
 

 
Anlass, Anliegen 
 
Im Zonenplan der Gemeinde Mettmenstetten sind in den ehemaligen 
Dorfkernen Untermettmenstetten und Obermettmenstetten, in den 
Aussendörfern Dachlissen, Herferswil und Rossau, sowie in den Wei-
lern Eigi, Grossholz, Hübschern und Wissenbach Kernzonen ausge-
schieden. In der Bau- und Zonenordnung (BZO) ist im Kapitel 2.1 (Art. 
3 bis Art. 10) im Einzelnen festgehalten, welche Vorschriften beim 
Bauen in diesen Kernzonen gelten. Dieses Merkblatt enthält ergän-
zende Anregungen und Hinweise. 
Für gutes Bauen in einem gewachsenen Ortsbild reichen Vorschriften 
allein nicht aus. Die Bauherrschaften müssen gewillt sein, ihr Bauvor-
haben zurückhaltend ins gegebene Ortsbild einzuordnen und sollen 
Baufachleute beiziehen, die sorgfältig planen und bauen und über das 
dafür erforderliche Fachwissen verfügen.  
 

 
 
 
Kernzonen in der 
Gemeinde   
Mettmenstetten. 
 
 
 
 
 
Bauherrschaften 
und Fachleute sind 
gefordert. 

 
 
 

 
 
Ausschnitt aus dem Kernzonenplan Mettmenstetten, Ober-
dorf 
 
Die Kernzonen dienen der Erhaltung des bestehenden Orts-
bilds, das durch die schwarz bezeichneten Bauten in besonde-
rem Masse geprägt ist. Für diese und für ausgewählte Stras-
senräume (punktierte Flächen) enthalten die Art. 3 und 5 der 
BZO deshalb besondere Vorschriften. 

 
Kontakte mit dem Bausekretariat der Gemeinde 
 
In den Kernzonen ist jedes Bauvorhaben ein besonderer Einzelfall. 
Trotz ausführlichen Vorschriften auf kommunaler, kantonaler und auf 
eidgenössischer Ebene bleiben immer Ermessensfragen, die von Fall 
zu Fall zu beurteilen und zu entscheiden sind. Ein frühzeitiger Kontakt 
mit dem Bausekretariat gibt dafür wichtige Informationen.   
 

 
 
 

Bei jedem Bauvor-
haben frühzeitig 
die Gemeinde in-
formieren und ein-
beziehen. 
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Inventar der Schutzobjekte 
 
Viele Gebäude in den Kernzonen sind bereits geschützt oder potenzi-
ell schutzwürdige Objekte. Das Inventar der Denkmalschutzobjekte 
enthält entsprechende Informationen und Hinweise und ist als wich-
tige Planungsgrundlage zu Beginn jeder Planung beizuziehen. Wenn 
ein grösserer Eingriff an einem bestehenden inventarisierten Ge-
bäude geplant ist, muss die Gemeinde, in der Regel mit einem Fach-
gutachten, abklären und bekanntgeben, welche Veränderungen mög-
lich und zulässig sind. Dafür hat sie gemäss Gesetz ein Jahr Zeit, was 
bei der Planung zu beachten ist.    
 

 
 
 
Das Inventar der 
Denkmalschutzob-
jekte konsultieren. 

 

 
 

 
Ausschnitt aus dem Inven-
tarplan Herferswil  
 
Für jedes mit einer Num-
mer bezeichnete Gebäude 
besteht ein eigenes Inven-
tarblatt mit Hinweisen zu 
dessen Bedeutung. 

 
Analyse der Gegebenheiten 
 
Eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Bauen ist eine genaue 
und umfassende Analyse aller Gegebenheiten. In Kernzonen sind 
diese in der Regel erheblich komplexer, als in Neubaugebieten und 
erfordern deshalb besondere Sorgfalt. Weil es sich in der Regel um 
weitgehend überbaute Areale handelt, ist nicht nur das direkt be-
troffene Grundstück, sondern die nähere Umgebung in die Untersu-
chung mit einzubeziehen. Frühzeitige Kontakte mit direkt angrenzen-
den Nachbarn sind wichtig und für alle Beteiligten von Vorteil. 
 

 
 
 
Situationsanalyse: 
die Nachbarschaft 
beachten und ein-
beziehen! 

 

 

 
Ausschnitt aus dem 
Kernzonenplan Mett-
menstetten, Unterdorf  
 
In den Kernzonen steht 
ein Gebäude nie für sich 
allein. Es ist immer Teil 
einer Gebäudegruppe, 
die in die Überlegungen 
einzubeziehen ist.  
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Gebäudeformen und Volumen 
 
Die Kernzonen in der Gemeinde Mettmenstetten sind mehr-
heitlich von ehemals landwirtschaftlich genutzten Wohn- und 
Betriebsgebäuden (Bauernhäuser, Ställe, Schöpfe, Nebenge-
bäude) geprägt. In der Regel handelt es sich um einfache, klar 
geformte Volumen auf rechteckigem Grundriss mit ruhigem 
Satteldach ohne Öffnungen, First in der Längsrichtung des Ge-
bäudes und Dachvorsprüngen auf allen Seiten. 
   
Verputzte Mauern, Riegelwände und Holzverkleidungen be-
stimmen das Fassadenbild. Fenster und Türen sind meistens 
als hochrechteckige Öffnungen mit sichtbaren Rahmen gestal-
tet, der Witterungsschutz als Jalousieläden.  
 
 

 
 
 
Die Volumetrie der 
herkömmlichen Bau-
ten als Grundmuster 
übernehmen. 
 
 
 
 
Herkömmliche Mate-
rialien verwenden. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ein für die Kernzonen in Mettmenstetten charakteristisches 
Ämtler – Bauernhaus mit den die Erscheinung prägenden 
Merkmalen: 

 

 einfacher, rechteckiger Grundriss 

 steiles, ruhiges Satteldach mit braunen Tonziegeln  

 allseitige schlank gestaltete Vordächer 

 erhöhtes Erdgeschoss, ein bis zwei Obergeschosse 

 ausgebautes Dachgeschoss  

 Aussenwände als Mauerwerk oder als Riegel, sichtbar 
oder verputzt 

 Klebdächer als Witterungsschutz 

 Fenster als einzelne Öffnungen, Jalousieläden 

 Reihenfenster mit Schiebläden 
 

 
Dächer 
 
Das herkömmliche Ortsbild ist zu einem wesentlichen Teil von 
ruhigen, in der Regel mit Tonziegeln gedeckten Dachflächen 
ohne Öffnungen und Durchbrüche bestimmt. Dachvorsprünge 
sind schlank gestaltet. Dieses Prinzip ist bei Umbauten beizu-
behalten und bei Neubauten zu übernehmen und hat Konse-
quenzen für die Nutzung von Dachräumen: Dachausbauten 
sind so zu konzipieren, dass Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume 
über die Giebelfassaden belichtet werden und nur Neben-
räume über kleine Öffnungen im Dach verfügen. Anstatt im 
Keller sind Abstellräume, Wasch- und Trockenräume deshalb 
eher im Dach unterzubringen. 
 
 

 
 
 
Dachgestaltung ist 
wichtig für die gute 
Einordnung ins Orts-
bild. 
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Dachdurchbrüche 
 
Um die ruhige Wirkung der Dachflächen zu erhalten, sind Dach-
durchbrüche zurückhaltend ins Dach einzufügen, was z.B. mit Och-
senaugen oder Schlepplukarnen erreicht wird. Je nach Umständen 
können aus Glasziegel oder schmale Lichtbänder angebracht sein. 
Aufbauten sind jedenfalls nur im 1. Dachgeschoss zulässig. Dach-
einschnitte sind nicht gestattet.  
Im Einzelnen sind die Bestimmungen von Art. 7 BZO massgebend.  
  
 

  

 
 

 
Aussenwohnräume (Balkone, Loggien, Terrassen) 
 
Herkömmliche Bauten hatten keine Balkone und nur in Ausnahme-
fällen Terrassen. Die Leute hatten weder Zeit, noch das Bedürfnis 
nach einem Wohnraum im Freien. Heute sind Aussenwohnräume 
ein wichtiges Element für den Wohnwert eines Hauses, erfordern 
jedoch in Kernzonen besondere Aufmerksamkeit in der Gestaltung 
und sollen sich zurückhaltend ins Gesamtbild einfügen.  
 
Beim Umbau bestehender Bauten wird dieses Ziel mit einer mög-
lichst leichten Bauweise, die klar als später angefügtes, eigenstän-
diges Element erkennbar ist, erreicht. 
  
Bei Neubauten können auch Loggien, die ganz ins Gebäudevolu-
men eingefügt sind, eine gute Lösung sein. 
 
Jedenfalls zu vermeiden sind massiv wirkende Balkone, die wie 
herausgezogene Schubladen das Fassadenbild dominieren.  
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Umgebungsgestaltung 
 
In den Kernzonen hat die Umgebungsgestaltung eine besondere 
Bedeutung. Viele ortsbildprägende Gebäude stehen direkt an ei-
ner Strasse und der Vorplatz ist ein Teil des öffentlichen Raums, 
auch wenn er im Privatbesitz liegt. Das ist bei der Umgebungsge-
staltung besonders zu beachten.  
 
Je einfacher Vorplätze gestaltet sind, je weniger Elemente sie ent-
halten, umso besser und selbstverständlicher fügen sie sich ins 
Ortsbild ein.   
 

 
 
 
Die Gestaltung der 
Umgebung auf das 
Haus und den Ort ab-
stimmen. 

 

 

 
Abstellplätze, Garagen 
 
Weil Rampen im herkömmlichen Ortsbild fremd sind, sollen Gara-
gen nach Möglichkeit im Erdgeschoss angeordnet werden. 
 
Gemäss Art. 28, Abs. 3 BZO kann in Kernzonen die Zahl der Pflicht-
parkplätze reduziert oder es kann ganz auf Parkplätze verzichtet 
werden.   
 
 

 
 
 
In Kernzonen kann 
auf Autoabstellplätze 
verzichtet werden. 
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Umbau von Scheunen und Ställen  
 
Gebäude können nur erhalten werden, wenn sie genutzt werden. 
Scheunen wurden als Betriebs-, Arbeits- und Lagerräume für die 
Landwirtschaft gebaut und für diese Zwecke dimensioniert: Aus-
senwände und Dach sind in der Regel nicht isoliert und weisen nur 
wenig Öffnungen auf. Das ergibt die grossen, ruhig und geschlos-
sen wirkenden Volumen.  
 
Um diesen Charakter zu erhalten, können Scheunen nicht vollstän-
dig zu Wohnzwecken umgenutzt werden. Ein Teil muss weiterhin 
als Lager oder für Arbeitsräume (Ateliers) genutzt werden.  

 
 

 
Beim Umbau von 
Scheunen soll die 
frühere Nutzung und 
Zweckbestimmung 
ablesbar bleiben. 

 
 

 
 

 
Nebengebäude 
 

Auch kleinere Nebengebäude haben eine wichtige Funktion 
im Ortsbild. Als ehemalige Schöpfe, Speicher, Waschhäuser etc. 
weisen sie spezielle Gestaltungselemente auf. Nutzungsänderun-
gen und Umbauten müssen darauf in besonderem Masse Rück-
sicht nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Nebengebäude sind 
wichtig im Ortsbild. 
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Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie 
 
Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind auch in Kernzonen 
auf Dächern und an Fassaden grundsätzlich zulässig, müssen aber 
besonders sorgfältig gestaltet sein und sich möglichst unauffällig 
ins Dach oder in die Fassade einordnen. Mit eher dunklen Materi-
alien, die nicht glänzen, ist das möglich. 
 
Entscheidendes Gestaltungsprinzip für Anlagen auf Dächern ist 
eine ruhige Gesamtwirkung der Dachfläche. Diese wird am ehes-
ten erreicht, wenn die Anlagen nicht auf das Dach aufgesetzt, son-
dern in die Dachfläche eingelassen werden.  
 
Gute Lösungen sind auch möglich, wenn eine ganze Dachfläche als 
einheitliches Energiedach ausgebildet wird. 
 

 
 
 
Anlagen zur Nutzung 
von Sonnenenergie 
sind auch in Kernzo-
nen möglich. 
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