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ie Konsternierung bei der 
Stadt Zürich als Grund-
eigentümerin und der  

Bauherrschaft war mit Händen zu 
greifen, als das Bundesgericht mit 
Entscheid vom 10. August 2016 
(1C_313/2015) die Baubewilligung 
für das Projekt «Ringling» in Zürich 
Höngg aufhob. Nachdem sowohl 
das Baurekursgericht als auch das 
Verwaltungsgericht die Rechtsmit-
tel von Nachbarn gegen das Projekt 
klar abgewiesen hatten, war nicht 
unbedingt damit zu rechnen, dass 
das Bundesgericht die Beschwerde 
in öffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten gutheissen würde. Dies 
insbesondere, weil das Bundes-
gericht die Anwendung des kanto-
nalen Rechts nur unter dem Blick-
winkel der Willkür prüft. Die für 
den Entscheid massgebliche Pro-
blematik der besonders guten Ein-
ordnung von Arealüberbauungen 
verdient es, etwas näher betrachtet 
zu werden.

Auf der rund 30 000 m2 gros-
sen Parzelle, welche die Stadt im 
Baurecht an zwei Zürcher Baugenos-
senschaften und die Stiftung für 
Alterswohnungen abgegeben hatte, 
projektierte die Bauherrschaft nach 
Plänen von Schneider Studer Primas 
Architekten aus Zürich eine ring-
förmige, blockrandartige Siedlung 
mit einem grossen Innenhof. 

Ein mutiger Wurf

Das als «Ringling» bezeichnete Ge-
bäude sollte eine ununterbrochene 
Fassadenlänge von rund 650 m und 
eine Höhe zwischen 18 und 25 m auf-
weisen. Es wurden 277 Wohnungen 
sowie 212 Autostellplätze in der Tief-
garage projektiert. Vorgesehen wa-
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ren u. a. ein Quartier- und Jugend-
treff, ein Kindergarten, ein Laden 
und ein Café. Gestalterisch ein mu-
tiger Wurf  – baurechtlich jedoch 
problematisch, wie sich zeigen sollte. 

Die Parzelle befindet sich in 
der Wohnzone W3. Der «Ringling» 
war als Arealüberbauung konzipiert. 
Bei diesen handelt es sich im Sinn 
von § 69 –73 Planungs- und Bauge-
setz des Kantons Zürich (PBG) um 
Überbauungen von Grundstücken 
mit einer bestimmten, in der kom-
munalen Bauordnung festgesetzten 
Mindestfläche nach einer einheitli-
chen Baueingabe (§ 69 PBG). Areal-
überbauungen dürfen je nach den 
Bestimmungen in der Bauordnung 
insbesondere bezüglich der höchst-
zulässigen Geschosszahl und der 
zulässigen Ausnützung von der Re-
gelbauweise abweichen (vgl. § 72 

Abs. 1 PBG). Gemäss Art. 8 Abs. 2 der 
Bau- und Zonenordnung der Stadt 
Zürich (BZO) vom 23. Oktober 1991 
muss die Arealfläche mindestens 
6000 m2 betragen. In der Wohnzone 
W3, in der sich die Bauparzelle be-
findet, darf die zonengemässe Voll-
geschosszahl auf maximal sieben 
Vollgeschosse erhöht werden; die 
maximale Gebäudehöhe beträgt  
25 m. Die Ausnützungsziffer darf 
verglichen mit der Regelbauweise 
heraufgesetzt werden.

Ausgleich für Privilegien

Sozusagen als Ausgleich für die vor-
stehend umschriebenen Privilegie-
rungen verlangt § 71 PBG für Areal-
überbauungen eine besonders gute 
Einordnung und Gestaltung, die 
über das in § 238 PBG geforderte 
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Prägnante Grossform: Der Ringling im städtebaulichen Modell des Zürcher Büros 
Schneider Studer Primas Architekten.
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Mass für die Regelbauweise hinaus-
geht. Wörtlich verlangt § 71 PBG: 
«Bauten und Anlagen sowie deren 
Umschwung müssen besonders gut 
gestaltet sowie zweckmässig aus-
gestattet und ausgerüstet sein.»  
Gemäss § 71 Abs. 2 PBG sind bei  
der entsprechenden Beurteilung 
ins besondere folgende Merkmale  
zu beachten: Beziehung zum Orts-
bild sowie zur baulichen und land-
schaftlichen Umgebung; kubische 
Gliederung und architektonischer 
Ausdruck der Gebäude; Lage, Zweck-
bestimmung, Umfang und Gestal-
tung der Freiflächen; Wohnlichkeit 
und Wohnhygiene; Versorgungs- 
und Entsorgungslösung; Art und 
Grad der Ausrüstung. An eben die-
ser vom Gesetz verlangten beson-
ders guten Einordnung scheiterte 
das Projekt «Ringling» vor dem 
 Bundesgericht.

Enge Grenzen für 
 Beschwerden

Mit der Beschwerde in öffentlich- 
rechtlichen Angelegenheiten (hier: 
der Nachbarn) kann die Verletzung 
von Bundesrecht, Völkerrecht und 
kantonalen verfassungsmässigen 
Rechten gerügt werden. Die Verlet-
zung von einfachem kantonalem 
Gesetzesrecht kann vor dem Bundes-
gericht nicht gerügt werden. Zuläs-
sig ist jedoch die Rüge, die Anwen-
dung dieses Rechts führe zu einer 
Verletzung von Bundesrecht, na-
mentlich des verfassungsmässigen 
Willkürverbots nach Art. 9 Bundes-
verfassung (BV). 

Nach der ständigen Praxis 
des Bundesgerichts liegt Willkür in 
der Rechtsanwendung dann vor, 
wenn der angefochtene Entscheid 
offensichtlich unhaltbar ist, zu der 
tatsächlichen Situation in klarem 
Widerspruch steht, eine Norm  
oder einen unumstrittenen Rechts-
grundsatz krass verletzt oder in 
stossender Weise dem Gerechtig-
keitsgedanken zuwiderläuft. Das 
Bundesgericht hebt indessen einen 
angefochtenen kantonalen Ent-
scheid nur dann auf, wenn nicht 
bloss die Begründung, sondern auch 
das Ergebnis unhaltbar ist. Dass 
eine andere Lösung ebenfalls als 
vertretbar oder gar zutreffender 

erscheint, genügt für eine Gutheis-
sung der Willkürrüge nicht.

Trotz dieser eingeschränk-
ten Kognition hiess das Bundesge-
richt die Beschwerde gegen das 
Ringling-Projekt gut. Es gab den 
Beschwerdeführenden Recht, die 
dessen mangelhafte Einordnung in 
die bauliche Umgebung kritisiert 
hatten. Entgegen der Auffassung der 
Vorinstanzen hielt das Bundesge-
richt fest, dem Projekt fehle es an 
dem von § 71 PBG vorausgesetzten 
Bezug zur baulichen Umgebung und 
an einer besonders guten Gestaltung. 

Ist «vertretbar» auch gut?

Das Baurekursgericht und das Ver-
waltungsgericht hatten zwar die 
Grossmassstäblichkeit der Gebäu-
devolumetrie hervorgehoben und 
konstatiert, das Vorhaben werde 
sich durch seine Eigenwilligkeit 
grundlegend von der in der Umge-
bung vorhandenen Architektur ab-
heben. Beide Vorinstanzen hielten 
das Projekt dennoch für «vertretbar» 
und wollten es nicht als «Störfaktor» 
betrachten. Daraus ergibt sich in-
dessen für das Bundesgericht ohne 
Weiteres, dass bei einer solchen 
Würdigung das Bauvorhaben nicht 
als im Sinn von § 71 PBG besonders 
gut gestaltet gelten könne. 

Es ist durchaus bemerkens-
wert, dass zwei kantonale Instan-
zen bei der Überprüfung des Bau-
entscheids der Stadt keinen Verstoss 
gegen das kantonale Recht (insbe-
sondere die Gestaltungsbestim-
mungen bei Arealüberbauungen) 
feststellten, das Bundesgericht hin-
gegen die Verletzung des kantonalen 
Rechts als derart gravierend ansah, 
dass es sogar eine Verletzung des 
verfassungsrechtlichen Willkürver-
bots bejahte und die Baubewilli-
gung aufhob. 

Verträglicher 
 Massstabssprung?

Arealüberbauungen nach der Zür-
cher BZO führen häufig zu einem 
krassen Nebeneinander von her-
kömmlichen Bauten gemäss Regel-
bauweise und der Arealüberbauung 
selber. In der dreigeschossigen 
Wohnzone sind mit einer Arealüber-

bauung sieben Voll geschosse zuläs-
sig und eine Gebäudehöhe von bis 
zu 25 m. Es ist die hohe Kunst der 
Gestaltung, dabei einerseits die Pri-
vilegierungen hinsichtlich Ausnüt-
zung, Geschosszahl und Gebäude-
höhe zu konsumieren und anderseits 
trotz der dichteren Überbauung die 
erhöhten Gestaltungsanforderun-
gen zu erfüllen. 

Dass Arealüberbauungen 
fast zwangsläufig zu einem Gegen-
satz zur bestehenden baulichen 
 Umgebung führen, liegt in der Natur 
der Sache. Würde man diesen Ge-
gensatz überhaupt nicht zulassen, 
könnten keine Areal überbauungen 
mehr realisiert werden. Wo in-
dessen der schmale Grat zwischen 
der – als Folge der Ausnützungs-
privilegierung – zulässigen Diffe-
renzierung und nicht mehr ver-
tretbarer Abgrenzung verläuft, hat 
das Bundesgericht im Ringling- 
Entscheid nicht aufgezeigt. Diese 
Grenze muss auch in Zukunft  
bei jedem einzelnen Projekt sorg-
fältig abgesteckt werden. Für Bau-
herren, die potenziell eine Areal-
überbauung realisieren wollen, ist 
der Entscheid des Bundesgerichts 
ein Signal, auf architektonische  
Eigenwilligkeiten zu verzichten und 
sich stattdessen am gestalterischen 
Mittelmass zu orientieren, was 
durchaus zu bedauern ist.

Am Rand sei erwähnt, dass 
beim Ringling-Projekt auch umstrit-
ten war, ob das Vorhaben aus um-
weltrechtlicher Sicht bewilligungs-
fähig ist. Das Bundesgericht hielt 
mit Verweis auf seinen früheren 
Entscheid Niederlenz (1C_139/2015 
vom 16. März 2016) fest, dass die 
Zürcher «Lüftungsfensterpraxis» 
Art. 39 Abs. 1 der Lärmschutzver-
ordnung (LSV) widerspreche und 
unzulässig sei. Nach Auffassung des 
Bundesgerichts müssen die Immis-
sionsgrenzwerte an sämtlichen 
Fenstern lärmempfindlicher Räume 
eingehalten werden. Das war beim 
Ringling nicht der Fall. •
 
Thomas Spoerri und Walter Maffioletti, 
Rechtsanwälte in Zürich


