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So wird weniger mehr
Der gesetzliche Grenzabstand zwischen den Einfamilienhäusern fördert die 
Zersiedelung. Wenn er abgeschafft würde, bliebe mehr Geld, Freizeit und 
Architekturqualität. Ein Gedankenspiel.

Dialog mit der Nachbarschaft, ohne den Wunsch nach Privatheit zu missachten: Wohnbauten des Ateliers 
Bow Wow in Tokio. Bild: zvg 

Was  wäre,  wenn  es  keinen  Grenzabstand  mehr  gäbe?  Man  stelle  sich  vor,  die  gebauten 
Einfamilienhausstrukturen liessen sich tatsächlich innerlich verdichten. Die unnütze «Distanzgrün-
Lücke» zwischen den Häusern, die mit zwei kleinen Grenzabständen meistens bei beachtlichen acht 
Metern  liegt,  würde  aufgehoben  und könnte  problemlos  dem Haus  einer  ganzen  Familie  Platz 
bieten. Das samstägliche Rasenmähen würde sich auf die effektiv genutzte Gartenfläche reduzieren, 
und es bliebe jede Menge Freizeit.

Schliesslich würden die Grundstückskosten bei der Erstellung des Hauses nahezu halbiert, und das 
eingesparte Geld stünde für gute Architektur und Bauqualität zur Verfügung. Die Bauherren hätten 



Mittel, sich anstelle eines konfektionierten Eigenheims aus dem Katalog der Generalunternehmer 
ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Haus planen zu lassen. Ein Haus mit einem Wohnkonzept, 
das auf den Ort abgestimmt ist und den Dialog mit der Nachbarschaft sucht, ohne den Wunsch nach 
Privatheit zu missachten.

Pessimisten sagen nun, ohne seitliche Grenzabstände würden ganz einfach Reihenhaussiedlungen 
entstehen, aber es wäre viel mehr möglich: Kompakte Dörfer könnten plötzlich von schmalen 
Gassen durchzogen sein, wie wir es aus den hübschen Bergdörfern Graubündens oder den 
charmanten Ortschaften im Tessin kennen. Der heute vorgegebene Grenzabstand platziert jedes 
Haus zwangsläufig in der Mitte einer Parzelle. Dabei entstehen lose schwimmende Hausinseln in 
aneinandergereihten grünen Rechtecken, die sich rasant über die Fläche ausbreiten. Es entstehen 
weder Aussen- noch Strassenräume, sondern einfach nur zusammenhängende Lücken. 

Ohne Grenzabstände könnte man den Boden effizient nutzen, man könnte Häuser 
nebeneinanderreihen, um Gassen zu bilden, oder zueinanderverschieben, um Höfe zu schaffen. 
Diese Dichte bedeutete keinesfalls einen Verlust an Privatheit und Qualität, sondern würde lediglich 
die Anforderungen an die Gestaltung eines Gebäudes erhöhen. Mit guten Planungsideen könnten in 
diesen Zwischenräumen spannende Häuschen entstehen, wie sie in Japan zahlreich zu entdecken 
sind.

Platzmangel und kleinste Parzellen führen dort zu einer anderen Umsetzung des seitlichen 
Grenzabstands. Er wird teilweise auf ein Minimum von jeweils 25 Zentimetern reduziert, um 
gerade noch die nötige Erdbebensicherheit zu gewährleisten. Mitten in der Stadt Tokio entstehen 
dichte Einfamilienhausquartiere mit interessanten und ganz eigenen Wohnhäusern, die auf die 
unterschiedlichsten Parzellenformen reagieren. Aus einem Konglomerat von Gebautem mit 
spannenden Strassen- und Aussenräumen entsteht eine belebte Nachbarschaft.

Nun bestimmt in der Schweiz nicht die Erdbebensicherheit den Grenzabstand. Vielmehr wurde er 
eingeführt, um die früher vorherrschende Idealvorstellung über die Belichtung und Besonnung von 
Wohnräumen umzusetzen und nicht zuletzt die Ausbreitung von Bränden zu hemmen. Unterdessen 
haben wir aber erkannt, dass auch im weitläufigen Mittelland nicht unbeschränkt Platz vorhanden 
ist. Würden wir nun auf die gesetzlich verankerten Abstandsregeln verzichten, könnten wir Lücken 
füllen. Die Dörfer könnten weiterwachsen, sich sogar verdoppeln, ohne zusätzliche Landflächen in 
Anspruch zu nehmen. Die umliegende Landschaft könnte schliesslich von all den lose verstreuten 
Häusern befreit werden, und die Bewohner würden nun plötzlich ihre umzäunten Gärten verlassen, 
um sich draussen in der Natur zu treffen.

Niemand könnte sich nun noch vorstellen, dass es einmal anders war. Bilder unseres zersiedelten 
Mittellands würden als unverständliche Skizzen betrachtet. Diesen Menschen wäre nichts klarer, als 
dass der bebaubare Boden auch hier begrenzt ist, weil Natur genauso wie Städte und Dörfer ihren 
Platz braucht.
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