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17. Januar 2012, Neue Zürcher Zeitung

Wer ist zuständig für gute Architektur?
Bei Arealüberbauungen sollen Gerichte den Ermessensspielraum der Gemeinden
respektieren
Die Gemeinden geniessen bei der Bewilligung von Arealüberbauungen einen relativ grossen
Beurteilungsspielraum. Dies hat das Verwaltungsgericht in einem wegweisenden Entscheid
zum Neubau des Altersheims Trotte in Zürich festgehalten.
Irène Troxler

Der «Ringling» in Höngg, die kommunale Überbauung Rautistrasse in Altstetten, die «Toblerone»-

Häuser in Wipkingen: Dies sind nur ein paar Beispiele für grosse Wohnbauprojekte, die in der Stadt

Zürich gegenwärtig auf dem Rekursweg bekämpft werden.

Gemeindeautonomie sticht
Gemeinsam ist ihnen, dass die Bauherrschaften über den sogenannten Arealbonus eine höhere

Ausnützung beanspruchen, weil mehr als 6000 Quadratmeter Land überbaut werden. Im Gegenzug

müssen die Bauten laut § 71 des Zürcher Planungs- und Baugesetzes besonders gut gestaltet sein,

wobei auch auf die Beziehung zum Ortsbild und zur baulichen und landschaftlichen Umgebung zu

achten ist. Da diese Vorschrift einen grossen Interpretationsspielraum lässt, sprechen Kritiker gerne

von einem «Gummiparagrafen». Bei den erwähnten Bauprojekten bemängeln die rekurrierenden

Anwohner denn auch vor allem die Grösse der Bauten, die sich nicht ins Ortsbild einfügten.

Nun hat das Verwaltungsgericht in einem Entscheid zum Neubau des Altersheims Trotte in Zürich

Wipkingen deutlich gemacht, dass die Gemeinden tatsächlich über einen grossen

Ermessensspielraum verfügen bei der ästhetischen Beurteilung von Arealüberbauungen. Dies im

Gegensatz zum Baurekursgericht, das die entsprechende Baubewilligung der Stadt im April 2011

aufgehoben hatte.

Wichtige Rolle der Fachjury
Wenn die Einordnung einer Arealüberbauung in die Umgebung strittig sei, so dürfe das

Baurekursgericht nur dann einschreiten, wenn die ästhetische Würdigung der kommunalen Behörde

sachlich nicht mehr vertretbar sei, heisst es im Urteil. Gestützt wird auch die Rolle der Jury in

Architekturwettbewerben. Allein aufgrund der markanten Erscheinung des geplanten Gebäudes

lasse sich die überaus positive ästhetische Beurteilung der gut besetzten Wettbewerbsjury nicht

infrage stellen, schreibt das Verwaltungsgericht. Im Urteil des Baurekursgerichts war von einem

«dominanten und wuchtigen Volumen» die Rede gewesen und von einer überwiegend

geschlossenen Mauerfront, die in ihrer schieren Grösse und Position «überdimensioniert,
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schluchtartig, abweisend und bedrohlich» sei.

Auch bilde ein denkmalgeschützter Bau grundsätzlich kein Hindernis für die Realisierung einer

Arealüberbauung, hält das Verwaltungsgericht fest. Die benachbarte Parzelle mit der historischen

Trotte könne durchaus einbezogen werden. Allerdings müsste dann zumindest die Umgebung als

Ganzes gestaltet werden, was beim vorliegenden Projekt nicht der Fall sei. Als störend bezeichnet

das Verwaltungsgericht, dass zwischen dem Garten des geplanten Altersheims und der als

Wohngebäude genutzten Trotte ein Sichtschutz aus mehreren Bäumen bestehe. Daher müsse die

Stadt ihr Projekt überarbeiten und einen neuen Umgebungsplan einreichen. Ferner hat sie für die

Fassadengestaltung und -farbe nochmals ein Baugesuch auszuschreiben, da dies für die äussere

Erscheinung des Neubaus von erheblicher Bedeutung sei.

Urs Spinner, Sprecher des städtischen Hochbaudepartements, sagte auf Anfrage, die vom

Verwaltungsgericht gestellten Bedingungen liessen sich erfüllen. Da aber auf verschiedenen Ebenen

weitere Einsprachen möglich sind, will die Stadt das Gespräch mit den Anwohnern suchen.

Urteil VB.2011.00308, vom 7. 12. 11; nicht rechtskräftig.
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