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Projekt Ringling 
1C_313/2015, 1C_317/2015; Urteil vom 10. August 2016  
 
 
Das Bundesgericht wirft hier den kantonalen Gerichten bei der Anwendung der kantonalen Einord-
nungsvorschrift (hier § 71 PBG) Willkür vor; deren Auffassung sei „offensichtlich unzutreffend und 
unrichtig“:  
 
Dies mit sehr ungewöhnllich kurz gehaltener, weitgehend formaler „Begründung“:  
 
Die kantonale Gerichte gingen bei ihren Entscheiden - ihrer konstanten Gerichtspraxis zur Auslegung 
der kantonalen Norm des § 71 PBG ZH folgend - davon aus, dass auch ein architektonisches Kon-
zept, welches sich bewusst grundlegend von der baulichen Umgebung abgrenze, den besonderen 
Gestaltungs- und Einordnungs-Anforderung des § 71 PBG an die Arealüberbauung genügen könne:  
 
Das Bundesgericht anerkennt zwar zunächst, dass das Projekt „Ringling“ sich bewusst grundlegend 
von der baulichen Umgebung abgrenzen wolle: Die GrossmaSsstäblichkeit der Gebäudevolumetrie 
sei Teil des architektonischen Konzepts; die „Unüblichkeit und Eigenwilligkeit und Andersartigkeit der 
Überbauung“ sei unbestritten - „das Baukonzept und die Fassadengestaltung des Projekts würden 
sich grundlegend von der in der Umgebung vorhandenen Architektur abheben“. 
 
Diesen Umstand an sich hält sie ein paar Zeilen später dem Projekt direkt vor: Es falle „klar“ aus dem 
Rahmen des in der Umgebung Üblichen und weise „keine Beziehung“ und „Rücksichtnahme“ auf die 
bestehende Umgebung auf. Dass diese selbst eine Heterogenität und Dispersität zeigt, bestreitet es 
so wenig, als es auch verschweigt, welche daraus abgeleitete „Rücksichtnahme“ bzw. „Beziehung“ 
verfehlt worden sei. 
 
Dem Bundesgericht missfiel explizit „der Grad der Abweichung“. Inwiefern nun hier die Vorinstanzen 
zu heftig am Rad des „Grades der vor § 71 PBG zulässigen Abweichung“  gedreht haben sollen, be-

gründet es keineswegs - oder dann nur falsch verkürzt: 
 
 
1.  Willkür des Baurekursgerichts? 
 
 Das Bundesgericht gibt zunächst die Beurteilung des Baurekursgerichts - entscheidend - formal 

und inhaltlich unvollständig - und damit unrichtig - wieder.  
 
 Es hält diesem eine Verletzung von § 71 PBG vor, weil es nicht genüge, wenn das Baurekursge-

richt es nur als „vertretbar“ erachte, wenn das Projekt (von der rechtsanwendenden Bausektion 
des Stadtrats Zürich) nicht als Störfaktor betrachtet worden sei.  

 
 Aus dieser Erwägung des Baurekursgerichts ergebe sich gerade, dass eben keine gesetzlich 

geforderte positive Gestaltungs- und Einordnungsleistung gemäss § 71 PBG erbracht sei: Eine 
Beziehung zur Umgebung an sich fehle damit schon in formaler Hinsicht. 

 
 Das Bundesgericht hält indessen den Lesern den 2. Teil der Beurteilung des Baurekursgerichts in 

demselben Satz vor, der die (nach Erfassung des Sachverhaltes durch den Augenschein) Auf-
fassung des Baurekursgerichtes von einer gegebenen positiven Gestaltungsleistung ja gerade 
explizit zum Ausdruck bringt: Das Baurekursgericht hatte ausgeführt, es sei jedenfalls vertretbar, 
„das Projekt als Bereicherung des baulichen Umfeldes zu betrachten“.  

 
 Aus der derart verkürzt wiedergegebenen Schlussfolgerung des Baurekursgerichts dann noch zu 

schliessen, daraus ergebe sich „aber ohne weiteres (hervorgehoben durch mich), dass das Bau-
vorhaben nicht als besonders gut gestaltet gelten kann, wenn, wie § 71 Abs. 2 PBG/ZH dies vor-
schreibt, die Beziehung zum Ortsbild sowie zur baulichen und landschaftlichen Umgebung der 
Massstab sein soll“, erweist sich geradezu als famos falsch. 

  
 Der formale Vorwurf des Bundesgerichts gegenüber der ersten kantonalen Gerichtsinstanz trifft 

daher m.E.  zunächst einmal gar nicht zu; zudem setzt es sich in der Folge inhaltlich mit keinem 
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einzigen Wort auseinander mit der von dieser Vorinstanz tatsächlich beurteilten Umgebung 
(Sachverhaltsermittlung, Beurteilung Projekt und Umgebung, Wirkung). 

 
 
2. Willkürliches Verwaltungsgericht? 
 
 Während das Bundesgericht dem Baurekursgericht zu Unrecht einen formalen Widerspruch an 

sich „zu den Vorgaben von § 71 PBG/ZH“ unterstellt, bemängelt es die Beurteilung des Verwal-
tungsgerichts inhaltlich als willkürlich:  

 
 Zur Begründung hält ihm das Bundesgericht einen einzigen Satz vor, in welchem das Verwal-

tungsgericht ausführe, dass ‚angesichts der Heterogenität der Gebäudeformen in der Umgebung 
das Projekt "Ringling" auf die vorbestehende Siedlungsstruktur keine Rücksicht zu nehmen brau-
che’.  

 
 Es missinterpretiert das Verwaltungsgericht jedoch. Dieses hat zusammenfassend ausgeführt:  
 
 „Angesichts dieser Vielfalt von Gebaudeformen und Materialisierungen braucht das Projekt 

"Ringling" nicht auf eine vorbestehende Siedlungsstruktur Rücksicht zu nehmen. Vielmehr durfte 
sich das Bauvorhaben einer eigenständigen, zeitgemässen Architektursprache bedienen.“. 

 
 Im Kontext von Beurteilungen und rechtlichen Erwägungen zu und vor § 71 PBG (und regelmäs-

sig auch im Zusammenhang mit solchen vor § 238 PBG), vor dem Hintergrund der konkret stritti-
gen Ausführungen des Verwaltungsgerichts zur Problematik und in Anbetracht der Bedeutung 
der vom Bundesgericht mit beschränkter Kognition zu entscheidenden Rechtsfrage für die kanto-
nalen Gerichte und die Gemeinde, kann diese Erwägung schon sprachlogisch nur verstanden 
werden dahingehend, dass die Architektursprache des Projekts nicht auf eine (bestimmte, kohä-
rent zum Ausdruck kommende Charakteristik einer) vorhandene Siedlungsstruktur Rücksicht 
nehmen musste, sondern sich einer eigenständigen Architektursprache bedienen durfte. An sich 
eine Selbsverständlichkeit. 

 
 Denn auch eine eigenständige Architektursprache (die das Bundesgericht der Arealüberbauung 

Zeilen davor gerade an sich noch zugesteht) steht (wie jede Architektur immer...) in einer „Bezie-
hung“ zur baulichen und landschaftlichen Umgebung. Das Bundesgericht instrumentalisiert diese 
hier aber zum falschen Kurz-Schluss der „Abwesenheit jeglicher Beziehung“. Ob positive Ab-
grenzung oder positive Angleichung - beides war schon immer und ist grundsätzlich einer guten 
oder befriedigenden „Ästhetik“ nach § 71 und § 238 PBG zugänglich; jedenfalls ist solche „Bezie-
hung“ immer eine beschreib- und beurteilbare Grösse in ihrer Wirkung zur Umgebung: Auch vor-
liegend, wo sie inhaltlich von beiden Vorinstanzen erhoben und tatsächlich beurteilt worden ist.  

 
 Das Bundesgericht ignoriert dies vollständig; was ebenso falsch ist, wie der Umstand, dass es 

sich mit dieser „Beziehung“ - im Unterschied zu den kantonalen Vorinstanzen - weder 
auseinandersetzt noch auf die Beurteilung der Letzteren inhaltlich eingeht. 

 
 
Fazit: 
 
Dieser Bundesgerichtentscheid scheint quer zu stehen zur eigenen bisher kohärenten eigenen Praxis 
zur Arealüberbauung im Zusammenhang mit Nachbar-Beschwerden, welche - wie vorliegend - eine 
unzureichende ästhetische Leistung und Einordnung in die Umgebung nach § 71 PBG rügten: 
 
„Zu Recht haben diese (die Vorinstanzen) der Gemeinde bei der ästhetischen Würdigung des Bau-
vorhabens einen Ermessensspielraum zugestanden (Urteil 1P.678/2004 vom 21. Juni 2005 E. 4.3, in: 
ZBl 107/2006 S. 430). Sie stützen ihre Ansicht - entgegen dem Einwand der Beschwerdeführer - auf 
sachliche Argumente. 
 
Wenn sie zum Schluss gekommen sind, die ästhetische Würdigung des Bauvorhabens durch die Ge-
meinde sei vertretbar, verletzt das kein Verfassungsrecht.  
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Nach der Rechtsprechung können Bauten, die den geltenden Zonenvorschriften entsprechen, jedoch 
nicht schon deshalb als mit dem Eingliederungsgebot unvereinbar bezeichnet werden, weil sie grösse-
re Ausmasse und eine grössere Nutzungsdichte aufweisen als die umstehenden Gebäude“  
 
(1C_258/2009: Urteil vom 20. Mai 2010. Vgl. auch BGE 115 Ia 114 E. 3d S. 119; 363 E. 3a S. 366; 
Urteil 1P.9/1997 vom 21. Mai 1997 E. 3a, in: ZBl 99/1998 S. 170). 
 
 
Was auf der Strasse vermutet werden darf:  
 
Das konkrete „Ringling“, dessen schiere Grösse und neuartige Formgebung musste den Richtern ev. 
hier mehrheitlich einfach „nicht gefallen“ haben. - Denn dem Verwaltungsgericht zu unterstellen, es 
habe mit einer semantisch verkürzten Formulierung eines seiner Sätze der Beurteilung der Ästhetik 
dem Bundesgericht eine Steilvorlage zum in Kauf genommenen Abschuss des Projekts geliefert, 
scheint doch sehr weit dahergeholt.   
  
Das Bundesgericht desavouiert die kantonalen Gerichte in geschmäcklerischer Weise, die hier konk-
ret, vom lediglich zur Willkürprüfung berufenen Bundesgericht, nicht überzeugt.    
 
Im Resultat sind hier einzelne Nachbarn in einem ganzen Stadtteil - was zusätzlich irritiert - mit Rügen 
der „willkürlichen“ Verletzung von solchen kantonalen Normen durchgedrungen, welche gar keine 
direkte Schutzwirkung zu ihren Gunsten entfalten wollen (Stadtplanung, Quartier-Ästhetik; Immissi-
onsschutz von künftigen Bewohner der -verweigerten- Arealüberbauung):  
 
Das sie schützende Bundesgericht schwingt sich, zusammen mit diesen Nachbarn, dergestalt zum 
„besseren Stadtplaner“ empor ... 
 
 
 
 
 

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2000&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=areal%FCberbauung&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IA-114%3Ade&number_of_ranks=0#page114



