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bstände von Bäum
men, Sträu
uchern, Mauern
M
un
nd Zäune
en gegenü
über
Ab
Strrassen, Gewässer
G
n und Grrundstück
ksgrenzen (gemäs
ss EG ZGB)
1.

Abstände gegenüb
ber Grunds
stücksgrenz
zen

1.1

Bepflan
nzung

69 Gegen den
d Willen des
d Nachba rs dürfen Ga
artenbäume
e,
§ 16
kleinere
e Zierbäume
e, Zwergobsttbäume und
d Sträucher nicht
n
näher
als 60 cm
c an die na
achbarliche G
Grenze gepflanzt werde
en.
Dieselben müssen überdies biss auf die Entfernung
er der Scherre gehalten
Von 4 m von dersellben so unte
werden, dass ihre Höhe
H
nie me
ehr als das Doppelte
D
ntfernung be
eträgt.
ihrer En
70 Einzelne
e Waldbäum
me und grossse Zierbäum
me wie
§ 17
Pappeln
n, Kastanien
nbäume und
d Platanen, ferner
f
Nussbä
äume dürfen nicht näherr als 8 m, Fe
eldobstbäum
me
und kleiinere, nicht unter der Scchere zu
haltende
e Zierbäume
e nicht nähe
er als 4 m vo
on der
nachbarlichen Gren
nze gepflanzzt werden. Besteht
B
grenzende Grundstück
G
a
aus Rebland
d, so ist
das ang
auch für die Bäume
e der letztere
en Art ein Zw
wischenraum
m
von 8 m zu beobachten
Baumscchulpflanzun
ngen dürfen nicht näherr als 1
m an die
e nachbarlic
che Grenze gesetzt werrden.
Die in § 173 festges
setzte Verjä
ährung läuft nicht,
solange
e die Baumschule beste
eht.
71 Bestehtt das angren
nzende Land
d aus Waldb
boden,
§ 17
so dürfe
en Sträucher und Bäum e jeder Art nicht
n
näher als
a 50 cm an der Grenze
e stehen und
d fällt
die Pfliccht, sie unterr der Schere
e zu halten, weg.
72 Soweit Wald
W
an Wa
ald grenzt, isst die Marklinie auf
§ 17
mindesttens 50 cm nach jeder S
Seite hin offe
en zu
halten. Neuanpflanz
zungen ode
er die Nachzucht
v
en Waldes d ürfen von ke
einer Seite
bereits vorhandene
näher als
a auf 1 m Abstand
A
von der Grenze
e vorgenomm
men
werden.
Der Gre
enze des Ku
ulturlandes e
entlang darf die Nachzuc
cht von
Wald nicht näher alls auf 2 m A
Abstand von der Grenze erfolgen,
gen entlang nicht näher als auf 1 m.
Flurweg
Wird Ku
ulturland in Wald
W
umgew
wandelt, so ist
i von bena
achbartem
Kulturla
and ein Absta
and von 8 m zu beachte
en.
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73 Die Klag
ge auf Bese
eitigung von Bäumen un
nd Sträucherrn,
§ 17
welche näher an de
er Grenze sttehen, als na
ach den vorstehenden
mungen ges
stattet ist, ste
eht nur dem Eigentümer
Bestimm
des ben
nachbarten Landes
L
zu; ssie verjährt.
a)

nach fünf Jahren se
eit der Pflanzzung des nä
äher stehend
den
on Wald nac
ch
Baumess oder bei Nachzucht vo
dem Ab
btrieb des altten Bestand
des;

b)

d in Wald, wenn
bei Umw
wandlung vo
on Kulturland
w
die für
die Waldbeurteilung
g massgebe
enden Waldb
bäume und
her 20 Jahre
e alt sind.
-sträuch

74 Bäume,, welche info
olge des früh
heren Rechttes oder derr Zulassung
§ 17
Des Nachbars nähe
er an der Grrenze stehen
n, werden
and geschüttzt; wenn sie
e aber abgeh
hen,
zwar in ihrem Besta
f die Neup
pflanzung un
nd für die Na
achzucht wie
eder
so trifft für
die Reg
gel ein.
77 Grünhecken dürfen
n gegen den Willen des nachbarlichen
§ 17
he
Grundeigentümers nicht näher als die Hälffte ihrer Höh
en, jedenfalls
s aber nicht näher als 60
0 cm von de
er
betrage
Grenze gehalten we
erden.
1.2

n und Einfriedungen
Mauern

78 Andere Einfriedung
gen als Grün
nhecken (§ 177)
1
wie so genannte
§ 17
wände oder M
Mauern, welche die
tote Heccken, Holzw
Höhe vo
on 150 cm nicht
n
überste
eigen, darf der
d Eigentüm
mer
an der Grenze
G
anbrringen und d
daran auch Spaliere
S
ziehen.
Wenn die
d Einfriedungen aber je
ene Höhe überschreiten
n, so
kann de
er Nachbar begehren,
b
da
m die Hälfte
e der
ass sie je um
Höhe üb
ber 150 cm von der Gre
enze entfern
nt werden.
2.

Abstände gegenüb
ber Gewäss
sern (gemä
äss Wasserg
gesetz)

2.1

Bepflan
nzung

01 An den Ufern von Flüssen
F
und Bächen dürrfen weder
§ 10
her noch Bäu
ume stehen,, welche den
n Wasserab
bfluss
Sträuch
in schäd
dlicher Weis
se hemmen oder die Ufe
er gefährden
n.
Hochstä
ämme dürfen nicht nähe
er als 5 m vo
on der Grenze
gepflanzzt werden, es
e sei denn, dass die Diirektion
der öffe
entlichen Bau
uten an Stelllen, wo die Gefahr der
Übersch
hwemmung ausgeschlo
ossen ist, Au
usnahmen
bewilligtt. Sofern die
e Voraussetzzung von Ab
bs. 1 nicht
vorhand
den ist, könn
nen die beim
m Inkrafttrete
en des Gese
etzes
vorhand
denen Bäum
me stehen bl eiben. Sie dürfen
d
aber be
eim Abgang nicht ersetztt werden.

3.

Abstände gegenüb
ber Strasse
en (gemäss
s Strassenabstandsverrordnung)
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Anmerkkung: Die Stä
ädte Zürich und Wintertthur erlassen
n eigene
Vorschrriften (siehe § 265 Absa
atz 3 PBG).
3.1

Begriffe
e

§4

Strasse
en im Sinne dieser
d
Verorrdnung sind öffentliche und
private Strassen
S
un
nd Plätze, Ra
ad- und Fus
sswege, die nicht
ausschliesslich priv
vatem Gebra
auch dienen; grundstück
ksinterne
en jedoch nu
ur, soweit sie
e als gesetzliche Zufahrt
Strasse
Verwendung finden
n.
alten bleibt die
d Gesetzg
gebung überr die Nationa
alstrassen.
Vorbeha

§5

Die Stra
assengrenze
e wird nach den Grunds
sätzen von § 267
PBG in Verbindung
g mit § 15 AB
BV ermittelt..
ch nicht dem
m Planungsrrecht entspre
echend
Ist eine Strasse noc
aut und steh
ht in absehb
barer Zeit ke
ein Ausbau bevor,
b
ausgeba
kann ab
b hinterkant Gehweg bzw
w. unter Bea
achtung eines
Schutzsstreifens von
n 0 - 1 m - je
e nach Art de
er Strasse und
u
den örtlichen Verhä
ältnissen - ge
emessen we
erden. In die
esen
m Grundbuch
h ein
Fällen isst für Mauerrn und Einfri edungen im
Beseitig
gungs-, Anpa
assungs- un
nd Minderwe
ertrevers anz
zumerken.

§6

Die Höh
he wird ab der maximale
en Höhenlag
ge der dem fahrenden
oder ruh
henden Verk
kehr dienend
den Fläche auf der
jeweilige
en Anstösse
erseite besti mmt.

3.2

Bepflan
nzung

4
§ 14

Unter Vorbehalt
V
derr nachstehe
enden Bestim
mmungen sind
mindesttens folgend
de Pflanzabsstände von der
d Strassen
ngrenze
gemässs § 5 Abs. 1 einzuhalten
n:

a)

Bäume aller Art: 4 m,
m gemesse
en ab Mitte Stamm
S

b)

andere Pflanzen: ein Abstand, bei dem sie
e im Verlaufe
e
ihres na
atürlichen Wachstums
W
n
nicht über die
e Strassengrenze
hinausra
agen, es sei denn, sie w
würden üblic
cherweise
entsprechend unterr der Schere
e gehalten;
her und Heck
ken aber mi ndestens 0,5 m.
Sträuch
Gegenü
über Fusswe
egen, freigefführten Trotttoirs, Radwe
egen
und Stra
assen, die vorwiegend
v
d
dem Quartie
er- oder
Anstössserverkehr dienen,
d
oderr im Interess
se des Ortsb
bildes
kann de
er Abstand von
v Bäumen
n auf 2 m vermindert
werden.

5
§ 15

Pflanzen von mehr als 0,8 m H
Höhe haben auf der Inne
enseite
Ausfahrten 6 m sowie im Bereich
von Kurrven und beii Ein- und A
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sich verrzweigenderr Strassen 1 2 m als minimalen
Pflanzabstand von der Strasse
engrenze gemäss § 5 Ab
bs. 1
alten.
einzuha

6
§ 16

Wählt der Grundeig
gentümer de
en Abstand von
v § 14 Abs.
k
Abs
stände als na
ach § 15, ka
ann die entschädigungss2 oder kleinere
lose Beseitigung vo
on Pflanzen verfügt werd
den,
sicherheit ni cht gewährtt bleibt;
wenn diie Verkehrss
gleichess gilt, falls er die Abstän
nde von der Strassengre
enze
gemässs § 5 Abs. 2 misst.

7
§ 17

Das Astt- und Blattw
werk von Bä umen hat üb
ber der besttehenden
Strasse
e einen Lichttraum von 4,,5 m Höhe zu
z
wahren.
V
sund
An den vom Regierrungsrat festtgesetzten Versorgungs
outen ist der Lichtraum bis auf eine
e Höhe von
Exportro
4,8 bzw
w. 5,2 m zu vergrössern.
v
.
Bei Fussswegen kan
nn der Lichtrraum bis auff eine Höhe
von 2,5 m verkleine
ert werden.
Diese Lichtraumpro
L
ofile sind durrch den Grundeigentüm
mer
dauernd
d freizuhalte
en.

3.3

Mauern
n und Einfriedungen

§7

Sofern die
d Verkehrs
ssicherheit n
nicht beeintrrächtigt wird, dürfen
an die Strassengren
S
nze gestellt werden.

a)

offene Einfriedunge
E
en

b)

Mauern und geschlossene Einffriedungen bis
b zu 0,8 m
n allen Strassenbereiche
en
Höhe in

c)

Mauern und geschlossene Einffriedungen von
v über
H
an gera
aden Strasssenstrecken und an der
0,8 m Höhe
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Aussenseite von Ku
urven.

§8

uern und geschlossenen
n Einfriedun
ngen von übe
er 0,8
Bei Mau
m Höhe
e an der Inne
enseite von Kurven sow
wie im Bereic
ch sich
verzweigender Stra
assen und vo
on Ein- und Ausfahrten entscheidett
hörde über d
die Pflicht zu
ur Einhaltung
g
die örtlicche Baubeh
eines Abstandes un
nd über desssen Mass.
Die Verrkehrssicherheit beurteil t sie dabei insbesonderre nach
folgende
en Gesichts
spunkten:
- Verkeh
hrsbedeutun
ng sowie Au
usbaugrad und -geschwindigkeit
unter Be
erücksichtigung verkehrrspolizeiliche
er
Signalissationsvorsc
chriften
- örtliche
e Verhältnis
sse (Siedlung
gsgebiet, fre
eie Landschaft,
Wald, Topographie
T
des angren
nzenden Lan
ndes)
- Innenrradius der Kurven
K
bzw. Winkel der sich
s
verzweigenden
Strasse
en.
Die Ano
ordnungen haben
h
sich a
an das verhä
ältnismässig
Notwendige zu haltten.

1
§ 11

Auf der strassenzug
gewandten S
Seite dürfen
n Mauern un
nd
e vorspringe
enden Besta
andteile aufw
weisen,
Einfriedungen keine
n.
welche die Verkehrrssicherheit beeinträchtigen können
aute Türen und
u Tore dü rfen sich in der Regel nicht
Eingeba
in den Abstandsber
A
reich öffnen lassen.

§ 12
2

Die Verw
rwendung vo
on spitzen od
n Materialien
n zur
der scharfen
Grundsttücksabgren
nzung gegen
nüber Strass
sen ist bis zu einer
Höhe vo
on 2,5 m untersagt.

3
§ 13

Gesuch
he um die Be
ewilligung vo
on Mauern und
u Einfriedungen
an Staa
atsstrassen und
u an dere
en Verzweigu
ungen mit untergeordneeten
Strasse
en bis zu einer Tiefe von
n 60 m hat die
örtliche Baubehörde
e dem zustä
ändigen Kreisingenieur des
alen Tiefbauamtes unterr Mitteilung an
a den Gesuchsteller
kantona
zu meld
den. Mit der Meldung sin
nd allenfalls von
der örtlichen Baube
ehörde beab
bsichtigte Ne
ebenbestimm
mungen
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bekanntt zu geben.
Die Bau
udirektion en
ntscheidet in
nnert längste
ens 30 Tage
en,
wenn sie das Vorha
aben ihrer G
Genehmigung unterstelle
en will.
hörde erteilt in diesen Fä
ällen die bau
urechtliche
Die örtliche Baubeh
V
de r Genehmig
gung durch
Bewilligung unter Vorbehalt
die Baudirektion.
hörde behan
ndelt das Ge
esuch dageg
gen
Die örtliche Baubeh
essend, wen
nn der zustä
ändige Kreisingenieur de
es kantonaleen
abschlie
Tiefbauamtes ihr de
en Verzicht auf eine kan
ntonale
migung mitte
eilt, jedenfallls aber nach
h 30 Tagen seit
s
Genehm
der Meldung.
4.

Bepflan
nzungen au
uf öffentlich
hen Strasse
en
(gemäss EG ZGB)

74 Gegen das
d Pflanzen von Bäum
men und Strä
äucher auf öffentlichen
ö
§ 17
Strasse
en, Plätzen und
u Fussweg
gen kann ke
eine privatre
echtliche
Einspra
ache erhoben
n werden, w
wenn eine En
ntfernung
von min
ndestens 5 m von der Ve
erkehrsbaulinie oder de
er
sonstige
en Baubegre
enzungslinie
e beobachte
et wird. Auf bestehenden
b
n
derartigen Anlagen dürfen abge
ehend Bäum
me und
her auch bei geringerem
m Abstand du
urch neue ersetzt
Sträuch
werden.

