
Näherbaurecht

BAUEN AN DER GRENZE: 
RECHTLICH ABGESICHERT

Grenzabstände zwischen den Bauten auf benachbarten Grundstücken werden von der 
Gemeindebauordnung vorgeschrieben. Häufig können sie aber durch eine private Einigung 

umgangen werden. So funktioniert das Näherbaurecht.
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Beim Bauen gelten stets verschiedene Einschränkungen: Das Budget, die et-
waigen Gemeindevorschriften über Dach 
und Fassade und natürlich die Grenzen des 
technisch Möglichen sind Faktoren, die die 
Umsetzung des perfekten Hauses erschwe-
ren können. Es gibt aber Fälle, bei denen 
einem Wunsch des Bauherrn oder einer 
beson ders gelungenen Projektvariante die 
Vorschriften der Gemeindebauordnung 
über die Grenzabstände entgegenstehen. 
Diese Vorschriften regeln den Abstand zwi-
schen der Fassade des Neubaus und der 
Grenze zum Nachbargrundstück. So kann 
es sein, dass die gewünschte Form oder 
Ausrichtung des Einfamilienhauses nicht 
realisiert werden kann.

PRIVAT GEREGELT

Sind es die Grenzabstände, die bei der Pla-
nung des Traumprojekts in den Weg kom-
men, ist noch nicht aller Tage Abend. Das 
übergeordnete kantonale Recht im Kanton 
Zürich (Planungs- und Baugesetz des Kan-
tons Zürich; PBG) und in einigen ande ren 
Kantonen gestattet, dass durch nachbarli-
che Vereinbarung ein Näherbaurecht 
 begründet werden kann. Dank dieser Rege-
lung können sich die Eigentümer von be-
nachbarten Grundstücken weitgehend pri-
vatrechtlich darüber einigen, wie die 
 Ge bäude auf den Grundstücken und im Ver-
hältnis zueinander stehen dürfen. Einzige 
Einschränkung ist die Einhaltung einwand-

freier feuerpolizeilicher und wohn hy gie-
nischer Verhältnisse.

Die Einräumung dieses Näherbaurechts 
erfolgt durch einen privatrechtlichen Ver-
trag. Darin wird die Abstandsregelung fest-
gehalten. Als erlaubte Abweichung von den 
Bauvorschriften muss sie von den Bau-
behörden beachtet werden, vorausgesetzt, 
die oben genannten wohnhygienischen und 
feuerpolizeilichen Vorschriften werden wei-
terhin eingehalten. Wichtig: Das Rechtsge-
schäft ist zweiseitig und kann somit nicht 
von einer Partei widerrufen werden. Ist der 
Vertrag von beiden Nachbarn unterzeich-
net, muss er auch in gegenseitiger Einver-
nehmung aufgelöst werden.

ZWEI MÖGLICHKEITEN

Näherbaurecht ist jedoch nicht gleich 
Näher baurecht. Man unterscheidet zwei 
Nuancen der Abmachung. Das generelle Nä-
herbaurecht wird im Grundbuch eingetra-
gen und ist ein von einem Notar öffentlich 
beurkundeter Vertrag unter den Grundei-
gentümern. Darin verpflichtet sich der 
Nachbar im Voraus, Gebäude im Abstands-
bereich oder auf der Grenze generell zu dul-
den. Eine Alternative dazu bietet das pro-
jektbezogene Näher- oder Grenzbaurecht. 
Davon spricht man, wenn der belastete 
Nachbar seine Zustimmung zum Näherbau 
einmalig an ein genau definiertes Bauvor-
haben knüpft. Ein solches Näherbaurecht 
stellt sicher, dass im Abstandsbereich nur 
Bauten erstellt werden, die konkret geplant 
und vom Nachbarn bewilligt wurden. Dies 
hat das Baurekursgericht in einem neueren 
Entscheid festgehalten.

Im Falle eines projektbezogenen Näher-
baurechts wird nur das ursprüngliche Pro-
jekt ‒ etwa das Einfamilienhaus ‒ von der 
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Näherbaurechtsvereinbarung abgedeckt. 
Entsprechend gilt auch nur dieses Projekt 
als baurechtskonform. Abweichungen vom 
ursprünglichen Konzept brauchen grund-
sätzlich eine erneute Zustimmung des 
Nachbarn. Selbst wenn diese Abweichungen 
den Interessenbereich des Näherbaurechts-
gebers ‒ den Grenzabstand ‒ nicht weiter 
betreffen und auch wenn sie gar nur opti-
scher Natur sind: Der Nachbar muss erneut 
beigezogen werden. Denn die Erteilung ei-
nes Näherbaurechts stellt ein reines Entge-
genkommen dar, zu dem ein Nachbar in kei-
ner Weise verpflichtet ist. Folglich lässt sich 
aus der Zustimmung zu einem früheren 
Projekt keinerlei Pflicht des Nachbarn ablei-
ten, auch noch irgendwelchen Änderun gen 
zuzustimmen.

Ein Beispiel: Ein Bauherr einigt sich mit 
seinem Nachbar, ein Einfamilienhaus näher 
an der Grundstückgrenze bauen zu dürfen. 
Die Einigung wird nur für das vorliegende 
Projekt abgeschlossen und nicht ins Grund-
buch eingetragen. Einige Jahre später will 
der Bauherr den Neubau aufstocken. Dafür 
ist es unumgänglich, eine erneute Zustim-
mung ‒ ein Näherbaurecht ‒ einzuholen. 
Ohne ein solches kann und müsste die Bau-
behörde die Bewilligung für die nachträgli-
che Aufstockung verweigern.

DESHALB DER TIPP: 

Wer sich für die Überbauung des eigenen 
Grundstücks über die Grenzabstände der 
Bauordnung hinaus Spielräume schaffen 
möchte, sollte Näherbaurechte äusserst 
sorgfältig vereinbaren. Ansonsten könnten 
in Zukunft Schwierigkeiten mit Ausbau, Re-
novation und anderen Veränderungen am 
Objekt auftreten. Am besten zieht man den 
Architekten oder Generalunternehmer und 
eine rechtliche Beratung bei.   
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