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Anders als andere Kantone kennt der 

Kanton Zürich im Baubewilligungsver-

fahren kein sogenanntes Einsprachever-

fahren, in welchem bereits gegen das 

Baugesuch Einwendungen an die Ad-

resse der bewilligenden Behörde gerich-

tet werden könnten (siehe § 315 Abs. 1 

des Planungs- und Baugesetzes des Kan-

tons Zürich vom 7. September 1975 

[PBG]). 

In Zürich kann sich ein Nachbar erst ge-

gen eine bereits ausgestellte Baubewilli-

gung zur Wehr setzen, indem dieser die 

Baubewilligung mittels eines Rekurses 

an das Baurekursgericht anficht. Um 

zum Rekurs legitimiert zu sein, muss ein 

Nachbar gemäss § 315 Abs. 1 PBG die 

Zustellung des baurechtlichen Entschei-

des (Baubewilligung) verlangen. Sobald 

dem Nachbarn der baurechtliche Ent-

scheid zugestellt wurde, läuft diesem 

eine nicht erstreckbare gesetzliche Frist 

von 30 Tagen (§ 22 Abs. 1 des Verwal-

tungsrechtspflegegesetzes des Kantons 

Zürich vom 24. Mai 1959 [VRG]), um den 

Rekurs beim Baurekursgericht einzu-

reichen.   

Im Rahmen eines Rekurses wird häufig 

das gesamte Bauprojekt angefochten 

und damit blockiert, obwohl den Nach-

barn nur untergeordnete Punkte stören. 

Je nach Komplexität des Bauvorhabens 

muss die Bauherrschaft allein durch den 

Rekurs mit einer Verzögerung von min-

destens sechs bis sieben Monaten rech-

nen. Der Entscheid des Baurekursge-

richts kann anschliessend an das Ver-

waltungsgericht und danach ans Bun-

desgericht weitergezogen werden. So 

können ohne weiteres Jahre verstrei-

chen, ohne dass mit den Bauarbeiten be-

gonnen werden kann. 

Obwohl regelmässig das Gesamtprojekt 

angefochten und damit blockiert wird, 

sind die tatsächlichen Gründe für den 

Rekurs wie erwähnt häufig von unterge-

ordneter Natur. So stören sich Nachbarn 

beispielsweise an Balkonen, an der An-

ordnung von Fenstern oder an der Lage 

des Kinderspielplatzes.  

Eine Bauherrschaft, die eine zeitnahe 

Realisierung eines Bauvorhabens plant, 

hat ein Interesse daran, dass es erst gar 

nicht zu Rekursen kommt oder dass sol-

che Rekurse vergleichsweise innert nütz-

licher Frist erledigt werden können. Die 

Prüfung, ob ein Vergleich im Bereich des 

Möglichen liegt, erfordert Gespräche und 

Verhandlungen. Dazu gibt es folgende 

Gelegenheiten: 

1. Ob ein Bauvorhaben Gegenstand von 

Rekursen sein wird, lässt sich nie mit Si-

cherheit voraussehen. Oftmals landen 

auch eher „harmlose“ Projekte vor dem 

Baurekursgericht. Eine Bauherrschaft 

kann die Stimmung in der Nachbar-

schaft ausloten, indem sie das Projekt 

z.B. im Rahmen einer Präsentation vor-

stellt und erläutert. Erfolgt diese Präsen-

tation noch vor der Baueingabe, birgt 

dies allerdings die Gefahr, dass Nach-

barn auf das Projekt aufmerksam ge-

macht und sensibilisiert werden. Ande-

rerseits können die Nachbarn ihre Be-

denken frühzeitig äussern, was Grund-

lage für eine gemeinsame Lösung bilden 

kann. 
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2. Die Gespräche können auch zu einem 

späteren Zeitpunkt gesucht werden. So 

kann es angezeigt sein, zunächst abzu-

warten, ob überhaupt ein Nachbar die 

Zustellung des baurechtlichen Entschei-

des verlangt. Das Zustellbegehren muss 

zwar nicht begründet werden. Häufig 

enthalten die Zustellbegehren indes eine 

Begründung, was erahnen lässt, welche 

Einwendungen ein Nachbar gegen das 

Bauvorhaben vorbringen wird. Sofern die 

nachbarlichen Bedenken ohne Beein-

trächtigungen für das Bauvorhaben Ge-

genstand einer einvernehmlichen Lösung 

sein können, lohnt sich das aktive Zuge-

hen auf den Nachbarn. Die Kontaktauf-

nahme mit einem Nachbarn kann selbst-

verständlich auch dann angezeigt sein, 

wenn das Zustellbegehren keine Begrün-

dung enthält. Gerade wenn die Zahl der 

Nachbarn, welche die Zustellung ver-

langt haben, überschaubar ist, kann 

sich ein Gespräch lohnen. Kann ein Re-

kurs mit einer untergeordneten Pro-

jektänderung abgewendet werden, so 

kann dies eine beträchtliche Beschleuni-

gung des Baustarts bedeuten. 

3. Selbst wenn der Rekurs nicht abge-

wendet werden kann, bieten sich wäh-

rend des Rekursverfahrens noch immer 

Gelegenheiten für Gespräche und eine 

Einigung. Spätestens wenn das Baure-

kursgericht einen Augenschein durch-

führt (was üblich ist), kommen der Nach-

bar und die Bauherrschaft (bzw. dann 

oftmals die Anwälte) ins Gespräch. Äus-

sert sich das Baurekursgericht zu den 

Rekurschancen (im Rahmen einer Erst-

einschätzung), so bildet ein Augen-

scheintermin häufig die Ausgangslage 

für Vergleichsgespräche.  

Ungeachtet des Vorstehenden ist ein Ver-

gleich nicht immer die beste Lösung. Re-

gelmässig sind nämlich Konstellationen 

anzutreffen, in welchen die Nachbarn 

keinen konkreten Nachteil für ihr eigenes 

Grundstück abwenden wollen, sondern 

den vermeintlichen Termindruck der 

Bauherrschaft für zweckfremde Ziele 

(häufig Geld) ausnützen wollen. Es 

kommt auch vor, dass Rekurrenten im 

mutmasslichen Termindruck der Bau-

herrschaft die Gelegenheit erblicken, un-

verhältnismässige Forderungen zu stel-

len. Ein Vergleich kann aber aus Sicht 

der Bauherrschaft keine Lösung sein, 

wenn dadurch das Bauvorhaben zu 

stark beeinträchtigt oder verteuert 

würde. In solchen Konstellationen muss 

ein Bauherr zwangsläufig standhaft blei-

ben, selbst wenn damit eine Verzögerung 

einhergeht. Bei Verdacht auf Rechts-

missbrauch sollte die Bauherrschaft im-

merhin von ihrem Anwalt prüfen lassen, 

ob allenfalls Schadenersatzansprüche 

gegen den Rekurrenten bestehen könn-

ten.  

Fazit: Gespräche mit Nachbarn führen 

dazu, dass diese ihre Bedenken gegen ein 

Bauvorhaben äussern können und die 

Bauherrschaft mögliche Projektänderun-

gen frühzeitig prüfen kann. Auch eine 

rechtliche Einschätzung der Rekurs-

chancen ist damit frühzeitig möglich. Ob 

sich eine Bauherrschaft im Rahmen ei-

nes Vergleichs zu einer Projektänderung 

entschliesst, ist abhängig vom Einzelfall. 

Grundsätzlich aber gilt: Je untergeord-

neter die in Frage stehenden Projektän-

derungen und je höher die Rekurschan-

cen sind, desto eher sollte die Bauherr-

schaft eine einvernehmliche Lösung mit 

dem Nachbarn anstreben. Eine frühzei-

tige Kontaktaufnahme mit einem spezia-

lisierten Anwalt ist deshalb in aller Regel 

sinnvoll und kann für die Bauherrschaft 

einen früheren Baubeginn und gesamt-

haft betrachtet geringere Kosten bedeu-

ten. 

 


