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  1 ÖFFENTLICHE AUFLAGE 

Einwendungen 
öffentliche Auflage 

 Die Vorlage wurde gestützt auf § 7 PBG öffentlich aufgelegt. Während 

der Auflagefrist vom 1. November 2021 bis zum 7. Januar 2022 

gingen 20 Schreiben mit Einwendungen ein. 

Diverse Schreiben sind weitgehend identisch. 

   

Vorliegender Bericht   Der vorliegende Bericht gibt über die Behandlung aller eingegange-

nen Einwendungen Auskunft. 
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  2 EINWENDUNGEN 
  2.1 Kernzonenplan 
Einwendung 3.2  Aus den Unterlagen sei zu entnehmen, dass ein Teil des Grund-

stückes im Eigentum der Einwenderschaft als «Grünraum» einge-

zeichnet wurde. Dieser Grundstückteil ist Teil der Kernzone und 

damit auch Bauland. Auf die Festlegung Grünraum sei zu verzichten. 

   

Erwägungen  Die Festlegung „Grünraum“ ergab sich aus den Überlegungen der Ge-
samtschau und der ortsbaulichen Analyse. Entsprechend der Bestimmung 
der BZO besteht die Möglichkeit den Grünraum flächengleich zu ver-
schieben solange ein zusammenhängender Grünraum bleibt. Die Bebau-
barkeit würde damit nur geringfügig eingeschränkt. 

Im Rahmen der Überprüfungen und Beratungen aufgrund der Einwend-
ungen, wurde jedoch die Verortung der Grünräume und die Handhabung 
im Baubewilligungsverfahren als schwierig beurteilt. Grundsätzlich wird 
die Freihaltung von innenliegenden Grünräumen zur Stärkung der 
typischen Merkmale des Ortsbildes und der Wohnqualität weiterhin 
angestrebt. Auf die Massnahme der Festlegung von Grünräumen wird 
jedoch verzichtet. Gleichzeitig wird an der Überbauungsziffer festgehalten, 
so dass überall etwas mehr Fläche von Bebauung freigehalten werden 
kann. 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 

   

Einwendung 5.1  Auf den Grundstücken Kat.-Nr. 678 und 684 sowie im Bereich der 

Grundstücke Kat.-Nr. 1051 bis 1053 sei auf die Festsetzung eines 

Grünraumes zu verzichten. 

Ausschnitt Kernzonenplan Fassung 

öffentliche Auflage 1.10.2021 

 

   

Erwägungen  Grundstück 678 ist nicht von einem Grünraum betroffen. 

Siehe Erwägungen zu Einwendung 3.2 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 
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Einwendungen 7.4, 10.10, 13.4 
(5fach), 14.10, 15.4, 16.4 

 Art. 26 

Auf die Grünräume sei zu verzichten. Die Freiräume bezeichnen 

schon genügend freie Flächen. Eine von Grünräumen betroffene 

Liegenschaft würde massiv an Wert verlieren. Ausserdem hat 

Maschwanden jetzt schon sehr viele Grünflächen die nicht bebaut 

werden dürfen, der Haselbach schlängelt sich durchs ganze Dorf, so 

bestehen schon viele Grünflächen und kleinere Wälder. 

   
Erwägungen  Siehe Erwägungen zu Einwendung 3.2 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 

   

Einwendung 12.2  Auf die Grünräume sei zu verzichten. 

Grünräume seien ein wichtiges Merkmal von Maschwanden. Jedoch 

müsse man im Dorfkern nicht noch weitere Grünräume planen, da 

bereits rundherum alles Grün und schön sei. Mit den umliegenden 

Grünflächen könne Maschwanden die naturnahe Bindung als Dorf 

gewährleisten. 

Erwägungen  Bei der Ausscheidung von Grünräumen ging es nicht primär um natur-
räumliche Überlegungen, sondern um ortsbauliche Überlegungen zur 
Bewahrung von strukturbildenden Grünräumen innerhalb des Siedlungs-
gebietes zur Stärkung des Ortsbildes, zu welchem wie erwähnt wird, auch 
innenliegende Grünflächen als Merkmal zählen, und der Wohnqualität 
dienen. 

Weitere Erwägungen siehe Erwägungen zu Einwendung 3.2 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 
   

Einwendung 17 
Ausschnitt Kernzonenplan Fassung 

öffentliche Auflage 1.10.2021 

 Es sei auf die Ausscheidung eines Grünraumes auf dem Grundstück 

Kat. Nr. 42 zu verzichten und der Kernzonenplan entsprechend 

anzupassen. 

 Eventualantrag:  

Es sei der Grünraum auf Kat.-Nr. 42 so zu redimensionieren, dass ein 

angemessener Baubereich für einen Neubau auf Kat.-Nr. 42 verbleibt 

sowie der Hausumschwung um das Gebäude Assek. Nr. 65 für die 

Herrichtung von Gartensitzplätzen samt entsprechendem Belag und 

dgl. genutzt werden kann. 

   
Erwägungen  Siehe Erwägungen zu Einwendung 3.2 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. Der Eventualantrag ist damit 
gegenstandslos. 
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Einwendung 12.1 
Ausschnitt Kernzonenplan Fassung 

öffentliche Auflage 1.10.2021 

 Es sei auf die Ausscheidung eines Grünraumes auf dem Grundstück 

Kat. Nr. 900 zu verzichten. 

Grundsätzlich werde ein Grünraum befürwortet, sofern dieser 

tatsächlich den gesamten Umfang gemäss Kernzonenplan vom 

1.10.2021 umfasst. Sollte der Umfang des Grünraums aus 

irgendwelchen Grü den reduziert werden, sei dieser bei der Parzelle 

Kat. Nr. 900 ganz zu streichen. 

Begründung: Ein kleinerer Grünraum erfüllt den Zweck eines echten 

Grünraums nicht mehr. Zudem können wir wegen den einzuhalten-

den Grenzabständen zur südlichen Parzellengrenze sowieso den 

Hauptteil des auf unserer Parzelle vorgesehenen Grünraums nicht 

überbauen. 

 

   
Erwägungen  Siehe Erwägungen zu Einwendung 3.2 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 

   

Einwendung 4.9 
Skizze der Einwenderschaft auf Basis der 

Fassung des Kernzonenplanes mit Stand 

öffentliche Auflage vom 1.10.2021 

 

 Die Grünräume A und B seien ebenfalls als solche festzulegen. 

Grünraum B bildet an der Kreuzung einen wichtigen Raum und ist 

mit dem grossen Bauerngarten ein identitätsstiftender Bereich 

innerhalb der Siedlung. Der auch bestehen bleiben sollte. 

Auch der Grünraum A, vis à vis der Kirche prägt den Ortskern und 

sollte als solcher möglichst erhalten werden auch die darauf 

befindlichen grossen Nussbäume prägen diesen Raum. 

Ausserdem bildet er mit dem bestehenden Grünraum hinter der 

Kirche einen verbundenen Grünraum. 

   
Erwägungen  Siehe Erwägungen zu Einwendung 3.2 

Bei einer allfälligen Bebauung im betroffenen Bereich dürften die 
bestehenden Nussbäume eine gewisse Einschränkung darstellen. Auf die 
Festlegung der drei Nussbäume als markante Bäume wird daher 
verzichtet 

Im betroffenen Bereich ist lediglich ein Baum im Naturschutzinventar 
enthalten. Dieser ist jedoch abgegangen. Abweichend von der Fassung 
gemäss öffentlicher Auflage wird dieser Baum daher ebenfalls nicht mehr 
als markanter Baum festgelegt. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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Einwendung 5.2  Das Gebäude Hinterdorfstrasse 12/12.1 (Assek.-Nr. 156/157) sei 

nicht als prägende Baute und/oder nicht als prägendes und 

strukturbildendes Gebäude festzusetzen. 

Ausschnitt KOBI und Ausschnitt 

Kernzonenplan Fassung öffentliche 

Auflage 1.10.2021 

 

   

Erwägungen  Das Wohnhaus Hinterdorfstrasse 12 ist im kantonalen Inventar der Orts-
bilder von überkommunaler Bedeutung verzeichnet. Der Ökonomieteil 
hingegen nicht. Aufgrund des Ortsbildinventars wurde das Gebäude als 
„rotes Gebäude“ aufgenommen. Der Ökonomieteil ist jedoch nicht 
besonders prägend und das Gebäude wurde durch die Denkmalpflege 
nicht als schützenswert beurteilt. Es wurde daher aus dem Inventar 
entlassen und kann ersetzt werden. 

Mit der Bezeichnung „rote Baute“ kann das Gebäude nur in der heutigen 
Stellung und in der heutigen Volumetrie und Erscheinung ersetzt werden. 
Dies entspricht grundsätzlich den Anforderungen des Ortsbildinventars. 
Da das Gebäude im Ortsbildinventar nur im vorderen Bereich als 
„prägend“ festgelegt ist, beurteilt die Gemeinde eine Abweichung vom 
Ortsbildinventar als möglich. Das Gebäude wird nicht als „rot bezeichnete 
Baute“ festgelegt. 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 

   

Einwendung 4.8  Das Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler 

Bedeutung sei nicht überall korrekt übernommen worden. Insbe-

sondere die Bauten ausserhalb der Bauzone fehlen gänzlich.  

Die Korrekte Übernahme sei zu überprüfen.  

Erwägungen  Die Bauten ausserhalb der Bauzone, welche im Ortsbildinventar erwähnt 
sind, können nicht in den Kernzonenplan übernommen werden. Der Kern-
zonenplan darf sich lediglich auf die Bauzone beziehen. Die Bauordnung 
kann auch keine Baubestimmungen für Bauten ausserhalb der Bauzone 
machen. Die im Ortsbildinventar als prägend bezeichneten Bauten 
ausserhalb der Bauzone können daher nicht übernommen werden. In 
der, der Einwendung beiliegenden Abbildung wird auf eine Abweichung 
beim Gebäude Hinterdorfstrasse 12/12.1 (Assek.-Nr. 156/157) hinge-
wiesen. Dieses ist im Ortsbildinventar nur als Gebäudeteil enthalten. 
Aufgrund der Struktur der Bauordnungsvorschriften konnten jedoch nur 
ganze Gebäude als rot bezeichnete Baute aufgenommen oder auf ganze 
Gebäude verzichtet werden. Bezüglich Gebäude Hinterdorfstrasse 12/12.1 
(Assek.-Nr. 156/157) wurde die Situation erneut geprüft. Auf die Be-
zeichnung des Gebäudes als rot bezeichnete Baute wird verzichtet. (siehe 
Einwendung 5.2). Die Abweichung vom Ortsbildinventar wird im Bericht 
begründet. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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  2.2 Bauordnung 
Einwendungen 7.1, 10.1,  
13.1 (5fach), 14.1, 15.1, 16.1 

 Art. 7.1 und 7.2 

Die bisherige Formulierung sei besser gewesen. Die neue 

Formulierung sei sehr streng und sei wegzulassen. 

Auszug BZO vom 2. Juni 2003  neue Fassung Stand 1.10.2021 (öffentliche Auflage) 
Art. 3 Umbauten und Ersatzbauten  Art. 7 Umbau, Ersatzbau und Umnutzung von rot 

bezeichnete Bauten  

Beim Umbau und beim Ersatz herkömmlicher Hauptge-

bäude (Wohn- und Ökonomiegebäude) ist das bestehen-

de Gebäudeprofil und Erscheinungsbild zu erhalten.  

 

 1
 Die im Kernzonenplan rot bezeichneten Wohnbauten 

dürfen nur unter Beibehaltung der Stellung, der be-

stehenden Ausmasse, der Dachform und der 

wesentlichen Fassadenelemente umgebaut oder 

gegebenenfalls ersetzt werden. Vorbehalten bleiben 

Unterschutzstellungen. 

2
 Bei Umnutzungen oder dem Ersatz der im 

Kernzonenplan rot bezeichneten Ökonomiebauten oder 

Ökonomiehausteilen sind die Struktur, die Volumetrie, die 

grundsätzliche Dachform und die Fassadenstruktur 

weitgehend beizubehalten. 

   
Erwägungen  Die bisherige Formulierung der BZO vom 2.6.2002 bezog sich auf alle 

Bauten. Mit der neuen Formulierung bezieht sich die strenge Bestimmung 
nur noch auf die rot bezeichneten Bauten. Bei den rot bezeichneten 
Bauten stellt der Artikel lediglich eine Klärung und Konkretisierung dar 
und keine Verschärfung. Für die anderen Bauten stellt die Beschränkung 
auf „rot bezeichnete Bauten“ eine Erleichterung dar.  

Beschluss  Die Einwendungen werden nicht berücksichtigt. 

   
Einwendungen 7.2, 10.2 
13.2 (5fach), 14.2, 15.2, 16.2 

 Art. 8.2 

Die neue Formulierung verunmöglicht es, dass bei einem Um- oder 

Ersatzbau Fenster und Türen anders angeordnet oder verschoben 

werden können. Der Art. 8.2 soll weggelassen werden. 

Auszug BZO vom 2. Juni 2003  neue Fassung Stand 1.10.2021 (öffentliche Auflage) 
Art. 8 Fassaden, Materialien und Ausrüstungen  Art. 8 Fassaden, Materialien und Ausrüstungen für rot 

bezeichnete Bauten 

2) Die Fenster, Fensterläden und Türen müssen in An-

ordnung und Ausgestaltung der ortsüblichen Bauweise 

entsprechen. 

Es können Fenster mit Sprossenteilung verlangt werden. 

 2
 Die Fenster, Fensterläden und Türen müssen in An-

ordnung und Ausgestaltung dem Bestand entsprechen.  

Es können Fenster mit Sprossenteilung verlangt werden. 

   
Erwägungen  Auch dieser Artikel bezieht sich in der neuen Formulierung nur noch auf 

die rot bezeichneten Bauten. Andere Bauten sind davon nicht betroffen. 

Im Sinne des Ortsbildinventars ist es richtig, dass bei diesen „prägenden“ 
Bauten die Erscheinung beibehalten oder wiederhergestellt werden soll. 
Allerdings ist die Formulierung „dem Bestand entsprechend gegebenen-
falls etwas unklar. Es wird daher die bisherige Formulierung „ortsübliche 
Bauweise“ beibehalten. 

Beschluss  Die Einwendung werden teilweise berücksichtigt. 
  



  

Teilrevision Nutzungsplanung Maschwanden 

Bericht zu den Einwendungen 

 

SUTER • VON KÄNEL • WILD    7 

Einwendung 9.1  Art. 8.2 

"Dem Bestand entsprechen" sei zu streichen. 

Häuser wurden schon immer umgebaut und umgenutzt. Da muss 

auch mal ein Fenster oder eine Türe versetzt werden können. Das 

soll in geringem Masse auch weiter möglich sein. 

   
Erwägungen  Siehe Erwägungen zu Einwendung 7.2/10.2 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 

   

Einwendungen 10.3, 14.3  Art. 9  

Balkone sollen auf allen Seiten möglich sein. Allenfalls sollen sie 

weiterhin nur unter Vordächern erlaubt sein und zusätzlich auf der 

strassenabgekehrten Seite bis über den Dachvorsprung ragen 

dürfen. 

   
Erwägungen  Es war bereits im Entwurf vorgesehen, dass Balkone nur auf der 

strassenabgekehrten Gebäudeseite über den Dachvorsprung hinausragen 
dürfen. 

Der Artikel wurde angepasst, so dass klar ist, dass auch auf anderen 
Gebäudeseiten Balkone zulässig sind, welche nicht über den 
Dachvorsprung hinausragen. 

Balkone welche als leichte freistehende Konstruktionen ausgebildet sind, 
sollen neu auch über den Dachvorsprung hinausragen dürfen. Solche 
Balkone sind jedoch nur auf der strassenabgekehrten Gebäudeseite 
zulässig. 

Es wird weiterhin festgehalten, dass an den im Kernzonenplan einge-
tragenen wichtigen Begrenzungen gemäss Ortsbildinventar keine Balkone 
zulässig sind. 

Beschluss  Die Einwendung wird weitgehend berücksichtigt. 

   

Einwendung 10.4, 14.4  Art. 10.2  

Dass für den Nachweis der besseren Einordnung ein Modell 

erforderlich sein soll, ist überflüssig. Mit Zeichnungsprogrammen 

kann die Einordnung im 3D dargestellt werden das sollte reichen. Der 

Satz "Für den Nachweis ist ein Modell erforderlich", ist zu streichen. 

   
Erwägungen  Eine 3-D Visualisierung kann auch als Modell gelten.  

Auch wenn ein physisches Modell in aller Regel besser zu verstehen ist, 
wird in dem Artikel explizit auch ein digitales 3D Modell zugelassen. 

Beschluss  Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. 
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Einwendungen 7.3, 13.3 (5fach), 
15.3, 16.3 

 Art. 12 

Es brauche keine Überbauungsziffer. Die Einschränkungen seien jetzt 

schon gross genug. 

Einwendung 8.3  Art. 12 

Auf die Überbauungsziffer sei zu verzichten. 

Die Überbauungsziffer mag für grössere Grundstücken gut 

funktionieren, kann aber bei kleineren, zerklüfteten Grundstücken 

Schwierigkeiten bereiten. Die Grenzabstände sollten ausreichend 

Handhabe bieten. Die Baukommission kann jedes Gesuch individuell 

beurteilen. 

Einwendung 12.1  Art. 12 

Auf die Überbauungsziffer sei zu verzichten. 

Die Einschränkung mit einer Überbauungsziffer von maximal 30% sei 

strickt. Es sei ein lockerer Vorschlag vorzusehen. 

Einwendungen 10.5, 14.5  Art. 12 

Die Einführung einer Überbauungsziffer sei überflüssig. 

Die Einschränkungen sind in der Kernzone massiv genug. Ausserdem 

soll ja mit dem Boden haushälterisch umgegangen werden. Somit 

sollte es möglich sein, verdichtet zu bauen. Die Überbauungsziffer 

schränkt dies unnötig ein. Sie soll nicht Bestandteil der neuen BZO 

werden. 

   
Erwägungen  Einschränkungen der Spielräume bestehen in Maschwanden betreffend 

Gestaltung der Bauten. Mit den neuen Vorschriften gibt es insbesondere 
für Neubauten und nicht rot bezeichnete Bauten wesentliche Erleichte-
rungen. 

Bezüglich der baulichen Dichte bestehen keine massiven Einschränk-
ungen. Die heutige Regelung, welche lediglich primäre Bauvorschriften 
umfasst, lässt sehr hohe Überbauungsdichten zu, welche nicht den 
regionalen Dichtevorgaben entsprechen. 

Eine wesentliche Verdichtung wird in der Gemeinde Maschwanden nicht 
angestrebt. Verdichtung wird an zentralen, gut erschlossenen Lagen 
angestrebt. Dies insbesondere in den gemäss Raumordnungskonzept des 
Kantons Zürich festgelegten Stadtlandschaften und urbanen Wohnland-
schaften. Hier sollen 80% des Wachstums erfolgen, so dass hier eine Ver-
dichtung angestrebt wird. Nicht jedoch im Bereich der „Kulturlandschaft“ 
welcher die Gemeinde Maschwanden zugeteilt ist.  

Eine Überbauungsziffer von 30% lässt immer noch viel Spielraum zu, zu-
mal bei teilweise bebauten Grundstücken, das bestehende Gebäude nicht 
angerechnet werden muss, sondern fiktiv abparzelliert werden kann. 
Ausserdem besteht innerhalb der Bestandesbauten ein grosses Potenzial 
für die Schaffung zusätzlicher Wohnungen. 

Die bestehende Bebauung Sagi weist eine Überbauungsziffer von 30.7% 
auf. Die Überbauung Sagi, wurde aber im Rahmen der Zukunftskafis als 
Beispiel für eine zu dichte Überbauung in Maschwanden genannt. 
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  Dies zeigt, dass die Überbauungsziffer von 30% keine übermässige Ein-
schränkung darstellt, dass aber Mittel erwünscht sind, einer Über-
mässigen Nutzung der Grundstücke etwas entgegen halten zu können, 
damit die Ortsbildstruktur gewahrt werden kann. 

Die Überbauungsziffer wird als geeignetes Mittel beurteilt um ange-
messene Spielräume für die Bebauung offen zu halten, aber auch die 
bauliche Struktur im Sinne des Ortsbildes zu steuern und einer zu hohen 
Dichte zu Gunsten der Wohnqualität und zu Gunsten innenliegender 
Grünflächen entgegen zu wirken. Mit der Überbauungsziffer wird ein 
Instrument eingeführt, welches immer noch viel Spielraum für Bauten 
ermöglicht aber die überbauten Flächen begrenzt und so mehr Raum für 
begrünte oder unverbaute Flächen offen lässt. Dies erscheint umso 
bedeutender, da entsprechend anderer Einwendungen und erneuter 
Prüfung auf das Festlegen von einzelnen „Grünflächen“ im Kernzonenplan 
verzichtet wird. 

Beschluss  Die Einwendungen werden nicht berücksichtigt. 

   

Einwendung 4.2  Es stellt sich die Frage, ob mittels Überbauungsziffer eine sinnvolle 

Entwicklung sichergestellt werden kann. Jeder Neubau sollte, hin-

sichtlich einer hohen Baukultur als Einzelfall durch ein Fachgremium 

(Form und Zusammensetzung n.n.) zu prüfen und somit wäre auch 

eine spezifische ÜZ hinfällig. 

   

Erwägungen  Es ist richtig, dass mit einem Fachgremium, welches den erforderlichen 
Rückhalt hat oftmals gute Lösungen erreicht werden können. Solche 
Konzepte wurden auch schon erfolgreich angewendet (Fläsch, Vrin etc.). 

Allerdings erfordert dies kompetente Fachpersonen mit einer starken 
Haltung und Persönlichkeit, welche eine Linie vertreten und verteidigen 
können um eine Gleichbehandlung und Qualität zu erreichen, wenn keine 
messbaren Vorgaben vorliegen. Der Gemeinde Maschwanden fehlen dazu 
sowohl die personellen als auch die finanziellen Mittel.  

Mit einer Überbauungsziffer wird der Baubehörde ein messbares 
Beurteilungskriterium in die Hände gegeben, um eine zu hohe Dichte und 
das übermässige Ausnutzen der Spielräume vermeiden zu können. 

Dennoch wird auch in Maschwanden jedes Projekt einzeln und sorgfältig 
beurteilt. Mit den neu vorgesehenen unterschiedlichen Kriterien für 
Altbauten und Neubauten wird mehr Spielraum für Lösungen geschaffen. 
Darüber hinaus muss jedes Projekt in Maschwanden aufgrund des 
überkommunalen Ortsbildes auch dem Kanton zur Beurteilung vorgelegt 
werden.  

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
  



  

Teilrevision Nutzungsplanung Maschwanden 

Bericht zu den Einwendungen 

 

SUTER • VON KÄNEL • WILD    10 

Einwendung 4.3  Zusätzlich zu den 30% Überbauungsziffer sei ein zusätzlicher %-

Anteil für Sonderbauten zu definieren. 

Das Dorf Maschwanden sei geprägt von unterschiedlichen Gebäuden 

(Wohn, Ökonomie- und Kleinbauten). Einen Einbezug der Sonder-

bauten in die Bauordnung ist zu wünschen. 

   

Erwägungen  Die Grundmasstabelle in Art. 12 Abs. 1 bezieht sich lediglich auf Hauptge-
bäude. Zusätzlich zu diesen Hauptgebäuden sind Klein- und Anbauten ge-
mäss Art. 35 zulässig. Ein Beschränken dieser Klein- und Anbauten 
(ehemals „besondere Gebäude“) wird als nicht notwendig erachtet zumal 
diese per Definition in der allgemeinen Bauverordnung des Kantons 
Zürich auf max. 50m2 Grundfläche beschränkt sind. Es wird als unwahr-
scheinlich erachtet, dass Grundeigentümer ihr Grundstück mit über-
mässig vielen Klein- und Anbauten bebauen.  

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

   

Einwendung 4.4  Eine Überbauungsziffer von 30 % definiert in etwa die Überbauung 

„Sagi“. An einigen Orten mit Neubaupotenzial mag dies richtig sein. 

an anderen Orten aber auch nicht. Ob eine Überbauungsziffer über 

das ganze Dorf Maschwanden die mögliche Dichte definieren kann ist 

höchst fraglich und muss in jeden Fall spezifisch betrachtet werden. 

Kernzonen weisen in vielen Bauordnungen weder eine Überbau-

ungsziffer noch eine Ausnützungsziffer auf, auch im Bezirk Affoltern 

nicht. Genau aus dem Grund, weil jedes Objekt spezifisch betrachtet 

werden muss. Wir empfehlen, wie bis Anhin, auch in Zukunft auf eine 

Überbauungsziffer zu verzichten. 

   

Erwägungen  Es ist richtig, dass die Überbauung Sagi in etwa eine Überbauungsziffer 
von 30% aufweist (30.7%) und dass in vielen Bauordnungen keine 
Überbauungsziffern im Bereich der Kernzone gelten.  

Es ist auch richtig, dass nicht überall eine dichte Bebauung mit 30% ÜZ 
erreicht werden soll, sondern es geht vielmehr darum Überbauungen mit 
mehr als 30% Überbauungsziffer im Rahmen einer spezifischen Be-
trachtung auch verhindern zu können.  

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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Einwendung 9.2  Art. 13 "Sie haben mit mindestens zwei vollen Geschossen in 

Erscheinung zu treten" 

Dieser Absatz ist zu streich oder anzupassen. 

In Maschwanden gibt's auch kleinere Wohnbauten. Ein Bauwilliger 

soll nicht über die BZO gezwungen sein 2 Vollgeschosse bauen zu 

müssen. Ein 1 ½ geschossiges Wohnhaus kann sich bei guter 

Gestaltung sehr gut ins Ortsbild einpassen. 

Einwendung 10.6, 14.6  Es soll nicht vorgeschrieben werden, dass zwei Vollgeschosse in 

Erscheinung treten müssen. Es kann eine Empfehlung sein, aber kein 

Zwang. 

Einwendung 7.5  Kleinere Einheiten (Reihenhäuser, ...) seien zu bevorzugen, solche 

Einwohner welche Eigentum haben beteiligen sich besser in am 

Dorfleben, in Behörden und Vereinen. 

   
Erwägungen  Die Reihen- bzw. Einfamilienhausstruktur ist für Maschwanden in keiner 

Art und Weise typisch. Das kantonale Ortsbild lebt von den gross-
volumigen Kernzonenbauten. Der Artikel schreibt zudem nicht vor, dass 
die Bauten mit zwei Vollgeschossen erstellt werden müssen, sondern 
lediglich, dass sie mit mindestens zwei vollen Geschossen in Erscheinung 
treten müssen. Dies kann auch durch ein sichtbares Untergeschoss 
erfolgen. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

   

Einwendung 10.7, 14.7  Art. 16 

„Balkone sind zur Fassade passend zu gestalten. Eingezogene 

Loggias sind bei guter Gestaltung zulässig.“ 

Der Begriff „passend“ sei unklar. Hier könnte allenfalls der gleiche 

Satz eingefügt werden wie in Art. 9.2. Sie sollen bis über den Dach-

vorsprung ragen dürfen. 

   
Erwägungen  Im neuen Artikel 16 wird nicht mehr verlangt, dass Balkone bei 

Neubauten nur unter den Dachvorsprüngen zugelassen sind. Damit 
dürfen Balkone über den Dachvorsprung hinausragen. Im Unterschied zu 
Balkonen bei den rot bezeichneten Bauten (Art. 9) werden bei Neubauten 
zusammen mit dem Gebäude erstellt und nicht nachträglich. Eine 
eigenständige Konstruktion welche sich vom Gebäude absetzt ist daher 
nicht notwendig. Es wird lediglich verlangt, dass die Balkone zum 
Gebäude passen. Dies bedeutet, dass sie in Materialisierung, Struktur und 
Gestaltung die Formen, Materialien und Farbensprache des Gebäudes 
übernehmen sollen. 

   
Beschluss  Die Einwendung ist ohne Änderung weitgehend erfüllt.  

 
 
 



  

Teilrevision Nutzungsplanung Maschwanden 

Bericht zu den Einwendungen 

 

SUTER • VON KÄNEL • WILD    12 

Einwendung 8.1  Art. 20 Abs. 1 

Im Planungs- und Baugesetz (PBG) Zürich seien Dachaufbauten mit 

einer Länge von 1/2 der betreffenden Fassade zulässig. Die Ein-

schränkung auf 1/3 in der BZO zu streichen. 

Die Differenz sei von aussen kaum wahrnehmbar, kann aber die 

Nutzung des Dachgeschosses massgeblich verbessern. Bei der Gerbi 

gehe das Lichtband sogar über die ganze Dachlänge wie im Art. 20 

Abs. 5 beschrieben. 

   
Erwägungen  Es ist richtig, dass das PBG in der neuen Fassung eine Länge von ½ der 

betreffenden Fassadenlänge zulassen würde. Dies wird hat aber Einfluss 
auf die Erscheinung der Dachlandschaft, welche es zu schonen gilt. Dies 
wird durch die Bevölkerung auch mit dem Antennenartikel gefordert. Im 
Sinne des Ortsbildes und zur Bewahrung einer ruhigen Dachlandschaft 
wird an der Einschränkung der Dachaufbauten auf 1/3 der betreffenden 
Fassadenlänge festgehalten. 

Wie richtig bemerkt wird, werden allerdings auch Erleichterungen ge-
geben. Es werden grössere Dachflächenfenster zugelassen, es werden die 
schmalen Dachabsätze, wie sei bei der Gerbi bestehen, erlaubt und bei 
Solaranlagen wird der Einsatz von einzelnen Modulen als Dachflächen-
fenster erlaubt. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

   

Einwendung 10.8, 14.8  Art. 20 Abs. 4 

Evtl. ergänzen mit Giebellukarnen, Schleppgauben, offenen Dach-

lukarnen und offenen Schleppgauben. 

Der Satz "Schleppgauben haben vorne als liegendes Rechteck zu 

wirken" schränkt bei schmalen Schleppgauben stark ein. Der Satz soll 

weggelassen werden. 

   
Erwägungen  Aus gestalterischen Gründen und der Einordnung wird an der Vorgabe 

festgehalten. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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Einwendung 9.3  Art. 20 Abs. 4 

„Dachfenster sind mit einer Glasgrösse von 0.54 m
2
 zulässig“ 

Die Grösse 0.54 m
2
 sei auf 0.60 m

2
 anzupassen, die nächste 

Veluxgrösse hat Glasfläche 0.59 m
2
, 0.47 m2 entspricht der Velux-

Grösse MK04 78/98cm Rahmenaussenmass 0.59 m
2
 Entspricht der 

Velux-Grösse MK06 78/118cm Rahmenaussenmass. 

Einwendung 10.9, 14.9  Falls es wirklich die Idee ist, grössere Dachfenster wie bis anhin 

zuzulassen, dann sei die Glasfläche von 0.54 m2 nicht wirklich gut 

gewählt. Die Standartdachfenster von VELUX oder Roto haben 

folgende Glaslichtflächen: 66x140 = 0.58 m2 oder 78x118= 0,59 m
2
, 

Deshalb sei die zulässige Glaslichtfläche auf 0.60 m
2
 zu erhöhen. 

Erwägungen  Der Hinweis ist richtig. Es werden 0.6m2 zugelassen. 

Beschluss  Die Einwendung wird berücksichtigt. 

   

Einwendung 4.5  Art. 20 Abs. 4 

Die Masse der Dachflächenfenster seien nochmals zu überprüfen, 

Die 0.59 m
2
 [Korrektur SKW: 0.54 m2] seien doch relativ grosse, nicht 

ortsübliche Dimensionen. 

   

Erwägungen  Aufgrund der Einwendungen 10.9 und 14.9 (vgl. oben) werden 0.6m2 
zugelassen. Es ist richtig, dass die Dimensionen für eine Kernzone relativ 
gross sind. Zu Gunsten der Belichtung der Dachgeschosse und im Sinne 
der Nutzung innenliegender Reserven soll dies jedoch zugelassen werden, 
zumal der Kanton Zürich (ARE) gemäss Vorprüfung keine Einwände gegen 
ein Mass von 0.54 m2 hatte. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

   

Einwendung 8.2  Art. 20 Abs. 4 

In der neuen BZO soll das Mass der Dachflächenfenster von 0.48 m
2 

auf 0.54 m
2
 angepasst werden. Ich beantrage diese Beschränkung 

vollständig aufzuheben. Falls dies nicht möglich sein sollte dann 

beantrage ich ein Mass von 2 m
2
 Viele kleine Dachfenster zerklüften 

die Dachfläche viel mehr, was ja nach BZO zu vermeiden gilt. 

Ausserdem sind grössere Dachflächenfenster durchaus möglich, 

wenn sie in einem Solardach integriert sind und die Grösse der 

Solarpanele annehmen (siehe Art. 19). 

   
Erwägungen  Entsprechend anderer Einwendungen (10.9 und 14.9 vgl. oben) werden 

neu Dachflächenfenster von 0.6m2 zugelassen. Dachflächenfenster von 
2m2 sind hingegen im Bereich des inventarisierten Ortsbildes von 
kantonaler Bedeutung von Maschwanden nicht angemessen. Dies würde 
dem Grundsatz der Schonung der Dachlandschaft wiedersprechen. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass dies vom Kanton genehmigt 
werden würde. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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Einwendung 6 
Antennen 

 Art. 22 der Bau- und Zonenordnung sei ersatzlos aufzuheben. 

Dieses Verbot schränkt die Mobilfunkbetreiber zu stark in der Fern-

meldeversorgung ein. Gegen ein Bauverbot von visuell wahrnehm-

baren Antennen innerhalb der Kernzonen ist grundsätzlich nichts 

einzuwenden. Im vorliegenden Fall besteht jedoch die Besonderheit, 

dass das gesamte Baugebiet der Gemeinde eine Kernzone ist, so 

dass dies ein generellem Bauverbot entspricht. Ein solches Verbot 

stehe daher in klarem Wiederspruch zur Rechtsprechung des 

Bundesgerichtes. 

   

Erwägungen  Die Antennenvorschrift ist ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung von 

Maschwanden, welche der Initiative zu den Antennen und dem Artikel an 

einer Gemeindeversammlung bereits zugestimmt hat. 

Der Kanton hat dem Artikel in der separaten Vorprüfung zugestimmt und 

keine unverhältnismässige Einschränkung der Mobilfunkanbieter gesehen, 

welche der Rechtsprechung des Bundesgerichts wiedersprechen würde. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

   

Einwendung 9.4  Art. 23 Abs. 3 

Die gemäss Art. 37 erforderlichen Parkplätze für Bewohner sind 

soweit möglich in Garagen innerhalb der Gebäudehülle oder 

unterirdisch anzuordnen. 

Dieser Artikel ist zu streichen oder anzupassen. 

Das mach keinen Sinn, jeden Einfamilienhausbauer zu zwingen, eine 

Garage im Haus oder eine Unterflurgarage mit Abfahrtsrampe zu 

bauen! 

   

Erwägungen  Schon der Gesetzgeber fordert unterirdische bzw. überdachte Parkier-

ungsanlagen. Gemäss § 244 Abs. 3 PBG ist eine angemessene Anzahl 

Abstellplätze ist an leicht zugänglicher Lage für Besucher vorzusehen. Die 

nicht für Besucher vorgesehenen Plätze müssen unterirdisch angelegt 

oder überdeckt werden, wenn dadurch die Nachbarschaft wesentlich 

geschont werden kann, die Verhältnisse es gestatten und die Kosten 

zumutbar sind. 

Offene Parkplätze belasten das Ortsbild. Auch die meisten Automobilisten 

wünschen eine Garage oder einen überdachten Platz für ihr Fahrzeug. Für 

Fälle bei welchen Garagen nicht möglich sind, wird mit der Formulierung 

nach Möglichkeit eine Ausnahme zugelassen. Es ist klar, dass bei einem 

Einfamilienhaus keine Tiefgarage verlangt werden kann. Eine Unter-

bringung in einer integrierten Garage ist jedoch in der Regel möglich und 

wird angestrebt. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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Einwendung 9.5  Art. 25 

Die im Kernzonenplan bezeichneten Freiräume sind als hochwertige 

ortsbildprägende Freiräume zu erhalten. Sie dürfen nicht überbaut 

oder von Abstellplätzen beansprucht werden. 

Dieser Artikel ist zu streichen: 

Das kann nicht sein, dass wir über die BZO einen Baulandbesitzer 

"enteignen". Wir haben genügend Freiräume. Mit Art.12 "Über-

bauungsziffer" schaffen wir genügend Möglichkeiten um Freiräume 

zu gestalten. 

   
Erwägungen  Die Freiräume stammen aus dem Inventar der Ortsbilder von über-

kommunaler Bedeutung (KOBI) und bestehen heute schon. Diese müssen 
im Unterschied zu den Grünräumen festgelegt werden. Die Gemeinde hat 
diese gemäss KOBI grundeigentümerverbindlich festzusetzen. Jede Ab-
weichung ist fundiert zu begründen. Auf die Festlegung von zusätzlichen 
Grünräumen wird jedoch verzichtet. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 

   

Einwendung 10.11, 14.11  Art. 35.3 

Das heisst, Terrassen sind in Zukunft möglich. Erfreulich, aber nicht 

unbedingt notwendig, 

   
Erwägungen  Die Einwendung enthält keinen Antrag. 

Beschluss  Die Bemerkung wird zur Kenntnis genommen. 

   

Einwendung 10.12, 14.12  Art. 37.1 

Erfreulich, dass die Anzahl erforderlicher Parkplätze reduziert wird. 

   
Erwägungen  Die Einwendung enthält keinen Antrag. 

Beschluss  Die Bemerkung wird zur Kenntnis genommen. 

   

Einwendung 4.6  Zusätzlicher Artikel 

Bei der Errichtung, Erneuerung, Änderung und Erweiterung von 

Wohngebäuden mit jeweils mindestens sechs Wohnungen und von 

Gebäuden mit jeweils mehr als 25 Arbeitsplätzen sind die Bedür-

fnisse der Behinderten angemessen zu berücksichtigen. 

   

Erwägungen  Aufgrund des Gleichstellungsgesetzes ist das Anliegen bereits erfüllt. Ein 
zusätzlicher Artikel ist nicht nötig und wird als nicht zweckmässig beurteilt. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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Einwendung 10.13, 14.13  Art. 41 

Was ist mit dem Minderwert einer Liegenschaft oder eines Teils 

davon (siehe Grünräume)? Die Grünräume kommen einer Auszonung 

gleich. Falls wirklich Grünräume eingeführt werden, muss der 

Minderwert finanziell ausgeglichen werden.  

Einwendung 11.2  Die Festsetzung des Grünraums stellt ein Bauverbot für die betrof-

fenen Parzellen in der Kernzone dar. Deshalb ist zu prüfen, ob die 

Grundeigentümer nicht im Sinne der Bestimmungen über Mehrwert-

abgaben zu entschädigen sind. 

   

Erwägungen  Der kommunale Mehrwertausgleich betrifft die Ein- und Auszonungen 

nicht. Er betrifft lediglich Auf- und Umzonungen. Die Gemeinde 

Maschwanden verzichtet zudem mit dem erwähnten Artikel auf die Ab-

schöpfung von Mehrwerten. Minderwerte sind von der Thematik Mehr-

wertabgabe nicht betroffen. 

Bei effektiven Auszonungen kann es zu Entschädigungszahlungen 

kommen. Die Gemeinde kann beim Kanton Gelder beantragen, allerdings 

ist der kantonale Fonds derzeit noch leer, so dass hier aktuell keine Gelder 

zu erwarten sind. 

Auch bei erheblichen Abzonungen kann es zu Entschädigungszahlungen 

kommen. 

Massnahmen wie Grünräume etc. sind hingegen lediglich Nutzungsein-

schränkungen. Ein entschädigungspflichtiger Tatbestand dürfte kaum 

vorliegen. Wie durch einzelne Einwender erwähnt, kann der Grünraum 

auch im Bereich der Grundabstände angeordnet werden, welche sowieso 

nicht bebaubar sind, so dass sie nur eine teilweise Einschränkung der 

Bebaubarkeit darstellen. 

Auf die Grünräume wird jedoch im Kernzonenplan von Maschwanden 

verzichtet. 

Beschluss  Die Einwendung ist somit gegenstandslos geworden. 
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  2.3 Zonenplan 
Einwendung 4.1  Statt nur der einen Kernzone, welche wie bisher über das ganze 

bebaubare Gemeindegebiet gelegt wurde, könnten durch zwei 

Kernzonen eine gezieltere Entwicklung für den Siedlungskern und die 

Siedlungsränder ermöglicht werden. 

Die Kernzonen könnten auch mittels zwei überlagernden Zonen 

umgesetzt werden. So könnte eine generelle „Kernzone Dorf" von 

einer spezifischen "Kernzone Zentrum" überlagert werden. Wobei 

Zweitere entsprechend höhere Anforderungen an die hohe Bau-

kultur aufweisen müsste. Jene Zentrumszone würde sich an dasje-

nige von 1505 anlehnen, Bezug auf das Inventar der schutzwürdigen 

Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung nehmen und ebenso 

fast alle Objekte von kantonaler und regionaler Bedeutung im Dorf-

kern umfassen. 

   

Erwägungen  Eine Aufteilung der Kernzone in zwei Kernzonen wurde geprüft. Aufgrund 

der Struktur von Maschwanden wurde dies jedoch nicht als zweckmässig 

beurteilt. 

Es würden viele Kleinzonen entstehen oder es kämen Altbauten in die 

Kernzone zu liegen, welche für neuere Bauten vorgesehen sind. Auch die 

Beurteilung von Bauprojekten und der Vollzug würden sich wesentlich 

anspruchsvoller gestalten und in Schnittstellenbereichen würden sich 

Abgrenzungsprobleme ergeben. 

Daher wurde das vorliegende System gewählt, bei welchem unterschied-

liche Typen von Altbauten gebildet wurden (rot, grau und übrige Bauten). 

Für diese wurden je unterschiedliche Bauvorschriften vorgegeben.  

Für Neubauten wurden zudem nochmals angepasste Vorschriften erstellt, 

welche auch ein zeitgemässeres Bauen ermöglichen.  

   

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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  2.4 ortsbauliche Analyse - Gesamtschau 
  Die Gesamtschau ist eine Grundlage der vorliegenden Revisionsvorlage. 

Sie ist jedoch nicht Bestandteil der Vorlage, so dass formell keine 
Einwendungen gegen die Gesamtschau möglich sind. 

   

Einwendung 10.14, 14.14  Die geplanten Gebäude in der ortsbaulichen Analyse / Gesamtschau 

erscheinen für uns doch sehr optimistisch geplant. Wir bezweifeln 

stark, dass alle diese roten Gebäude gebaut werden können/ dürfen/ 

wollen. 

Erwägungen  Die in der ortsbaulichen Analyse dargestellten Bauten sind nicht „geplant“ 
oder sonst wie untermauert. Die ortsbauliche Analyse zeigt lediglich das 
Potenzial an Neubauten auf, welches in Maschwanden theoretisch 
möglich wäre. 

In diesem Zusammenhang zeigte sich auch, dass Bereiche bestehen, 
welche ein Potenzial hätten, aber welche, aus ortsbaulicher Sicht, nicht 
überbaut werden sollten. Bei diesen Bereichen wurden in der ortsbau-
lichen Analyse „Grünräume“ dargestellt um auf die Situation aufmerksam 
zu machen. Die Gesamtschau – ortsbauliche Analyse zeigt beispielhaft 
eine potenziell mögliche, künftige Bebauung, welche als verträglich 
beurteilt wurde. In diesem Sinne kann das Bild als optimistisch ange-
schaut werden, obschon es auch Stimmen geben dürfte, welche bereits 
dieses Ausmass an Bebauung als zu gering oder als zu viel beurteilen 
dürften.  

Mit dem Verzicht auf die Grünräume besteht auch hier jedoch die Mög-
lichkeit, dass diese Flächen überbaut werden. Umso wichtiger ist in diesem 
Zusammenhang das Festlegen einer Überbauungsziffer. 

Beschluss  Die Rückmeldung wird zur Kenntnis genommen. 

   

Einwendung 4.7  Die Gesamtschau zeigt die wichtigen ortsbaulichen Situationen von 

Maschwanden auf. Selbstverständlich sind die Situationen nur als 

"Hilfestellungen" zu verstehen gerade aber dadurch, sollten jene 

Situationen besonders genau betrachtet werden, das jene ansonsten 

rasch als "definite" Vorschläge wahrgenommen werden können. 

Sinnvollerweise würde die Gesamtschau als "Leitlinien zur Entwick-

lung" zumindest Behörden verbindlich im besten Fall Eigentümer in 

der BZO verankert werden. 

  Nachfolgend einige Hinweise zu den jeweils, als Stellvertreter für den 

ortsbaulichen Umgang Situationen ausgewählten Situationen. 

Allgemein wichtig die exakte Prüfung der Stellung der 

Neubauten 

Ebenso wichtig deren Fussabdruck und Ausrichtung der 

Hauptfassade 

Jeder Neubau sollte für sich in seinem jeweiligen Kontext genau 

betrachtet und bewertet werden 
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Überbauungsziffer nicht als geeignetes Tool für Sicherstellung 

der hohen Baukultur 

> Die Einwenderschaft gibt detaillierte Hinweise und ausgearbeitete 

Vorschläge zu diversen Stellen in der Gesamtschau ab. 

Erwägungen  Die sauber ausgearbeiteten Hinweise wurden mit Dank entgegenge-
nommen. 

Die Gesamtschau ist nicht als Hilfestellung zu sehen. Sie stellt eine Mög-
lichkeit dar wie sich Maschwanden entwickeln könnte und zeigt 
beispielhaft das Potenzial für Neubauten auf. Die Gesamtschau ist aber 
keine Anweisung oder Anleitung und soll daher auch in keiner Art und 
Weise verbindlich sein, oder gar als Leitlinie gelten. 

Die Gesamtschau diente vielmehr als Grundlage um die möglichen Ent-
wicklungsoptionen begreifen zu können und um wesentliche ortsbauliche 
Elemente herauszuschälen, welche im Rahmen der Bauordnung und 
/oder des Kernzonenplanes beachtet sollen. 

In diesem Zusammenhang wurde, wie erwähnt, festgestellt, dass die 
heutige Regelung der Dichte, welche lediglich primäre Bauvorschriften 
umfasst, eine zu hohe Dichte für Neubauten zulässt, welche für 
Maschwanden als nicht angemessen und nicht verträglich beurteilt wurde. 
Daher wurde die Überbauungsziffer vorgesehen. Ebenfalls wurden in 
diesem Zusammenhang die innenliegenden Grünräume erkannt, welche 
im Grundsatz als erhaltenswert beurteilt wurden. Aufgrund der Gegen-
wehr einiger Einwender und der schwierigen Umsetzung wurde nun auf 
die Grünräume verzichtet. Umso mehr wird das Instrument der Überbau-
ungsziffer als wichtiges und faires Instrument beurteilt. 

Richtig ist, dass natürlich dennoch jedes Projekt im Baubewilligungs-
verfahren zu beurteilen ist und dass durch eine Überbauungsziffer alleine 
keine „hohe Baukultur“ erreicht werden kann. Es ist grundsätzlich fraglich, 
ob durch Bauvorschriften alleine eine „hohe Baukultur“ erreicht wird. Dies 
erfolgt im Zusammenspiel mit geeigneten Bauvorschriften, engagierten 
Bauherrschaften, guten Architekten, einer kompetenten, starken 
Baubehörde sowie dem Kanton. 

Die Prüfung der Stellung und Einordnung sowie der Fussabdruck und die 
Ausrichtung der Fassaden sowie weiteres sind daher auch im Rahmen 
eines konkreten Baugesuches zu prüfen und zu beurteilen. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
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  3 DIVERSE RÜCKMELDUNGEN UND 
ANFRAGEN 

Anfrage 2 
Inventar der schützenswerten 
Bauten von kommunaler 
Bedeutung 
 

 Gemäss dem Erläuternden Bericht gemäss Art. 47 RPV, Seite 17, sei 

zu entnehmen, dass vier Gebäude zur Entlassung vorgeschlagen 

sind. Weshalb sollen diese Gebäude nicht mehr als kommunale 

Objekte gelten (im Gegensatz zu den umliegenden Gebäuden) und 

was sind die Hintergründe? 

   

Erwägungen  Formell handelt es sich hier nicht um eine Einwendung gegen die 

Nutzungsplanung, sondern um eine Anfrage zum Inventar. 

Das Inventar der schützenswerten Bauten von kommunaler Bedeutung ist 

im Bericht nur als Information und Grundlage abgebildet. Die Entlassung 

von Bauten aus dem Inventar ist nicht Teil der Nutzungsplanung. Im 

Bericht (Fassung öffentliche Auflage) war der aktuelle Arbeitsstand des 

Inventars abgebildet. Das überarbeitete Inventar wurde mit GRB vom 

30.6.2020 genehmigt und auf 1.7.2020 in Kraft gesetzt. In der Folge 

erfolgte die Publikation nach welcher während 30 gegen eine Entlassung 

von Gebäuden Rekurs hätte erhoben werden können. 

Entlassen wurden folgenden Gebäude, aus nachstehenden Gründen 

(Zusammenfassung):  

Das ehemalige Bauernhaus mit angebauter Scheune an der Rain-

strasse 15 (Vers.-Nr. 17) weist keine sichtbaren historischen Elemente 

auf und die Scheue hat durch die Umnutzung ihren Charakter stark 

eingebüsst. Mit zwei benachbarten Gebäuden bildet das Gebäude 

eine kleine Baugruppe, die jedoch durch den stark belegten Werkhof 

beeinträchtigt wird.  

Beim freistehenden Wohnhaus mit Scheune an der Rainstrasse 11/ 

13 (Vers.-Nr. 19/23) ist keine historische Bausubstanz mehr vor-

handen, die es zu schützen gilt. Die ursprüngliche Gebäudestruktur 

ist stark verunklärt. 

Der ehemalige Schopf resp. das heutige Wohnhaus (Stöckli) an der 

Ausserdorfstrasse 1 (Vers.-Nr. 148) gehört nicht zum baulichen Kern-

gebiet des Ortsbildes von Maschwanden und wird im kantonalen 

Inventar der schützenswerten Ortsbilder von überkommunaler Be-

deutung (KOBI) nicht bezeichnet. Das Gebäude hat den Charakter 

eines Nebengebäudes verloren und verfügt über keine sichtbare 

historische Bausubstanz, die geschützt werden müsste. 

Die Scheune an der Hinterdorfstrasse 12 (Vers.-Nr. 156) wurde 

gemäss dem Gutachten Nr. 27-2014 vom 7. Oktober 2014 der 

kantonalen Denkmalpflegekommission als weder kommunales noch 

überkommunales Schutzobjekt eingestuft.  

Beschluss  Die Anfrage wurde hiermit beantwortet. 
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Anfrage 3.1 
Sirene Dorfstrasse 66 
 

 Nachdem die im Kernzonenplan rot bezeichneten Wohnbauten 

möglichst uneingeschränkt zu erhalten sind, hat die Gemeinde keine 

Skrupel, die Sirenenanlage auf das Dach des Hauses an der Dorf-

strasse 66 (rot) zu stellen. Auch stört es die Gemeinde nicht, die 

gültigen Vorschriften, nämlich Bauausschreibung zu unterlaufen. Wie 

stellt sich die Gemeindeverwaltung zu einem solchen, nach meiner 

Meinung, ungesetzlichen Handeln? 

   

Erwägungen  Formell handelt es sich hier nicht um eine Einwendung gegen die 

Nutzungsplanung, sondern um eine allgemeine Anfrage. 

Es ist richtig, dass das Gebäude Dorfstrasse 66 zur Festlegung als rot be-

zeichnete Baute vorgesehen ist. Die Vorschriften zu den rot bezeichneten 

Bauten beziehen sich jedoch auf die Fassade, die Volumetrie, Stellung, die 

Dachgestaltung. Das Gebäude Dorfstrasse 66 mit den Alterswohnungen 

ist zudem im kommunalen Inventar enthalten. Eine Sirenenanlage dient 

dem Schutz bzw. der Warnung der Bevölkerung in Notfällen. Das 

öffentliche Interesse an einer Sirenenanlage ist damit hoch. In solchen 

Fällen bei welchen ein hohes öffentliches Interesse an zwei sich etwas 

wiedersprechenden Anliegen (Bevölkerungsschutz und Schutz des Orts-

bildes/Dachlandschaft) bestehen, ist eine Interessenabwägung er-

forderlich, welche im vorliegenden Falle zu Gunsten des Bevölkerungs-

schutzes entschieden wurde. Bei einem Testlauf zeigte sich, dass die 

bestehende Sirenenanlage defekt war. Derartige Anlagen dürfen neu nur 

noch auf öffentlichen Bauten erstellt werden, damit kam nur das Ge-

bäude Dorfstrasse 66 oder die Schule in Frage. Da der Standort auf der 

Schule für die Alarmierung weniger gut geeignet ist und da auf dem 

Gebäude Dorfstrasse 66 eine alte Funkantenne bestand, wurde der 

Standort auf Dorfstrasse 66 vorgesehen.  

Für die Anlage bestehen keine Spielräume betreffend Grösse, Farbe oder 

Form. Es handelt sich um streng vorgegebene normierte Anlagen. 

Aufgrund des kaum vorhandenen Spielraumes betreffend Standort und 

Gestaltung sowie wegen der Dringlichkeit des Ersatzes wurde das 

Verfahren auf das Anzeigeverfahren beschränkt. 

Beschluss  Die Anfrage wurde hiermit beantwortet. 

   

Einwendung 5.3  Es sei den Einwendern vor einer weiteren Entscheidung Gelegenheit 

zu geben, im Rahmen einer Anhörung und eines Augenscheines ihre 

Anträge vortragen und begründen zu können. 

Erwägungen  Die Einwender können sich vor der Gemeindeversammlung im Rahmen 

der Auflage in vorliegenden Bericht über die Behandlung der Einwend-

ungen informieren. Die Vorlage kann zu diesem Zeitpunkt erneut einge-

sehen werden und wird auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet. 

An der Gemeindeversammlung können Anträge gestellt werden. Die 

Gemeindeversammlung und damit die Bevölkerung entscheidet. Die 

persönliche Anhörung vor Ort mit jeder Einwenderschaft ist nicht möglich. 

Beschluss  Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. 
 
 


