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1. Öffentliche Auflage
Die Gemeinde Fehraltorf legte den nach der kantonalen Vorprüfung gemäss § 15 e
der Verordnung über den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS
724.112) überarbeiteten Entwurf der Gewässerraumfestlegung gemäss S 15 g
HWSchV vom 10. Juni 2022 bis zum 9. August 2022 während 60 Tagen öffentlich auf
und machte die Planauflage öffentlich bekannt. Über den Beginn der öffentlichen Auf
lage informierte die Gemeinde Fehraltorf die von der Festlegung betroffenen Grundei
gentümer schriftlich, soweit diese Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben oder der
Gemeinde schriftlich ein inländisches Zustelldomizil bezeichnet haben. Während die
ser Frist konnte jedermann Einwendungen zum Entwurf erheben (§ 15 g Abs. 4
HWSchV).

2. Einwendungen und Entscheid
Innerhalb der Auflagefrist sind vier Einwendungen mit insgesamt vier Anträgen sowie
zwei Stellungnahmen ohne Anträge eingegangen.

Antrag 1: Asymmetrische Anordnung im Abschnitt KEM_01 der Kempt entlang
des Grundstücks Kat. Mr. 3056
Gemäss Gesetz könne der Gewässerraum in dicht überbauten Gebieten an die gege
bene bauliche Situation angepasst werden, indem er asymmetrisch auf die beiden Ufer
verteilt wird. Da auf der gegenüberliegenden Seite keine bestehenden Bauten vorhan
den sind, sei der Gewässerraum asymmetrisch anzuordnen.
Ein weiterer Grund sei, dass im Bereich des Grundstücks Kat. Nr. 3056 kürzlich ein
mobiler Zaun aufgestellt worden sei.

Entscheid der Baudirektion
Der Antrag wird nicht berücksichtigt.

Begründung
Eine asymmetrische Anordnung des Gewässerraums ist gemäss § 15k Abs. 1
HWSchV nur bei besonderen Verhältnissen, insbesondere zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes, für Revitalisierungen, zur Förderung der Artenvielfalt oder bei
bestehenden Bauten und Anlagen in Bauzonen möglich.

Der Gewässerraum ragt rund 1m in das Grundstück Kat. Nr. 3056 hinein. Es werden
keine bestehenden Bauten und Anlagen betroffen. Ein allfällig vorhandener mobiler
Zaun begründet das Vorliegen «besonderer Verhältnisse» nicht. Eine asymmetrische
Anordnung des Gewässerraums würde die Opfersymmetrie verletzen.

Antrag 2: Anpassung/Reduktion des Gewässerraums im Bereich des Grund
stücks Kat. Nr. 3434 im Abschnitt LUP_02 an der Luppmen
Der Gewässerraum sei mit der bestehenden Gewässerabstandslinie oder, im Bereich
der bestehenden Stützmauer, auf die Grundstücksgrenze von Kat. Nr. 3434 zu harmo-
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nisieren. Vergrösserungen wie auch Verkleinerungen des Gewässerraums seien ge
mäss den rechtlichen Vorgaben möglich und im vorliegenden Fall zwingend anzuwen
den.

Der vorgesehene Gewässerraum bedeute einen massiven Eingriff in die Eigentums
rechte und gleichzeitig eine für die Zukunft massive Entwertung des Grundstücks; sie
käme einer Teilenteignung gleich und ziehe für zukünftige Bauvorhaben eine massive
Einschränkung in der Nutzung nach sich. Bei einem eventuellen Abbruch der Liegen
schaft würde die Nutzung von über 1000 m2 Land (Bauzone WG 2.5) für einen Neubau
zu Wohn-/Gewerbezwecken wegen den geltenden Grenzabständen und dem Gewäs
serraum verunmöglicht. Eine verdichtete Bauweise mit einer vollen Ausnützung wäre
nicht mehr möglich und würde einen Totalverlust des Baulands bedeuten.

Entscheid der Baudirektion
Der Antrag wird nicht berücksichtigt.

Begründung
Seit 2011 regeln die Übergangsbestimmungen der GSchV an Gewässern, an denen
noch kein Gewässerraum rechtskräftig festgelegt worden ist, direkt und grundeigentü
merverbindlich die Bemessung des von Bauten und Anlagen freizuhaltenden Uferstrei
fens. Die Gewässerabstandslinie entlang des Gebäudes Assek.-Nr. 252 ist somit be
reits seit 2011 nicht mehr massgebend, da sie innerhalb des Uferstreifen nach Über
gangsbestimmungen liegt. Dieser Uferstreifen ist deutlich breiter als der vorgesehene
Gewässerraum. Entsprechend wird mit der Festlegung des Gewässerraums die Situa
tion für das Grundstück Kat. Nr. 3434 im Vergleich zur aktuellen Situation verbessert.

Für bestehende Bauten und Anlagen im Gewässerraum gilt die erweiterte Bestandes
garantie nach § 357 PBG, soweit sie rechtmässig erstellt wurden und bestimmungsge
mäss nutzbar sind.
Zudem sind im dicht überbauten Gebiet Ausnahmebewilligungen für neue, zonenkon
forme Bauten und Anlagen möglich, soweit keine überwiegenden Interessen dagegen
sprechen. Bereits am 14. Februar 2013 wurde eine solche Ausnahmebewilligung für
den Ersatzneubau Gebäude Assek.-Nr. 252 (BW-13-0005) erteilt.

Nach dem Gesagten führt die Festlegung des Gewässerraums im Abschnitt LUP_02
nicht zu einer Eigentumsbeschränkung, die einer (materiellen) Enteignung gleich
kommt. Eine bestimmungsgemässe und wirtschaftlich gute Nutzung der betroffenen
Grundstücke bleibt weiterhin möglich.

Antrag 3: Asymmetrische Anordnung entlang des Grundstücks Kat. Nr.1011 an
der Kempt/Luppmen (Abschnitt LUP_02)
Der Gewässerraum an der Kempt/Luppmen im Bereich des Grundstücks Kat. Nr: 1011
(Abschnitt LUP_02) sei ohne Versatz festzulegen. Durch den Versatz beim Grundstück
Kat. Nr. 1011 werde ein grösserer Bereich der Parzelle in Anspruch genommen.

Die gewässerschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine solche Inanspruchnahme
des Grundstücks Kat. Nr. 1011 durch den Gewässerraum seien nicht erfüllt und für die
Wahrung der öffentlichen Interessen weder notwendig noch verhältnismässig. Die pri
vaten Interessen der Eigentümerin an der Nichtinanspruchnahme des Grundstücks
Kat. Nr. 1011 durch den Gewässerraum würden gegenüber den öffentlichen Interes
sen an der Inanspruchnahme der Parzelle überwiegen. Es stünden auch öffentliche
Interessen einer solchen Inanspruchnahme des privaten Grundstücks entgegen.
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Entscheid der Baudirektion
Der Antrag wird nicht berücksichtigt.

Begründung
Gemäss § 15k HWSchV werden die Gewässerräume in der Regel beidseitig gleich
mässig zum Gewässer angeordnet. Bei besonderen Verhältnissen kann davon abge
wichen werden, insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, für Revita
lisierungen, zur Förderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen
in Bauzonen.
Im Abschnitt zwischen der Einmündung des Wildbachs und der Brücke Carbo-Link
wird der Gewässerraum auf der Grundlage des im Jahr 2017 erarbeiteten und im Jahr
2019 optimierten Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojektes asymmetrisch fest
gelegt. Die asymmetrische Anordnung ergibt sich aus den entsprechenden Projekt
überlegungen und bildet für diesen Abschnitt im Vergleich zu einer symmetrischen An
ordnung in der Summe eine bessere Lösung.

Der erwähnte Versatz auf dem Grundstück Kat. Nr. 1011 resultiert aufgrund des Über
gangs von dieser asymmetrischen Anordnung im Abschnitt KEM_01 zur symmetri
schen Anordnung im Abschnitt LUP_02. Der schleifende Übergang stellt sicher, dass
die baulichen Massnahmen an der Kempt im Rahmen des geplanten Hochwasser
schutz- und Revitalisierungsprojektes optimal an den Oberlauf des Gewässers ange
passt werden können.
Im Abschnitt LUP_02 resp. im Bereich der symmetrischen Anordnung des Gewässer
raums auf dem Grundstück Kat. Nr. 1011 liegen keine besonderen Verhältnisse vor,
die eine asymmetrische Anordnung rechtfertigen würden. In diesem Bereich kommt
der symmetrisch angeordnete Gewässerraum auf unbefestigte, humusierte Fläche des
Grundstücks Kat. Nr. 1011 zu liegen. Es werden keine Bauten und Anlagen betroffen.
Bei einer asymmetrischen Anordnung nach rechts würde der Gewässerraum in befes
tigte Verkehrsfläche hineingeschoben, was für das Gewässer eine Verschlechterung
bedeuten würde. Eine asymmetrische Anordnung bringt keine Verbesserung für den
Hochwasserschutz, für Revitalisierungen, für die Förderung der Artenvielfalt oder für
bestehende Bauten und Anlagen in Bauzonen und ist deshalb nicht angezeigt.

Antrag 4: Dienstbarkeitsformulierung für das Grundstück Kat. Nr. 3226
Mit der Festlegung des Gewässerraums sei für die bestehende .Zufahrt und für beste
hende Werkleitungen sowie für neue Werkleitungen und mögliche Sanierungen an der:
Zufahrt und Brücke eine Dienstbarkeit für das Grundstück Kat. Nr. 3226 aufzunehmen.
Andernfalls stünden solchen Projekten oft aufwendige und zeitintensive Ausnahmege
suche und Begründungen im Wege.

Entscheid der Baudirektion
Der Antrag wird nicht berücksichtig.

Begründung
Die gewünschte Dienstbarkeit kann nicht mit dem Verfahren zur Festsetzung des Ge
wässerraums erfolgen. Wurde die Brücke rechtmässig erstellt (Nachweis mit Baubewil
ligung/Konzession), hat diese Bestandesgarantie. Für die bestehenden Werkleitungen
gilt das Gleiche. Sind die bestehenden Leitungen an der Brücke bewilligt, haben diese
Bestandesgarantie. Sind neue und/oder zusätzliche Werkleitungen geplant, wird dafür
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unabhängig von der Festlegung des Gewässerraums eine Bewilligung erforderlich. Da
für sind die notwendigen Unterlagen und Dokumente via örtliche Baubehörde an die
kantonale Leitstelle für Baubewilligungen zuzustellen.

3. Stellungnahmen ohne Einwendung
Stellungnahme SBB in Bezug auf Linie Effretikon -Wetzikon - Hinwil, KM 7.858
8.306 (Luppmen) und 7.318-7.858 (Talbach)
In den beiden Stellungnahmen der SBB wird der Festlegung des Gewässerraums un
ter Aufzählung einer Reihe von Bedingungen zugestimmt.

Hinweis der Baudirektion
Bei der vorliegenden Gewässerraumfestlegung handelt es sich um eine rein planeri
sche Festlegung, aus der alleine keine wasserbaulichen Massnahmen und somit auch
keine baulichen Auswirkungen auf Anlageteile der SBB unmittelbar hervorgehen. Al
lein durch die Festlegung des Gewässerraums werden die aufgelisteten Bedingungen
daher grundsätzlich erfüllt resp. hat die Festlegung des Gewässerraums keine Auswir
kungen darauf.
Durch die Festlegung des Gewässerraums werden Ausbau-, Unterhalts- und Erneue
rungsprojekte der SBB nicht verunmöglicht. Standortgebundene und im öffentlichen
Interesse liegende Bauten und Anlagen sind im Gewässerraum bewilligungsfähig. Für
bestehende Bauten und Anlagen innerhalb des Gewässerraums gilt die Bestandesga
rantie. Bei baulichen Veränderungen im Gewässerraum, sei es von Seiten Wasserbau
aufgrund eines konkreten Wasserbauprojekts oder von Seiten SBB bei Ausbau- oder
Erneuerungsprojekten, wäre die Einhaltung der von der SBB gelisteten Bedingungen
für das konkrete Bauvorhaben zu prüfen.


