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1. Ausgangslage, Probleme, Ziel 
 
Im rechtsgültigen Zonenplan der Gemeinde Mettmenstetten bestehen drei Arten von Kernzonen:  
 
- Die Kernzone KA im ehemaligen Dorfkern Untermettmenstetten 
- Die Kernzone KB in den Randbereichen des Dorfkerns Untermettmenstetten, im ehemaligen 

Dorfkern Obermettmenstetten sowie in den Aussendörfern Dachlissen, Herferswil und Rossau 
- Die Kernzone KC in den Weilern Eigi, Grossholz, Hübscheren und Wissenbach. 

 
In der Kernzone KA ist eine dreigeschossige Bauweise zulässig, eine Ausnützungsziffer besteht nicht. 
Die Kernzone KB ist für eine zweigeschossige Bauweise mit einer Ausnützungsziffer von 60 % be-
stimmt. Die Kernzone KC ermöglicht den Bestand und die Umnutzung bestehender Bauten; neue 
Hauptbauten sind nicht zulässig. In den Weilern Buechstock, Linden und Schüren sind keine Kernzo-
nen ausgeschieden. 
 
In den gut dreissig Jahren seit der Festsetzung dieser Kernzonen ist, insbesondere in Untermettmens-
tetten, viel gebaut worden. Das hat den Charakter der herkömmlichen Dorfkerne zum Teil erheblich 
verändert und ist Anlass, die Kernzonenbestimmungen zu überprüfen. 
 
Das ortsplanerische Ziel besteht unverändert darin, den baulichen Charakter der herkömmlichen 
Dorfkerne bestmöglich zu bewahren. Weil die heutige Bevölkerung jedoch andere Bedürfnisse und 
Möglichkeiten hat, als die vorwiegend bäuerliche Bevölkerung, für welche die herkömmlichen Bauten 
ursprünglich erstellt wurden, wirken sich Nutzungsänderungen zwangsläufig auch auf den Charakter 
der einzelnen Bauten und damit auf die Ortsbilder aus. Bauten können jedoch nur erhalten werden, 
wenn sie auch genutzt werden. Wenn aus einer Scheune ein Wohnhaus wird, weil sie nicht mehr als 
Scheune gebraucht wird, für eine andere Nutzung jedoch kein Bedarf besteht, ist das nur mit erhebli-
chen Eingriffen in die Bausubstanz und ins Erscheinungsbild der Scheune möglich. 
 
Die architektonische Aufgabe in Kernzonen besteht darin, bei bestehenden Bauten Nutzungsände-
rungen so vorzunehmen, dass der ursprüngliche Charakter der einzelnen Bauten ablesbar bleibt und 
Neubauten so zu gestalten, dass sie sich bestmöglich in die Struktur und die Eigenart der gewachse-
nen Ortsbilder einordnen. 
 
Die planerische Aufgabe besteht darin, Kernzonenbestimmungen so zu formulieren, dass Nutzungs-
änderungen möglich sind, die für das Erscheinungsbild der Bauten wichtigen Teile so erhalten blei-
ben, dass die ursprüngliche Nutzung noch ablesbar ist und das Ortsbild als Ganzes erhalten bleibt.  
 
Um dieses hochgesteckte Ziel noch besser zu erreichen, wurden die Kernzonenbestimmungen über-
prüft und wo nötig angepasst. Gleichzeitig wurden einzelne Anpassungen bei anderen Bauzonenbe-
stimmungen vorgenommen. 

 



 

2. Planerische Grundlagen 
 
2.1 Der kantonale Richtplan 

 
Planungsrechtliche Grundlage für die Kernzonen, insbesondere auch für die Kernzonen KB und KC in 
den Aussendörfern und Weilern, war der erste kantonale Gesamtplan von 1978, später abgelöst 
durch den kantonalen Richtplan von 1995. In diesen beiden Richtplänen war eindeutig und unmiss-
verständlich definiert, dass Kleinsiedlungen, die nicht oder nur noch teilweise landwirtschaftlich ge-
nutzt werden, als Siedlungsgebiet gelten, auch wenn sie in der Karte nicht als solches dargestellt 
sind. Ergänzend war im Text festgehalten, dass die Gemeinden zur Erhaltung der Lebensfähigkeit 
der Kleinsiedlungen durch Einzonung die im Einzelnen zweckmässige baurechtliche Ordnung be-
stimmen können.  
 
Auf dieser planerischen Grundlage wurden die Kernzonenpläne für die Aussendörfer und Weiler er-
arbeitet, durch die Gemeinde beschlossen und durch den Kanton genehmigt. Sie sind damit ordentli-
che, rechtsgültige Bauzonen, in denen die Gemeinde abschliessend zuständig ist, Bauvorhaben zu 
behandeln. 

 
 Im Rahmen der Vernehmlassungen zur Revision des kantonalen Richtplans hat die Gemeinde Mett-

menstetten mehrfach auf diesen Umstand hingewiesen und verlangt sowie ausführlich begründet, 
dass jene Aussendörfer und Weiler, in denen rechtsgültig ausgeschiedene Bauzonen bestehen, in der 
Richtplankarte als Siedlungsgebiet bezeichnet werden. Diese Begehren wurden mit dem Hinweis ab-
gelehnt, dass das mit Bauzonen konkretisierte „verbale“ Siedlungsgebiet dem in der Karte dargestell-
ten Siedlungsgebiet planungsrechtlich gleichgestellt sei.  

 
Diese Aussage wurde vom Bund im Rahmen der Genehmigung des kantonalen Richtplanes relativiert. 
Im Text zum Richtplan wird ausgeführt, dass es sich bei Kernzonen im Zusammenhang mit Kleinsied-
lungen um „Nichtbauzonen“ handle, in welchen Neubauten nicht zulässig seien und dass bei allen 
Baubewilligungen eine kantonale Behörde ihre Zustimmung geben müsse.  
 
Diese Aussage widerspricht der bisherigen, jahrzehntelangen Praxis: In der Gemeinde Mettmenstet-
ten wurden und werden Bauvorhaben in den Kernzonen der Aussendörfer und Weiler gleich wie sol-
che in den ordentlichen Bauzonen im Dorf behandelt. Lediglich bei Bauvorhaben an Staatsstrassen 
wird das Tiefbauamt zur Stellungnahme angefragt.  
 
Abklärungen beim Amt für Raumplanung haben ergeben, dass die Aussagen des neuen Richtplanes in 
den Aussendörfern und Weilern nur wirksam werden, wenn auf kommunaler Ebene Planungsmass-
nahmen vorgenommen werden, welche das Fassungsvermögen der Zonen erhöhen. Dies ist mit der 
nun vorgeschlagenen Anpassung der Kernzonen nicht der Fall. Die Abgrenzung der Kernzonen in den 
Aussendörfern und Weilern wird abgesehen von Detailkorrekturen, welche auf das Fassungsvermö-
gen der Zonen keinen Einfluss haben, nicht verändert. Die neuen Festlegungen und Bestimmungen 
ermöglichen im Vergleich zu den bestehenden Regelungen keine Erhöhung der Kapazität in Bezug auf 
Wohnbevölkerung oder Arbeitsplätze. 



 

3. Das Inventar der schutzwürdigen Bauten als Planungsgrundlage 
 

Eine entscheidende Grundlage für die Beurteilung, welche Bauten die herkömmlichen Ortsbilder 
massgeblich prägen, ist das Inventar der Denkmalschutzobjekte von kommunaler Bedeutung. Dieses 
Inventar wurde in Mettmenstetten in den 1980-er Jahren, im Anschluss an die erstmalige Erarbeitung 
der Ortsplanung nach Planungs- und Baugesetz (PBG), erstellt und umfasste damals insgesamt 276 
Objekte, darunter eine grössere Zahl von Gebäuden, bei denen nicht die Erhaltung der herkömmli-
chen Bausubstanz das Ziel war, sondern das ortsplanerische Anliegen, Stellung, Volumen und Dach-
form zu erhalten.  
 
Dieses Inventar wurde, vor allem auch in Hinblick auf die Revision der Kernzonen, im Jahre 2016 
grundlegend überarbeitet. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Bestandesaufnahme mit Au-
genscheinen und Fotodokumentationen hat wertvolle Grundlagen für die Beurteilung der Ortsbilder 
und die Revision der Kernzonen ergeben. 
 
 
 

4. Ortsplanerische Ziele der Kernzonen und deren Umsetzung 
 
4.1 Allgemeines 

 
Das ortsplanerische Ziel in den Kernzonen bleibt unverändert bestehen: das herkömmliche Ortsbild 
ist bestmöglich zu erhalten. Das bisherige Konzept, mit drei Arten von Kernzonen den unterschiedli-
chen Gegebenheiten und Randbedingungen in Ober- und Untermettmenstetten, den Aussdörfern 
und den Weilern Rechnung zu tragen, hat sich bewährt und wird beibehalten. Aufgrund der Erfah-
rung in den vergangenen rund 30 Jahren, werden jedoch in den Kernzonenplänen und in den Vor-
schriften einige Anpassungen vorgenommen. 

 
 
4.2 Im Ortsbild wichtige Bauten 

 
Der Art. 3 der bisherigen Bau- und Zonenordnung (BZO) Mettmenstetten, der für alle Kernzonen gilt, 
legt fest, dass beim Umbau und Ersatz „herkömmlicher Bauten“ das Gebäudeprofil und das Erschei-
nungsbild beizubehalten seien. Damit sollte ermöglicht und sichergestellt werden, dass der beste-
hende Charakter der ehemals selbständigen Dörfer erhalten bleibt und gleichzeitig den gestalteri-
schen Massstab für Neubauten bildet. 
 
Diese generelle Bestimmung war 1980, als die BZO entwickelt wurde, berechtigt, weil die Kernzonen 
damals mehrheitlich aus „herkömmlichen“ Bauten bestanden, die sich von neueren Bauten, wie z.B. 
Gemeindehaus und Volg in Untermettmenstetten deutlich unterschieden. 
 
Heute ist die Situation wesentlich anders: seit 1980 ist auch in den Kernzonen, insbesondere in Un-
termettmenstetten, viel gebaut worden und neben „herkömmlichen“ Bauten prägen Neubauten zu-
nehmend das Ortsbild. Es ist deshalb notwendig, diejenigen Bauten, welche den Charakter der Kern-
zonen massgeblich bestimmen und aus diesem Grund als solche möglichst zu erhalten sind, in den 
Kernzonenplänen klar zu bezeichnen. 
 



 

Anstelle des unbestimmten Begriffs „herkömmliche Bauten“ werden in den Kernzonen deshalb jene 
Bauten, welche den Charakter des Ortsbildes massgeblich bestimmen, als „wichtige Bauten im Orts-
bild“ einzeln bezeichnet. Dazu wurden für alle Kernzonen spezielle Kernzonenpläne im Mst. 1 : 2000 
erstellt (vgl. Beilagen). 
 
„Wichtige Bauten im Ortsbild“ sind alle Gebäude, welche in den Inventaren der Schutzobjekte (kom-
munale oder überkommunale) enthalten sind. Zusätzlich werden jene Bauten dieser Kategorie zuge-
teilt, welche zwar nicht, oder nicht mehr als eigentlichen Schutzobjekte eingestuft sind, deren Stel-
lung, Volumen und Erscheinung für den Charakter des Ortsbildes jedoch ebenfalls von Bedeutung 
sind. 
 
Für alle „wichtigen Bauten im Ortsbild“ wird in der BZO deshalb die Stellung, das Volumen und in 
gewissem Masse auch das Erscheinungsbild als massgebliche Vorgabe für Um- und Ersatzbauten de-
finiert. Bei der Umsetzung dieser Zielsetzung sind jedoch die Bestimmungen der Gesetzgebung zum 
Gewässerschutz zu beachten: Bauten im Uferstreifen von Gewässern bzw. im Gewässerraum sind nur 
zulässig, sofern sie standortgebunden sind und im öffentlichen Interesse stehen. Ein entsprechender 
Konflikt besteht z.B. beim Gebäude Vers. Nr. 355 auf dem Grundstück Kat. Nr. 1814 im Oberdorf 
Mettmenstetten, welches sich auf der Dole des Oberdorfbachs befindet. Im Zusammenhang mit bau-
lichen Vorkehren an diesem Gebäude ist dieser Konflikt zu lösen. Ein Ersatzbau über der Bachdole 
wäre jedenfalls nicht zulässig. 
 
Eigentliche Schutzanordnungen können auf der Stufe der Nutzungsplanung nicht verfügt werden. 
Solche werden auf der Grundlage der Inventare nach Bedarf und von Fall zu Fall durch die zuständige 
Behörde erlassen. 
 
Für Bauten, die im Kernzonenplan nicht als wichtige Bauten im Ortsbild bezeichnet sind, sowie für 
Neubauten auf bisher nicht überbauten Grundstücken und Grundstücksteilen kommen bei Um- und 
Ersatzbauten die allgemeinen Kernzonenbestimmungen der BZO zur Anwendung. 
 
 

4.3 Im Ortsbild wichtige Aussenräume 
 
Weil nicht nur Gebäude, sondern auch deren Umgebung das Ortsbild massgeblich prägen, werden 
jene Aussenräume, welche für den Charakter der Ortsbilder von besonderer Bedeutung sind, in den 
Kernzonenplänen mit Zonen KA und KB speziell bezeichnet. Es handelt sich dabei primär um eine Ge-
staltungsvorschrift: die so bezeichneten Areale sind mit besonderer Rücksicht auf den Charakter des 
Ortsbildes zu gestalten. Sie bleiben Bauland und werden bei der Ermittlung der Ausnützungsziffer 
mitgerechnet, sind jedoch von Hauptbauten freizuhalten. Klein- und Anbauten, die sich harmonisch 
in die Aussenräume einfügen sind zulässig, soweit sie die Vorgaben der Gewässerschutzgesetzgebung 
bezüglich Uferstreifen/Gewässerraum einhalten. 
 



 

5. Zu den einzelnen Kernzonenplänen 
 

5.1 Kernzonenplan Mettmenstetten Unterdorf (Beilage 2) 
 
Im Unterdorf Mettmenstetten werden die Kernzonen KA und KB beibehalten. Eine bescheidene Kor-
rektur der Zonengrenze erfolgt bei der Bachmattstrasse, wo die Grenze zwischen Kernzone KA und 
Kernzone KB neu auf die Strassengrenze verlegt wird. Im Bereich der Püntenstrasse wird die Kernzo-
ne KA auf Kosten der angrenzenden Zone W2b etwas erweitert und neu auf eine Parzellengrenze ge-
legt. Die damit ermöglichte höhere Nutzung ist eine Kompensation für die Festlegung des wichtigen 
Aussenraumes auf der Parzelle 2826 und die Bezeichnung der Scheune auf dieser Parzelle als erhal-
tenswertes Gebäude. 
 
Der Kernzonenplan zeigt anschaulich, dass diejenigen Bauten, welche das herkömmliche Ortsbild 
massgeblich prägen, in der Kernzone KA noch zahlreich sind, während die Kernzone KB fast aus-
schliesslich von neueren Bauten geprägt ist. Ob und wenn ja wie viele dieser Neubauten später ein-
mal als wichtige Bauten im Ortsbild einzustufen sind, mögen künftige Generationen entscheiden. 
 
Im Ortsbild wichtige Aussenräume sind bezeichnet westlich der Bahnhofstrasse - Bachstrasse, im 
Nahbereich der Kirche, vor dem Gemeindehaus und an der Albisstrasse. Es handelt durchwegs um 
Aussenräume, die von ortsbildprägenden Bauten umgeben sind, mit diesen zusammen eine räumli-
che Einheit bilden und deshalb entsprechend sorgfältig gestaltet werden sollen. Eine massgebliche 
Nutzungseinschränkung entsteht nicht. 
 

 
5.2 Kernzonenplan Mettmenstetten Oberdorf (Beilage 3) 

 
Auch im Oberdorf wird die bisherige Abgrenzung der Kernzonen beibehalten. Eine kleine Korrektur 
erfolgt lediglich am Rennweg, wo das wertvolle Riegelhaus Grossholzerstrasse 13 von der Wohnzone 
W2b in die Kernzone KB umgeteilt wird. Das Oberdorf ist noch eindeutiger als das Unterdorf von her-
kömmlichen Bauten geprägt, insbesondere an der Wissenbacherstrasse und an der Oberdorfstrasse. 
Auch wenn einige Gebäude durch Umbauten so viel originale Bausubstanz eingebüsst haben, dass sie 
nicht mehr als eigentliche Schutzobjekte eingestuft werden können, sind durch Stellung, Volumen 
und Gesamterscheinung die ursprünglichen Strassenräume weiterhin ablesbar und deshalb als im 
Ortsbild wichtige Aussenräume bezeichnet. Für die betroffenen Grundstücke ergeben sich keine 
massgeblichen Nutzungseinschränkungen.  

 
 
5.3 Kernzonenplan Dachlissen - Grossholz (Beilage 4) 

 
Auch in Dachlissen wird die bisherige Abgrenzung der Kernzone KB beibehalten, jedoch wie folgt ar-
rondiert: 
 

 Am westlichen Dorfeingang verläuft die Kernzonengrenze bei zwei Parzellen rund 3 m innerhalb 
der Parzellengrenze. Das hat zur Folge, dass ein Streifen von rund 3 m planungsrechtlich als 
Landwirtschaftszone gilt und deshalb nicht als Garten gestaltet und genutzt werden darf. Das ist 
planerisch nicht begründet und kann zu unnötigen Konflikten führen, 

 



 

weshalb bei diesen Parzellen die Kernzonengrenze neu auf die Parzellengrenze gelegt wird. Eine 
zusätzliche bauliche Nutzung wird damit nicht ermöglicht. 

 
Im Rahmen einer späteren Gesamtrevision soll geprüft werden, ob weitere Gebäude, die nicht mehr 
landwirtschaftlich genutzt werden, aufgrund ihrer Lage jedoch Teil des geschlossenen Ortsbilds sind, 
von der Landwirtschaftszone in die Kernzone umgeteilt werden sollen. 
 
Mit der Bezeichnung der im Ortsbild wichtigen Aussenräume bleiben lediglich drei Standorte, an wel-
chen ein zusätzliches Gebäude erstellt werden könnte. Ob, wann, durch wen und für welche Nutzung 
an diesen Orten einmal gebaut wird, ist zurzeit völlig offen. In einem Dorf, das wie Dachlissen durch 
weitgehend freistehende Einzelbauten geprägt ist, bestehen keine zwingenden Anhaltspunkte, um 
auf der Stufe des Zonenplans detailliertere Vorgaben für die Stellung, das Volumen, die Dachform 
und das Erscheinungsbild der künftigen Gebäude vorzugeben. Die Bestimmungen der Kernzone KB 
reichen aus, um von Fall zu Fall die ortsplanerischen Anliegen zu sichern und durchzusetzen. Alle 
Häuser in Dachlissen wurden aufgrund konkreter Bedürfnisse durch einzelne Bauherrschaften nach 
Massgabe der jeweils gegebenen Verhältnisse erstellt. Das soll und kann auch für die wenigen noch 
möglichen zusätzlichen Bauten gelten. 
 
Die Festlegung der im Ortsbild wichtigen Aussenräume führt für die betroffenen Grundstücke, zu 
keinen massgeblichen Nutzungseinschränkungen. 
 
 

5.4 Kernzonenplan Herferswil – Hübscheren (Beilage 6) 
 
Das gleiche wie für Dachlissen gilt in ausgeprägterer Form auch für Herferswil - Hübscheren. In Her-
ferswil wird die Kernzone KB, in der Hübscheren die Kernzone KC beibehalten. Die Kernzone KB in 
Herferswil ist praktisch überbaut. Eine gewisse innere Verdichtung ist lediglich noch in der zweiten 
Bautiefe der Buchstockstrasse möglich. Ob, wann und mit welcher Nutzung diese je ausgeschöpft 
wird, ist offen und muss nicht auf der Stufe der Zonenplanung vorweggenommen werden. Ortsbau-
lich wichtig ist der Aussenraum im Zentrum von Herferswil, der entsprechend bezeichnet ist. 
 
Wie in Dachlissen, soll auch in Herferswil im Rahmen einer späteren Gesamtrevision geprüft werden, 
ob Gebäude, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, aufgrund ihrer Lage jedoch Teil des 
geschlossenen Ortsbilds sind, neu der Kernzone zugeteilt werden sollen. 
 
In der Hübscheren sind alle Bauten als wichtige Gebäude im Ortsbild bezeichnet. Zudem ist die Kern-
zone KC so eng um die bestehenden Bauten gelegt, dass eine weitere bauliche Entwicklung nicht 
möglich ist. 
 
Das Begehren der Eigentümer, die bestehende Scheune und Remise auf Kat. Nr. 3774 in die Kernzone 
einzuteilen, widerspricht dem für diese Revision wichtigen Grundsatz, die Kernzonen in den Aussen-
dörfern nicht zu erweitern. Das Anliegen wird deshalb einer separaten Vorlage behandelt. 
 
Die Festlegung des im Ortsbild wichtigen Aussenraums in der Dorfmitte hat für die betroffenen 
Grundstücke keine Nutzungseinschränkung zur Folge.  



 

5.5 Kernzonenplan Rossau (Beilage 7) 
 
Auch in Rossau besteht zurzeit kein Anlass, die Kernzone zu erweitern. Wenn weitere am Rand des 
Dorfes situierte Landwirtschaftsbetriebe den Betrieb einstellen, kann, in gleicher Weise wie in Her-
ferswil, eine Überprüfung sinnvoll sein. Im Sinne einer Arrondierung werden jedoch am südwestli-
chen Dorfrand bei einigen Parzellen, wo die Zonengrenze nicht mit der Grundstückgrenze identisch 
ist, Korrekturen angebracht, um planungsrechtliche Probleme bei der gärtnerischen Nutzung dieser 
Flächen zu vermeiden. Weil es sich nur um schmale Streifen überbauter Parzellen handelt, führt die 
Zuteilung zur Kernzone zu keiner zusätzlichen baulichen Nutzungsmöglichkeit. 
 
Mit der Bezeichnung der im Ortsbild wichtigen Bauten und Freiräume wird sichergestellt, dass der für 
den Charakter des Strassendorfes wichtige Strassenraum entlang der Rossauerstrasse erhalten 
bleibt. 
 
Die mögliche innere Verdichtung beschränkt sich auf wenige Parzellen. Ob, wann und für welche 
Zwecke diese je genutzt wird, ist zurzeit völlig offen.  
 
Die im Ortsbild wichtigen Aussenräume ergeben für die betroffenen Grundstücke keine massgebliche 
Nutzungseinschränkung. 
 
 

5.6 Kernzonenpläne Grossholz - Eigi (Beilage 5) und Wissenbach (Beilage 8) 
 
In den Weilern Grossholz, Eigi und Wissenbach ist die Kernzone KC so eng um die bestehenden Bau-
ten gezogen, dass eine bauliche Erweiterung schon aus diesem Grunde ausgeschlossen ist. Zudem ist 
in den Bestimmungen für die Kernzone KC festgehalten, dass neue Hauptbauten nicht zulässig sind. 
 
Im Grossholz ist es jedoch angebracht, die Kernzone KC bei den im Zonenplan bezeichneten Grund-
stücken neu auf die Parzellengrenze zu legen, damit der Umschwung dieser heute reinen Wohnhäu-
ser gärtnerisch genutzt werden kann. Eine zusätzliche bauliche Nutzung wird damit nicht ermöglicht. 

 

Wie bisher ist in den Kernzonen KC Wohnnutzung nur in speziell bezeichneten Bauten zulässig. Die 

entsprechenden Festlegungen in den Zonenplänen und in der BZO werden beibehalten. 

 



 

6. Zu den geänderten Bestimmungen in der BZO (Beilagen 9, 10) 
 
Die Beilage 9 zeigt in synoptischer Darstellung die sich aus den vorstehenden Überlegungen für die 
Bau- und Zonenordnung ergebenden Änderungen, insbesondere im Bereich der Kernzonen. Ergän-
zend wurden auch einige weitere Artikel angepasst. Dazu folgende Hinweise und Erläuterungen: 
 
Der Art. 1 mit der Tabelle der Zonen bleibt inhaltlich unverändert. Bei der Kolonne Ausnützungsziffer 
wird der Hinweis auf die einschlägigen Art. 4 und 11 ergänzt. Die Fussnote 1) ist nicht mehr erforder-
lich, weil die Ausnützungsziffer für die Kernzone KB neu in die Tabelle im Art. 4 aufgenommen und 
dort hinreichend erläutert ist.  
 
Im Art. 2 werden die Kernzonenpläne 1 : 2000 ausdrücklich erwähnt. Im Weiteren wird die rechtliche 
Bedeutung der im Internet einsehbaren Pläne erläutert. 
 
Der Art. 3 ist vollständig neu formuliert und enthält die Randbedingungen für die in den Kernzonen-
plänen dargestellten im Ortsbild wichtigen Bauten. Er orientiert sich weitgehend an der bisherigen 
Praxis für Um- und Ersatzbauten der bisherigen „herkömmlichen“ Bauten.  
 
Im Art. 4 werden in der Tabelle ergänzend die Ausnützungsziffern erwähnt. Zusätzlich wird er mit Ab-
sätzen über die Nutzweise ergänzt, so dass alle Aussagen über Grundmasse und Nutzweise aller drei 
Kernzonen in einem Artikel zusammengefasst sind. 
 
Die im bisherigen Art. 5 enthaltenen besonderen Bauvorschriften für die Kernzone KB sind neu im 
Art. 4 untergebracht, so dass in diesem Artikel die Bestimmungen für die im Ortsbild wichtigen Aus-
senräume aufgenommen werden. Diese Aussenräume sind mit besonderer Sorgfalt und Rücksicht 
auf das Ortsbild zu gestalten. Bei Grundstücken im Privatbesitz führen diese Aussenräume nicht zu 
Nutzungseinschränkungen, weil sie so ausgeschieden sind, dass neue Hauptbauten aufgrund von ein-
zuhaltenden Grenz- und Gebäudebständen ohnehin nicht möglich wären. Nebenbauten, die sich zu-
rückhaltend ins Ortsbild einordnen, sind jedoch auch in diesen Aussenräumen möglich. 
 
Der bisherige Art. 6 mit besonderen Bestimmungen für die Kernzone KC ist nicht mehr erforderlich, 
weil in allen Kernzonen grundsätzlich die gleichen gestalterischen Anforderungen gelten. 
 
Der Art. 7 wird neu zum Art. 6, bleibt in der Aussage aber unverändert. 
 
Der bisherige Art. 8 (neu Art. 7) mit den Bestimmungen über die Dachgestaltung wird in einzelnen 
Formulierungen etwas angepasst. Insbesondere soll es neu möglich sein, bei eingeschossigen An- 
und Nebenbauten auch andere Materialien als Ziegel zu verwenden, damit z.B. Wintergärten mit 
Glasdächern möglich werden. 
 
Wichtig ist die Bestimmung im Absatz 5, welche in der Kernzone KC Nutzungen in Dachgeschossen 
nur soweit zulässt, als dies mit natürlicher Belichtung über die Giebelfassaden möglich ist. Damit wird 
sichergestellt, dass bei der Umnutzung grosser Scheunen die für den Gebäudecharakter und das 
Ortsbild wichtige ruhige Dachfläche erhalten bleibt. Lichtöffnungen sind nur für Nebenräume erlaubt 
und nur in Formen, welche die ruhige Wirkung der Dachfläche nicht beeinträchtigen.  



 

Im Absatz 6 wird die bisherige Einschränkung, dass Einrichtungen zur Energiegewinnung auf Dächern 
nur zulässig sind, wenn diese nicht einsehbar sind, weggelassen, weil damit solche Einrichtungen 
praktisch nicht möglich waren. Die Bestimmungen für Anlagen zur Energiegewinnung sind neu im 
Art. 34 geregelt. 
 
Die anschliessenden Artikel werden neu nummeriert, wobei noch folgende Änderungen vorgenom-
men werden: 

 
Im neuen Art. 8 wird ergänzend eine Bestimmung über Reklamen aufgenommen, mit dem Ziel, in der 
Kernzone Reklamen nur für ansässige Betriebe zuzulassen. Hinweistafeln, wie z.B. die neue Stele 
beim Gemeindehaus, gelten jedoch nicht als Reklamen. 

 
Im neuen Art. 28 über Fahrzeugabstellplätze werden folgende Änderungen/Ergänzungen vorge-
nommen: 

 

 Im Abs. 1 wird die Anzahl erforderlicher Parkplätze nicht mehr pro Wohnung, sondern in Ab-
hängigkeit der realisierten Bruttogeschossfläche ermittelt, was zu einer massvollen Reduktion 
der Anzahl Parkplätze führt.  

 

 Der neue Abs. 2 gibt die Möglichkeit, bei besonderen Fällen die Anzahl Parkplätze zu reduzieren. 
 

 Im Absatz 5 wird die Einschränkung, dass pro zwei Beschäftigte ein Parkplatz zu erstellen ist, 
weggelassen. Die Bestimmung, dass pro 100 m2 anrechenbare Geschossfläche ein PP erforder-
lich ist, genügt. 

 

 Der zusätzliche Abs. 9 ermöglicht es, im Nahbereich von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
die Anzahl Parkplätze zu reduzieren.  

 

 Die neuen Abs. 10 und 11 schaffen die Rechtsgrundlage, um ausreichend Veloabstellplätze ver-
langen zu können. 

 
Der neue Art. 29 mit den Bestimmungen über die Umgebungsgestaltung wird mit zwei Absätzen er-
gänzt, welche dafür sorgen, dass die Umgebung möglichst naturnah gestaltet wird.  
 
In den Art. 30 und 31 werden die Anforderungen an Spielplätze und Einstellplätze für Kinderwagen 
etwas präzisiert. 

 
Im neuen Art. 34 wird die Bestimmung für Anlagen zur Energiegewinnung für alle Zonen zusammen-
gefasst. 
 
 
 

7. Mitwirkung, Bericht zu den Einwendungen  
 

Im Rahmen der öffentlichen Auflage, die vom 9. Januar bis 9. März 2018 durchgeführt wurde, sind 
zwei Einwendungen eingereicht worden. Diese wurden wie folgt behandelt:  
 
Der Eigentümer der Parzelle Nr. 3674 in Dachlissen erachtet die Festlegung des im Ortsbild wichtigen 
Aussenraumes als einen zu grossen Eingriff in die Nutzung und Gestaltung des bestehenden Frei-
raums seiner Parzelle und hat beantragt, diesen zu reduzieren oder ganz wegzulassen. Diese Einwen-
dung wurde berücksichtigt, weil dieser Aussenraum nicht primär zum Schutz des Ortsbildes, sondern    



 

zum Schutz der Gebäude festgelegt wurde. Diese sind jedoch alle im Inventar der Denkmalschutzob-
jekte enthalten, eines davon mit überkommunaler Bedeutung. Durch bestehende Abstandsvorschrif- 
ten sind grössere, freistehende Neubauten ohnehin ausgeschlossen; denkbar sind noch Klein- und 
Nebenbauten sowie Anbauten, am ehesten an die ehemalige Scheune. Wie solche Bauten im Detail 
angeordnet und dimensioniert werden sollen, muss und kann nicht auf der Stufe und im Massstab 
des Zonenplanes entschieden werden, sondern erfordert eine detaillierte Auseinandersetzung mit 
den Gegebenheiten und eine Detailplanung im Rahmen von konkreten Bauvorhaben. Weil alle Bau-
ten im Inventar der Denkmalschutzobjekte enthalten sind, kann im Rahmen von Schutzabklärungen 
im Einzelnen festgelegt werden, was zum Schutz der Bauten (und damit des Ortsbildes) effektiv er-
forderlich ist und welche konkreten Anforderungen an allfällige Neubauten zu stellen sind. Eine Fest-
legung auf der Stufe des Zonenplanes ist deshalb nicht erforderlich. 
 
 
Der Zürcher Heimatschutz hat eine Einwendung mit mehreren Anträgen eingereicht. Diese werden 
wie folgt behandelt: 
 
 
Antrag zu Art. 3 BZO 
 

 Der Art. 3 der revidierten BZO enthält Bestimmungen für die im Ortsbild wichtigen Bauten. Im 
Abs. 2 dieses Artikels ist festgehalten, dass bei solchen Bauten unter gewissen Voraussetzungen 
untergeordnete Abweichungen von Stellung, Volumen und Erscheinungsbild möglich sind. Mit 
der Einwendung wird nun verlangt, dass der Spielraum für solche Abweichungen näher um-
schrieben werden müsse, damit diese Bestimmungen auch angewendet und durchgesetzt wer-
den können. Der Abs. 4 des Art. 3 umschreibt die Bedingungen, die für Änderungen im Erschei-
nungsbild der im Ortsbild wichtigen Bauten gelten. In der Einwendung wird verlangt, dass solche 
Änderungen nur erlaubt werden dürfen, nachdem eine vorgängige Schutzabklärung durchge-
führt worden sei, damit die Integrität von schützenswerten Objekten erhalten bleibe. 

 
Erwägungen 
 
Die meisten der in den Kernzonenplänen als «im Ortsbild wichtige Bauten» bezeichneten Objekte 
sind im Inventar der Denkmalschutzobjekte enthalten. Wenn bei solchen Objekten bauliche Verän-
derungen geplant sind, wird immer eine Schutzabklärung vorgenommen, in der Regel mit einem 
Fachgutachten. Im Rahmen solcher Abklärungen wird im Einzelnen festgelegt, welche baulichen 
Veränderungen im konkreten Fall möglich und zulässig sind. Diese Abklärungen erfolgen immer vor 
einer Baubewilligung und gehen auf den konkreten Fall ein.  
 
Bei Objekten, die in den Kernzonenplänen als «im Ortsbild wichtige Bauten» bezeichnet, jedoch 
nicht im Inventar der Schutzobjekte enthalten sind, ist primär die Stellung und das Volumen im 
Ortsbild wichtig. Der Charakter und das Erscheinungsbild des Objektes sind jedoch durch Umbauten 
bereits so stark verändert worden, dass ein Substanzschutz und eine Aufnahme ins Inventar nicht 
mehr gerechtfertigt sind. Weil bei solchen Gebäuden die Fassadengestaltung keine besondere Qua-
lität aufweist, sind auch keine detaillierten Bestimmungen für die Erhaltung des Gebäudecharakters 
nötig.  
 
Das Ziel der Einwendung, schutzwürdige Gebäude in ihrem Charakter zu erhalten wird mit den be-
stehenden Vorschriften der revidierten BZO erreicht. Änderungen und Ergänzungen sind nicht er-
forderlich; die Einwendungen werden deshalb nicht berücksichtigt.  
 



 

Antrag zu Art. 4.4 der BZO 
 

 In den Weilern Eigi, Grossholz, Hübscheren und Wissenbach ist Wohnnutzung nur in den im 

Kernzonenplan speziell bezeichneten Gebäuden zulässig. Diese Bestimmung ist bereits in der 

bestehenden BZO enthalten, ist also keine neue Festlegung. Mit der Einwendung wird nun ver-

langt, dass in einem zusätzlichen Absatz des Art. 4 ergänzende Bestimmungen erlassen werden, 

welche sicherstellen, dass bei Umnutzung von bisher landwirtschaftlich genutzten Bauten in 

Wohnbauten der landwirtschaftliche Charakter des Weilers erhalten bleibe. 
 

Erwägungen: 
 

In den erwähnten Weilern sind alle Bauten, in denen Wohnnutzung zulässig ist, in den Kernzonen-
plänen als «im Ortsbild wichtige Bauten» bezeichnet. Mit Ausnahme von zwei Objekten sind alle 
auch im Inventar der Schutzobjekte enthalten. Damit ist sichergestellt, dass bei Umnutzungen ge-
nau abgeklärt wird, was im Einzelfall schutzwürdig und zu erhalten ist und welcher Spielraum für 
Änderungen besteht. Mit dem Art. 7 der BZO (Dachgestaltung in den Kernzonen) und insbesondere 
mit dem Abs. 5 (Nutzung von Hauptnutzflächen in Dachgeschossen) sind spezifische Bestimmungen 
für die Gestaltung der für das Erscheinungsbild besonders wichtigen Dachflächen in der Kernzone 
KC formuliert. Zusammen mit den in allen Kernzonen generell geltenden Einordnungsbestimmun-
gen bestehen ausreichende Vorschriften, um bei Umnutzungen den landwirtschaftlichen Charakter 
der Weiler zu erhalten.  
 
Weil das Ziel der Einwendung mit den bestehenden Vorschriften erreicht wird, wird die Einwen-
dung nicht berücksichtigt. 

 
 
Antrag zu Art. 7, bzw. Art. 13 BZO (Dachgestaltung, Dacheinschnitte) 
 

 Mit der Begründung, dass es schützenswerte Einzelobjekte auch ausserhalb der Kernzonen ge-

be, wird verlangt, dass der Art. 7, bzw. der Art. 13 der BZO mit einer Bestimmung zu ergänzen 

sei, welche Dacheinschnitte bei schützenswerten Einzelobjekten generell in allen Zonen unter-

sage.  
 

Erwägungen 

 
Weil der Art. 7 der BZO ausschliesslich für Dachgestaltung in Kernzonen gilt, kann er allein aus 
Gründen der Systematik nicht mit einer Bestimmung, welche für alle Zonen gilt, ergänzt werden. 
Die Bestimmungen für die Dachgestaltung in Wohnzonen sind neu in Art. 13 BZO geregelt und las-
sen Dacheinschnitte unter gewissen Auflagen zu. Spezifische Bestimmungen für einzelne Gebäude 
sind jedoch nur in Kernzonen möglich.  
Es trifft zu, dass es auch schutzwürdige Gebäude ausserhalb von Kernzonen gibt, nicht nur in 
Wohnzonen, sondern vor allem in der Landwirtschaftszone, für welche die Gemeinde jedoch keine 
Vorschriften erlassen kann, weil es sich um eine kantonale Festlegung handelt. Ob bei Inventarob-
jekten Dacheinschnitte zulässig sind oder nicht, wird von Fall zu Fall im Rahmen von Schutzabklä-
rungen festgelegt.  
Die Einwendung kann auf der Stufe der BZO nicht berücksichtigt werden; das ihr zugrunde liegende 
Anliegen wird über Schutzanordnungen erfüllt. 

 



 

Antrag zu Art. 34 BZO (Anlagen zur Energiegewinnung) 

 

 Die Einwendung verlangt, dass Anlagen zur Energiegewinnung auf Inventarobjekten, bzw. auf im 

Ortsbild wichtigen Bauten explizit nicht erlaubt werden, weil solche Anlagen zu grosse Eingriffe 

ins Erscheinungsbild der Bauten zur Folge hätten.  
 

Erwägungen: 

 
Im Zusammenhang mit der letzten Revision des PBG wurde der Art. 238 PBG, der die Gestaltung der 
Gebäude regelt, mit einem neuen Absatz 4 wie folgt ergänzt: „Sorgfältig in Dach- und Fassadenflä-
che integrierte Solaranlagen werden bewilligt, sofern nicht überwiegende öffentliche Interessen 
entgegenstehen.“  Diese Formulierung gilt allgemein und lässt den Gemeinden keinen Spielraum 
für weitergehende eigene Regelungen. Ein generelles Verbot von Solaranlagen in bestimmten Zo-
nen oder für bestimmte Gebäude ist deshalb nicht möglich. Einschränkungen sind nur in konkreten 
Einzelfällen zulässig, wenn offensichtlich ein „überwiegendes öffentliches Interessen entgegen-
steht“. Als solches kann z.B. die Einstufung eines Objektes als besonders wertvolles Schutzobjekt 
gelten, sofern dessen Erscheinungsbild eine integrale Erhaltung rechtfertigt und infolgedessen So-
laranlagen ausschliesst.  
Es ist zudem ein zentrales Anliegen der Gemeinde Mettmenstetten, die Nutzung von Solarenergie 
zu fördern, weshalb auch aus rein kommunaler Sicht ein generelles Verbot von Solaranlagen nicht 
in Frage kommt. Zudem hat die technische Entwicklung inzwischen einen Stand erreicht, der es 
möglich macht, Solaranlagen so ins Dach und in die Fassade zu integrieren, dass sie nicht zwingend 
als störende Eingriffe, sondern als bewusst eingefügte Gestaltungselemente wirken können.  
In der Vorprüfung hatte der Kanton verlangt, dass die neue BZO gar keinen Artikel zu Solaranlagen 
enthalten dürfe, weil der neue § 238, Abs. 4 PBG abschliessend gelte.  Die Gemeinde will jedoch 
den neuen Art. 34 beibehalten und mit der Ergänzung in Abs. 2, sicherstellen, dass Anlagen zur 
Energiegewinnung in Kernzonen besonders sorgfältig ins Dach oder in die Fassade zu integrieren 
sind. Damit kann in diesen Zonen ein besonderes hohes Mass an gestalterischer Qualität verlangt 
werden. Mehr kann die Gemeinde auf der Stufe der BZO nicht festlegen. Die Einwendung kann 
deshalb nicht berücksichtigt werden. 
 

Im Rahmen eines Gesprächsmit den Einwendern wurde festgestellt, dass es ein wichtiges Anliegen 

des Heimatschutzes ist, den Bauwilligen Hinweise und Richtlinien für das Bauen in den Kernzonen 

mitzugeben. Dieses Anliegen ist berechtigt und wird berücksichtigt. Der Anhang der BZO wird mit ei-

nem Merkblatt ergänzt, welches Grundsätze und Richtlinien für das Bauen in den Kernzonen ent-

hält. 


