Raumplanung

25

ZUP Nr. 98 November 2020

Digitale
Mitwirkungsprozesse
gestalten
Die Mitwirkung im Richtplanverfahren sichert

zwischen Planungsträgern
und Betroffenen. In der
Regel besteht sie aus einer
Behördenanhörung und
einer öffentlichen Planauflage. Das Amt für Raumentwicklung führt den
Mitwirkungsprozess für
den Richtplan in die
digitale Zukunft.
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stefan.wiederkehr@bd.zh.ch
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öffentliche Auflage

Die Mitwirkung in einem Verfahren wird für Planende
wie Betroffene durch die Digitalisierung einfacher und komfortabler.
Quelle: ARE

D as G e genstromprinzip ist ein zentrales
Grund prinzip in d er Raumplanung. D amit
ist die we chselseitige A bstimmung d er
üb erre gionalen, re gionalen und lokalen
Planungen gemeint. Einerseits sollen die
in d en üb erge ordneten räumlichen Planungen verankerten Ziele und Vorga b en
auf lokaler E b ene b e a chtet und eingehalten werd en; and ererseits ist es wichtig,
d ass im G e genzug die örtlichen G e ge b enheiten und Anlie gen auf üb erge ordb e d a cht werd en.

Revisionen des kantonalen
Richtplans
Im B ereich d er kantonalen Richtplanung
ist d er Mitwirkungsprozess in § 7 d es Planungs- und B augesetzes (P B G) gere gelt.
B ei Anp assungen d es kantonalen Richtplans sind die na ch- und ne b enge ordne ten Planungsträger anzuhören.
Die Re gionen, die G e meind en und die
N a chb arkantone können während dieser
«Anhörung» auch eigene Anträge einbringen. Alle Richtplananp assungen sind
mind estens 60 Tage öffentlich aufzule kann sich je d er Verb and od er Verein, je d es Unternehmen und je d e Privatp erson
zu dieser Vorlage äussern.

www.zh.ch/umweltpraxis

Mitwirkung führt zu umfassendem
Informationsstand
Dieser Mitwirkungsprozess b ei Planungen ist vergleichb ar mit einer Vernehmlassung b ei Re chtsetzungsprojekten. Die
b eid en Prozesse unterscheid en sich nur
in Nuanc en. Die Stellungnahmen werd en
b ei Mitwirkungsprozessen in d er Planung
als «Einwendungen» b ezeichnet. Alle Eintungsb ericht ein, d er zusammen mit d er
üb erarb eiteten Vorlage von d er Re gie rung und im K anton Zürich anschliessend
auch vom K antonsrat b eraten wird.
Ziel d er Mitwirkung ist es, Wissenslücken
zu d en örtlichen G e ge b enheiten zu
schliessen, die Einschätzung d er B etroffenen eines Vorha b ens in Erfahrung zu
bringen sowie b ere chtigte Anlie gen soweit wie möglich aufzunehmen. G era d e
b ei Einrichtungen, die an einen b estimmten Standort ge bund en sind – wie zum
B eispiel ein S pital od er eine D e ponie – ist
die Z ahl d er Alternativstandorte b e grenzt.
Es gibt je doch fast immer G estaltungsspielräume, etwa b ei d er genauen Situie rung, d er Dimensionierung od er d er Erschliessung d er B auten und Anlagen.
Diese S pielräume können im eingangs
erwähnten G e genstromprinzip gemeinsam ausgelotet werd en.
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kolla borativ üb er eine Te amfunktion
durchgeführt werd en, und die Stellungnahme kann je d erzeit weiterb e arb eitet
werd en. N a ch d e m p a pierlosen Ü b ermitteln erhält d er A bsend er od er die A bsend erin eine Kopie d er Stellungnahme.
Die Teilnehmend en können auch entscheid en, ob die Stellungnahme and eren
zur Verfügung gestellt werd en soll. So
werd en S ammelanträge und Verweise auf
and ere Stellungnahmen möglich.

Bestehende Prozesse
transformieren
Ziel ist es, d ass d ank d es nutzerfreundlichen Einga b e prozesses und d er hilfreichen Zusatzfunktionen künftig mind estens a cht von zehn Stellungnahmen üb er
die We b plattform eingehen. Dies erleichtert die Auswertung massge blich und
verringert d as Risiko von F ehlinterpretationen b ei d er B e arb eitung d er Einwendungen.
Die verfahrensführend e Stelle kann die
digital eingereichten Stellungnahmen
sichten, kommentieren und b ewerten.
Ü b er eine B eurteilungsfunktion kann sie
auch and ere Direktionen und Ä mter in
d en B e arb eitungsprozess einbind en. D er
Auswertungsprozess wird d a b ei laufend
dokumentiert. Zum S chluss können alle
Anträge und B eurteilungen zuhand en d es
Vernehmlassungen und Mitwirkungsprozesse, wie diejenige zum kantonalen Auswertungsb erichts in ein Textverarb eiRichtplan, werden durch elektronische Prozesse effizienter gestaltet. tungsprogramm exportiert werd en.
Quelle: ARE

Gegenstromprinzip stärken
Weg vom Papier …

… hin zu digitalen Prozessen …

Die Durchführung eines Mitwirkungsprozesses für die Richtplanteilrevisionen ist
arbeitsintensiv, sowohl für die verfahrensführende Stelle als auch für die Teilnehmenden. Nur rund 30 Prozent aller Teilnehmenden wählen gegenwärtig den
Weg üb er das zur Verfügung gestellte
elektronische Einga beformular. Fast 70
Prozent der Stellungnahmen gelangen auf
schriftlich-postalischem Weg ins kantonale Amt für Raumentwicklung. Die Stellungnahmen b estehen sowohl aus allgemeinen B emerkungen und Hinweisen als
auch aus konkreten Anträgen mit B egründungen. Nicht immer wird deutlich, was
genau be antragt werden möchte.
Die schriftlich-postalischen Stellungnahmen müssen gesc annt und manuell in
eine D atenb ank üb ertragen werd en. Auch
wenn die Stellungnahmen in d er D atenb ank erfasst sind, ist d eren Auswertung
aufwendig. Verschie d ene M e dienbrüche
ma chen die Verarb eitung bis zum Auswertungsb ericht anspruchsvoll und anfällig für F ehler.

Die Einholung der Stellungnahmen und die
Auswertung der Anträge im beschriebenen
Feedbackprozess wird in Zukunft dank der
neuen Webapplikation für elektronische

www.zh.ch/umweltpraxis

digitale Lösung basiert auf der schweizweit
bewährten «E-Mitwirkung», einer Standardlösung für digitale Mitwirkungsverfahren in G emeinden, Städten und Kantonen.
Die Unterlagen und Formulare müssen
nicht mehr heruntergela d en werd en. Viel
mehr können Rückmeldungen durch die
Teilnehmend en direkt im Browser einfa ch, sicher und verbindlich in einer Einga b e maske ausgefüllt werd en. D er Richtplantext, die Erläuterungen zum Text und
die Richtplankarte werd en für je d es neue
od er ange p asste Richtplanvorha b en zugänglich gema cht.

… einzeln oder kollaborativ
in Teams
N e b en d e m vereinfa chten Auswertungsprozess bietet die digitale Lösung auch
für die Teilnehmend en grosse Vorteile:
D as Erarb eiten d er Stellungnahme kann

D er Auswertungsprozess kann mit d er
enter und transp arenter erfolgen. D er
Mitwirkungsprozess bietet d en Vorteil,
d ass die Anlie gen d er Anspruchsgrup p en
strukturierter ermittelt und breiter b eurteilt werd en können. D a durch wird d as
angesprochene G e genstromprinzip in
d er Planung gestärkt.
Die neue A p plikation hilft b ei d er Kommunikation z wischen d en verschie d enen
Anspruchsgrup p en und d em K anton. D er
Auswertungsb ericht zur Mitwirkung ergänzt die notwendigen A bwägungs- und
Entscheidungsgrundlagen für die Politik.
D as Projekt «eVernehmlassungenAR E»
soll d a zu b eitragen, d en für die D e mokratie wichtigen Mitwirkungsprozess in die
digitale Zukunft zu führen.

Richtplanteilrevision 2020
Im Dezember 2020 wird mit der Richtplanteilrevision 2020 die erste Mitwirkung als Pilot über die neue eVernehmlassungs-Applikation des Amts für
Raumentwicklung durchgeführt. Weitere Mitwirkungen und Vernehmlassungen folgen.

