilsunfähigkeit ohne behördliche 
Aufsicht tätig werden soll. n

«Die frühzeitige Errichtung 
des Vorsorgeauftrags  
sorgt für den Fall der 

Urteilsunfähigkeit vor.»

Celina Imhof,  
BLaw, Studentische 
Mitarbeiterin, und  
Lisa Käser, MLaw, 
Juristin, Niklaus 
Rechtsanwälte

Die Formvorschriften beim Vorsorgeauftrag sind zwingend zu beachten. Bild: Pixabay
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