ETH Library

Bauzonen effizienter nutzen
Journal Article
Author(s):
Nebel, Reto; Hollenstein, Karin
Publication date:
2018-06-29
Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-b-000312888
Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
Originally published in:
Immobilien

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

8

Reserven

Text: Dr. Reto Nebel, Lehrbeauftragter, Karin Hollenstein, Doktorandin
an der Professur für Raumentwicklung ETH Zürich Fotos: pd

Bauzonen
effizienter nutzen
Es gibt mehr Platz als erwartet: In der Schweiz könnten in den bestehenden
Bauzonen noch rund 1,0 bis 1,8 Millionen zusätzliche Einwohner untergebracht
werden. Das zeigt eine aktuelle Abschätzung der ETH Zürich. Doch welche
Reserven lassen sich mobilisieren?

St. Gallen von oben – mit Kernstadt und Umland.

Ziel eines haushälterischen Umgangs mit
dem Boden zuwider. Zudem wird gegen die
im Raumplanungsgesetz verankerten Ziele
verstossen, das Siedlungsflächenwachstum zu begrenzen und die Landschaft zu
schonen. Um Gegensteuer zu geben, trat
2014 auf Druck der Bevölkerung und als
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
das teilrevidierte Raumplanungsgesetz
in Kraft. Kern dessen ist, die zusätzliche
Zersiedelung zu vermeiden, indem die
Siedlungsausdehnung begrenzt wird.

Dörfer und Städte haben sich demnach
qualitätsvoll nach innen zu entwickeln. Das
Bauen auf der grünen Wiese, der bisherige
Regelfall, wird zur Ausnahme.
Innenentwicklung vor Aussenentwicklung
Unter Innenentwicklung wird primär das
Ausnutzen bestehender, planungsrechtlich
gesicherter Nutzungsreserven im bestehenden Siedlungsgebiet verstanden. Sie setzen
sich zusammen aus noch unbebauten
Grundstücken innerhalb der Siedlungen,
aus bereits bebauten, aber brach gefallenen Arealen wie Industriebrachen und aus
sogenannten Geschossflächenreserven.
Letztere sind Reserven, die schon bebaut
sind, aber noch nennenswertes Nutzungspotenzial aufweisen, weil baulich nicht so
viel realisiert wurde, wie eigentlich erlaubt
ist. Unter Aussenentwicklung hingegen wird
die Bebauung von grünen Wiesen an den
Siedlungsrändern verstanden.
Wandel im Verständnis von
Raumplanung
Mit dem neuen Raumplanungsgesetz
verbunden ist ein eigentlicher Paradigmenwechsel in der Raumplanung. Die Kantone
wurden beauftragt, in ihren behördenverbindlichen Richtplänen aufzuzeigen, wie sie
sich langfristig räumlich entwickeln wollen.
Sie sind verpflichtet, restriktive Vorgaben
zur Grösse und Verteilung der Bauzonen
zu machen sowie diese mit der Verkehrserschliessung abzustimmen. Daneben sind
Massnahmen zur Förderung einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach
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Über Jahrzehnte wurden in der Schweiz
grosszügig Flächen verbaut. Allein zwischen
1985 und 2009 nahmen die Flächen, die für
Siedlungs- und Infrastrukturzwecke genutzt
wurden, stark zu. Das belegen Zahlen des
Bundesamtes für Statistik: Während die
Siedlungsfläche inklusive Infrastruktur 1985
rund 6,0 Prozent der Landesfläche ausmachte, waren es 2009 bereits 7,5 Prozent. Das entspricht einer Zunahme von
23,4 Prozent. Diese Entwicklungen laufen
dem in der Bundesverfassung postulierten
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Brachen nutzen: Das Kredo wurde – hier in Wallisellen, mit dem Richti Areal umgesetzt.
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innen und zur Verflüssigung des Baulands
gefordert, wie beispielsweise die Einführung
einer Regelung zum Ausgleich planungsbedingter Mehrwerte. Die fünfjährige
Umsetzungsfrist läuft Ende April 2019
ab. Rund die Hälfte der Kantone ist ihren
Pflichten bereits nachgekommen und hat
die geforderten Anpassungen abgeschlossen. Die meisten anderen stehen kurz
davor. Sollte es ein Kanton nicht rechtzeitig
schaffen, dürfen ab jenem Zeitpunkt keine
Einzonungen mehr gemacht werden.

benden Wohnflächenbeanspruchung pro
Kopf würden die derzeit für Wohnen vorgesehenen Reserven Platz für 1 bis
1,8 Millionen zusätzliche Einwohner bieten.

Hat es genug Reserven in bestehenden
Bauzonen?
Diese neuen Rahmenbedingungen führen
zur Frage, ob in der Schweiz genügend
Möglichkeiten vorhanden sind, um das
prognostizierte Bevölkerungswachstum
von über einer Million bis 2030 aufzunehmen. Dieser Frage ging eine Studie der
ETH Zürich 2012 nach, und sie kam zum
Schluss, dass es genügend Reserven gibt.
Fünf Jahre später ist die Studie aktualisiert
und mit den Ergebnissen von 2012 verglichen worden.

Reserven für die Innenentwicklung
vorhanden
Die inneren Reserven sind im Sinne der
ressourceneffizienten Raumentwicklung besonders bedeutsam. Werden diese genutzt,
dehnen sich Dörfer und Städte an den Siedlungsrändern nicht mehr aus. Die inneren
Nutzungsreserven allein böten Platz für
0,7 bis 1,4 Millionen Einwohner. Dies entspricht etwa der heutigen Bevölkerung des
Kantons Waadt oder des Kantons Zürich.
Würden die inneren Reserven vollständig
genutzt, würde die Bevölkerungszahl in den
meisten Gemeinden um 10 bis 18 Prozent
ansteigen. Im Vergleich mit der Abschätzung von 2012 hat sich die Einwohnerkapazität der inneren Reserven kaum verändert,
obwohl die Bautätigkeit in der Schweiz in
den letzten Jahren nicht abgenommen hat
und die Anforderungen an Neueinzonungen
deutlich gestiegen sind.

Mehr als dreimal die Stadt Zürich
Auch die Studie aus dem Jahr 2017 konnte
belegen, dass die in den rechtskräftigen
Bauzonen der Schweiz noch vorhandene
Nutzungsreserve beachtlich ist. In Geschossfläche ausgedrückt, das sind die summierten Grundrissflächen der Gebäudegeschosse, sind es zwischen 11 100 und 19 000 ha.
Dies entspricht etwa dem 3- bis 5-Fachen
der gesamten in der Stadt Zürich gebauten
Geschossfläche. Bei einer etwa gleichblei-

Reserven können nur teilweise
genutzt werden
Da die rechtlich erlaubte bauliche Dichte
nicht voll ausgenutzt wird, wird gesamtschweizerisch freiwillig auf schätzungsweise 11 000 bis 26 000 ha Geschossfläche
verzichtet. In den kommenden 15 Jahren
lässt sich wohl nur etwa ein Fünftel dieser
Reserve tatsächlich realisieren. Dies ist aber
immer noch sehr viel. Alle Reserven zu
nutzen, ist planerisch gar nicht erwünscht,

da die heutigen Quartiere dafür massiv
umgebaut werden müssten. Die Erscheinungsbilder von Dörfern würden sich stark
verändern, teils auch in unpassendem
Mass. Daher sind klare Vorstellungen notwendig, wo welche Form von Entwicklung
erwünscht ist und wo auf eine Verdichtung
verzichtet werden soll.
Reserven auf dem Land und
in Städten unterschiedlich
Absolut betrachtet besitzen die Agglomerationsgemeinden die grössten Reserven.
Anzahlmässig sind sie in der Schweiz aber
auch am stärksten vertreten. Tendenziell gilt:
Je ländlicher eine Gemeinde ist, desto mehr
unbebaute Nutzungsreserven sind vorhanden. Je städtischer, desto mehr Reserven
befinden sich im vorhandenen Baubestand,
beispielsweise unbenutzte oder untergenutzte Gebäude oder Gebäude, die ohne
Anpassung der Bauordnung ausgebaut
oder erhöht werden könnten – sogenannte
Geschossflächenreserven. Setzt man die
Reserven einer Gemeinde ins Verhältnis zu
ihren Einwohnern und Beschäftigten, so
zeigen sich grosse Unterschiede zwischen
den urban geprägten und den eher ländlichen Gemeinden. In urbanen Regionen
ist absolut gesehen zwar weniger Reserve
vorhanden als in ländlichen, ihr Einwohnerpotenzial ist aber verhältnismässig hoch, weil
es möglich ist, dichter zu bauen und mehr
Einwohner und Arbeitsplätze auf der gleichen Fläche anzusiedeln als auf dem Land.
Es ist normalerweise deutlich schwieriger,
Reserven im vorhandenen Baubestand zu
mobilisieren und zu nutzen als die unbebau-
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ten Reserven, da in bestehende Strukturen
eingegriffen wird. Oft ist die Dynamik der
Bestandserneuerungen in urbaneren Gebieten höher als auf dem Land. Eine Rolle
spielen dabei unter anderem die höhere
Attraktivität und Nachfrage an diesen zentralen Lagen.
Tiefere Infrastrukturfolgekosten
In Wohn- und Mischzonen sind die grössten
inneren Reserven vorhanden, gefolgt von
Arbeitszonen und Zonen für öffentliche Nutzungen. Auffällig ist, dass die inneren Reserven in den Zentren mit dem öffentlichen
Verkehr meist besser erschlossen sind als
in den übrigen Gemeinden. In Bezug auf die
Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr
spielt die grossräumige Lage der Reserven
eine wichtigere Rolle als die Lage innerhalb
der Gemeinde, d. h. am Rande liegende Reserven in urbanen Regionen sind
meist besser mit dem öffentlichen Verkehr
erschlossen als Innenreserven in ländlichen
Gebieten. Die Qualität der Erschliessung
von Reserven ist zudem sehr relevant bezüglich der Folgekosten für die Infrastruktur,
wie diverse Studien belegen. Insgesamt ist
die Mobilisierung von Innenreserven zwar
planerisch aufwendig, zahlt sich aber später
für die Allgemeinheit aus, da deutlich tiefere
Infrastrukturfolgekosten entstehen.
Nicht alle Reserven sind verfügbar
Aus raumplanerischer Sicht sind neben der
Grössenordnung und Lage der Reserven
auch die Mobilisierungswahrscheinlichkeit
und etwaige Mobilisierungshemmnisse von
zentraler Bedeutung. Die fehlende Bereit-

schaft der Eigentümer ist oft ein wichtiger,
aber bei Weitem nicht der einzige Grund
für die Nichtverfügbarkeit der Reserven.
Ungelöste Nutzungskonflikte, zu hohe
Lärmbelastungen, belastete Böden, schwierige topografische Verhältnisse, kleinteilige
Parzellenstrukturen oder schlichtweg die
fehlende Nachfrage können die tatsächliche
Nutzung der Reserven erschweren oder
verhindern.
Hochwertige Innenentwicklung
ist anspruchsvoll
Will die Schweiz die Handlungsspielräume
kommender Generationen nicht unnötig einschränken, muss sie die Innenentwicklung
konsequent und qualitätsvoll umsetzen. Nur
so kann die Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsraum an dafür geeignete Orte gelenkt
werden und die hohe Attraktivität für Bevölkerung und Wirtschaft erhalten bleiben.
Dies bedeutet die gezielte Auseinandersetzung mit den Entwicklungsmöglichkeiten
im bereits überbauten Gebiet. Die aktuelle,
als konservativ einzustufende Abschätzung
zeigt, dass in der Schweiz dazu nach wie
vor beträchtliche Nutzungsreserven in den
bestehenden Bauzonen vorhanden sind.
Vor allem im bereits überbauten Gebiet liegt
ein grosses Potenzial. Neueste Auswertungen, beispielsweise zu den Bauausgaben,
weisen darauf hin, dass die Innenentwicklung bereits eingesetzt hat. So nahm die
Investitionssumme in Umbauprojekte im
Jahresvergleich mehr zu als in Neubauprojekte. Mit der Umsetzung der Innenentwicklung sind aber auch grosse Herausforderungen verbunden, denn sie ist komplexer

als das Bauen auf der grünen Wiese. Diese
reichen von der fehlenden Vorstellung über
die anzustrebende räumliche Entwicklung
über Mobilisierungshemmnisse bis hin zu
fehlenden Ressourcen oder unpassenden Prozess- und Organisationsformen.
Sämtliche raumrelevanten Akteure sind
gefordert, diesen Herausforderungen mittels
individueller und innovativer Verfahren und
Ansätze zu begegnen. Die Erfahrung zeigt,
dass die frühzeitige Zusammenarbeit der
Hauptakteure – gerade zwischen Investoren, Gemeinden und Kanton – bei Innenentwicklungsprojekten oftmals ein Erfolgsfaktor für qualitativ hochwertige sowie
nachhaltige Ergebnisse ist. Auch der
Berücksichtigung lokaler Bedürfnisse und
Eigenheiten sowie einer massgeschneiderten Kommunikation und der Partizipation
der Betroffenen kommt eine Schlüsselrolle
für die Akzeptanzerhöhung zu.
Massgeschneiderte Lösungen
erforderlich
Klar ist, Pauschalrezepte gibt es bei der
Innenentwicklung keine, es braucht immer
eine gewisse Massschneiderei. Dazu unerlässlich ist die gezielte Auseinandersetzung
mit der jeweiligen Situation, gekoppelt mit
dem Einsatz von besonderen, in der Regel
vorgelagerten informellen Verfahren, und der
vermehrte Austausch und eine intensivere
Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Akteuren. Dass dies trotz höheren
Anforderungen und Anstrengungen sowohl
im urbanen wie auch im ländlichen Raum
gelingen kann, zeigen verschiedene bereits
erfolgreich umgesetzte Projekte. Es braucht
jedoch weiterhin das gemeinsame Engagement sowohl der Immobilienwirtschaft wie
auch der Planer, Behörden und weiteren
Akteure für eine erfolgreiche Umsetzung
einer qualitätsvollen Innenentwicklung.
Q

Die Professur für Raumentwicklung
der ETH Zürich beschäftigt sich seit
über zehn Jahren mit dem Thema
Innenentwicklung. Weitere Informationen unter www.raumentwicklung.
ethz.ch und www.raumplus.ethz.ch.
Die Studie «Schweizweite Abschätzung der Nutzungsreserven 2017» ist
beim vdf-Hochschulverlag als Druck
und e-Book-Version erhältlich.
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