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Bestimmung des „gewachsenen Terrains“ bei Neu- und bei Umbauten? 

 
(Zusammenfassung Praxis der Gerichte im Kanton Zürich per 1. November 2013) 
 
Voraussetzung für eine Neu-Bestimmung (BEZ 2012 Nr. 64) 
 
§ 5 ABV ist keine Bauvorschrift, sondern eine Definition des gewachsenen Bodens, auf 
den verschiedene kantonalrechtliche Begriffe und Bauvorschriften Bezug nehmen.  
 
Mithin muss der gewachsene Boden regelmässig nur dann bestimmt werden, wenn eine 
oder mehrere dieser Normen anzuwenden sind. Diese betreffen die abstandsfreien unter-
irdischen Gebäude (§ 269 PBG), die Untergeschosse (§§ 275 und 276 PBG), die Gebäu-
dehöhe (§§ 278 ff.) und die Baumasse (§ 258 PBG). Diese Bestimmungen kommen vor-
liegend allesamt nicht zum Zuge, weil sie nur für Gebäude gelten, als was die geplante 
offene Schwimmbadanlage klarerweise nicht einzustufen ist; diese gilt lediglich als Baute 
und Anlage (zu dieser Unterscheidung vgl. §§ 1 und 2 ABV). Fehlt somit jene Bezugnah-
me auf den gewachsenen Boden im Sinne von § 5 ABV, entfällt auch die Frage, ob das 
Terrain seinerzeit «im Hinblick auf die beabsichtigte Nutzung» (vgl. § 5 Abs. 2 lit. b ABV) 
aufgeschüttet wurde und aus diesem Grund auf frühere Verhältnisse zurückzugreifen ist. 
 

Neubau: 

Grundsätzlich massgebend = Zeitpunkt des Neubaugesuchs 

Für einen Neubau gilt baupolizeirechtlich der bei Einreichung des Baugesuchs bestehende 
Verlauf des Bodens als gewachsener Boden; es ist unmassgeblich, ob die geplanten Ab-
grabungen Terrainflächen betreffen, die hier 1976 aufgeschüttet worden sind.  
 
Bei einer Neuüberbauung ist der Gefahr des Missbrauchs damit hinreichend Rechnung 
getragen, dass gemäss § 5 Abs. 2 lit. a ABauV auf die früheren Verhältnisse zurückzugrei-
fen sei, wenn der Boden innert eines Zeitraums von zehn Jahren vor der Baueingabe in 
einem im Zeitpunkt der Ausführung der Bewilligungspflicht unterliegenden Ausmass auf-
geschüttet und das Terrain nicht ausdrücklich als künftig gewachsener Boden erklärt wor-
den sei (VB.2010.00156; bekräftigt in VB.2010.360), und wenn das Terrain seinerzeit «im 
Hinblick auf die (aktuell)  beabsichtigte Nutzung» oder zur Umgehung von Bauvorschriften 
umgestaltet worden ist. (vgl. § 5 Abs. 2 lit. b ABV). 
 
 
Umbau:  
Grundsätzlich massgebend = Terrainverlauf Stammbaugesuch  
 
Bei  Änderungen  an  bestehenden  Gebäuden  ist das gewachsene Terrain  nicht  neu  
festzustellen;  für  die Beurteilung baulicher Änderungen an diesem Gebäude ist (einerlei 
ob nach vorgenommenen Aufschüttungen oder Abgrabungen) weiterhin der mit der sei-
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nerzeitigen  Baubewilligung  („Stamm-Neubaugesuch“) festgestellte  gewachsene  Boden 
massgebend.  (VB.2005.00295 = BEZ 2006 Nr. 9).  
 
Zu diesem Ergebnis führe insbesondere auch die Anwendung von § 5 Abs. 2 lit. b ABauV. 
Diese Bestimmung sehe im ersten Halbsatz den Rückgriff auf die früheren Verhältnisse 
dann vor, wenn der Boden im Hinblick auf die – gemäss ursprünglicher Neubaubewilligung 
– beabsichtigte Nutzung des Grundstücks umgestaltet worden sei. 
 
Diese  nachgerade  ständige  Praxis  der  beiden  kantonalen  Rechtsmittelinstanzen wur-
de mit BRKE II Nr. 0208/2008 vom 21. Oktober 2008 (= BEZ 2008 Nr.60) um die  Feststel-
lung  ergänzt,  dass  der  Rückgriff  auf  das  Stammbaugesuch  bei Umbauten  oder  Än-
derungen  bestehender  Gebäude  aus   Gründen  der Rechtssicherheit  auf einen 
Zeitraumvon 30 Jahren vor Einreichung des neuen Baugesuches zu limitieren sei. Das 
Verwaltungsgericht verwarf aber diese Auffassung und entwickelte eine diesbezüg-
lich differenzierte Praxis: 
 
Voraussetzung für das Abstellen auf frühere Terrainverhältnisse   
(VB.2010.360): 
 
Dann kann auf Verhältnisse vor dem In-Kraft-Treten des Planungs- und Baugesetzes ab-
gestellt werden, wenn diese – wie hier – klar feststellbar sind (VB.2006.00512). 
 
- Dies ist nach Verwaltungsgericht  in rechtlicher Hinsicht z.B. dann nicht der Fall, wenn 

es z.B. um die Zeit vor In-Kraft-Tretens des PBG gehe, und die Baumassenziffer (§ 
258 PBG) strittig sei, welche eine Nutzungszifferart darstelle, die dem zürcherischen 
Baurecht vor In-Kraft-Treten des Planungs- und Baugesetzes fremd war1 (vgl. Felix 
Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürich 1986, S. 26 ff.).  

 
- Wenn hingegen - bei einer Stamm-Baubewilligung vom 17. August 1976 etwa - die 

Gebäudehöhe streitig sei, war diese – mit praktisch gleicher Messweise – bereits in § 
62 des Baugesetzes für Ortschaften mit städtischen Verhältnissen vom 23. April 1893 
festgelegt (VB.2007.00212) könne damit auf jene Verhältnisse zurückgegriffen wer-
den2. 

                                            

1
  VerwGer-Entscheid vom 14. Dezember 2005 (VB.2005.00104): "Bei der Bestimmung des oberirdisch umbauten 

Raumes gemäss § 258 Abs. 1 PBG ist auch bei überbauten Liegenschaften nicht auf die Verhältnisse vor dem In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes abzustellen; dies gilt auch im Lichte der neueren verwaltungsgerichtlichen Recht-
sprechung zur Bestimmung des gewachsenen Terrains bei Um- und Erweiterungsbauten" 

2
 Vgl. Darstellung in VB.2010.360: „Das Verwaltungsgericht hat sich auch in mehreren Urteilen zur Frage aus-

gesprochen, wie weit zeitlich zurück auf das frühere Terrain abzustellen sei. In zwei Urteilen hat das Gericht fest-
gehalten, für die Bestimmung des gewachsenen Bodens müsse auch auf Verhältnisse vor dem Inkrafttreten des 
Planungs- und Baugesetzes abgestellt werden, wenn diese klar feststellbar seien. Mit Entscheid vom 14. März 
2007 (VB.2006.00512, www.vgrzh.ch) hat das Gericht eine Streitsache an die Vorinstanz zurückgewiesen, um 
aufgrund der seinerzeitigen Baugesuchsakten den Terrainverlauf bei Erstellung der Baute im Jahr 1960 festzu-
stellen bzw., falls diese nicht schlüssig sein sollten, um den Baugesuchstellern die Möglichkeit einzuräumen, den 
Terrainverlauf bei Bauerstellung mittels anderer Unterlagen nachzuweisen. Sollte dies nicht möglich sein, so trä-
fen die Folgen der Beweislosigkeit die Baugesuchsteller. In einem weiteren Entscheid vom 18. Juli 2007 
(VB.2007.00212, www.vgrzh.ch) hat das Gericht im Zusammenhang mit der Ermittlung der Gebäudehöhe auf die 
am 17. August 1976, also vor Inkrafttreten des Planungs- und Baugesetzes bewilligten Baugesuchsakten abge-
stellt. Hingegen lehnte es das Gericht mit Urteil vom 14. Dezember 2005 (VB.2005.00104, www.vgrzh.ch) bei der 
Ermittlung der Baumassenziffer (§ 258 PBG) ab, auf die Verhältnisse vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ab-
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 Zusammenfassung (VB.2010.360) 
 
Soweit die betreffende Stammbaubewilligung nach Inkrafttreten des Planungs- und Bau-
gesetzes ergangen ist, sollten – wie erwähnt – gemäss § 310 PBG und §§ 3 ff. Bauverfah-
rensverordnung die für die Bestimmung des damals bestehenden Terrainverlaufs erforder-
lichen Unterlagen vorliegen. Auf die Verhältnisse vor Inkrafttreten des Planungs- und Bau-
gesetzes ist nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts nur dann abzustellen, 
wenn diese klar feststellbar sind. 
 
(Diese Praxis, wonach bei Erweiterungs- und Umbauten auf die Verhältnisse abzustellen 
sei, wie sie sich bei Einreichung des ursprünglichen Baugesuchs präsentierten, erfolgte, 
weil eine andere Auslegung zu vom Gesetz nicht gewollten und unsinnigen Rechtsfolgen 
führen würde. 
 
Je nachdem, ob es sich um Abgrabungen oder Aufschüttungen handelt, können bei-
spielsweise abstandsfreie Gebäude zu abstandspflichtigen und umgekehrt werden (§ 269 
PBG), Vollgeschosse zu Untergeschossen und umgekehrt (§ 275 PBG), Gebäude, welche 
die Gebäudehöhe ausschöpfen, zu solchen, welche diese überschreiten oder eine Ge-
bäudehöhereserve aufweisen (§ 278 ff.); Analoges gilt für die Baumassenziffer (§ 258 
PBG) usw., wenn das gestaltete Terrain zum gewachsenen erklärt wird.  
 
Eine Praxis, bei Um- und Anbauten lediglich während der letzten 30 Jahre auf die Terrain-
verhältnisse bei Erstellung der Baute abzustellen, würde – nach Ablauf dieser Zeit – ohne 
zwingenden Grund wiederum zu solchen unsinnigen und vom Verordnungsgesetzgeber 
offensichtlich nicht gewollten Rechtsfolgen führen; dies nunmehr selbst für Bauten, welche 
nach Inkrafttreten des Planungs- und Baugesetzes (1976/1978) bewilligt wurden und bei 
welchen der bei Gesuchsbewilligung bestehende Bodenverlauf dokumentiert sein sollte 
(vgl. § 310 PBG, §§ 3 ff. Bauverfahrensverordnung).  
 
Es kommt hinzu, dass die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts sich auch auf § 5 
Abs. 2 lit. b ABauV stützt, welche ohne zeitliche Beschränkung den Rückgriff auf frühere 
Verhältnisse vorsieht, wenn der Boden im Hinblick auf die – gemäss ursprünglicher Neu-
baubewilligung – beabsichtigte Nutzung umgestaltet worden ist.) 
 

 

 

                                                                                                                                                 

zustellen, weil diese Nutzungszifferart dem zürcherischen Baurecht vor Inkrafttreten des Planungs- und Bauge-
setzes fremd war.“  


