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Dieser Beitrag beleuchtet die Haftung des Bau-

enden für Schäden an Nachbargrundstücken, 

indem er die gesetzlichen Grundlagen darstellt 

und die Haftungsvoraussetzungen erläutert.

A. Gesetzliche Grundlagen

Wenn ein Grundeigentümer sein Eigentums-

recht überschreitet, kann sich der davon be-

troffene Nachbar auf Art. 679 ZGB berufen: 

Art. 679
1 Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein 

Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Scha-

den bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung 

oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf 

Schadenersatz klagen.

2 Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nach-

bargrundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die 

vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Er-

stellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden 

Vorschriften nicht eingehalten waren.

Ein Grundeigentümer überschreitet sein Ei-

gentumsrecht, wenn er gegen das in Art. 684 

ZGB normierte Verbot übermässiger Einwir-

kungen verstösst: 

Art. 684
1 Jedermann ist verpfl ichtet, bei der Ausübung seines 

Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewer-

bes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Ein-

wirkungen auf das Eigentum des Nachbarn zu enthalten.
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2 Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach 

Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach 

Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch 

Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschüt-

terungen, Strahlung oder durch Entzug von Besonnung 

und Tageslicht.

Im Zusammenhang mit Grabungen und Bau-

ten wird die verbotene übermässige Einwir-

kung in Art. 685 ZGB präzisiert:

Art. 685
1 Bei Grabungen und Bauten darf der Eigentümer die 

nachbarlichen Grundstücke nicht dadurch schädigen, 

dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdete 

oder vorhandene Vorrichtungen beeinträchtigt.

2 Auf Bauten, die den Vorschriften des Nachbarrechts zu-

widerlaufen, fi nden die Bestimmungen betreffend überra-

gende Bauten Anwendung. 

B. Anspruchsgrundlage: Art. 679 ZGB

Art. 679 ZGB gewährt dem Betroffenen bei 

Überschreitung der Eigentumsrechte durch 

den Nachbarn Ansprüche auf a) Beseitigung 

einer Schädigung, b) Schutz gegen drohenden 

Schaden sowie c) auf Schadenersatz. Wobei 

vorliegend Art. 679 ZGB als Anspruchsgrund-

lage für Schadenersatzforderungen gegen-

über dem bauenden Nachbarn im Zentrum 

steht. So fi ndet Art. 679 ZGB insbesondere 

auch bei Sachschäden resp. «Beeinträchti-

gungen» infolge von Grabungen und Bauten 

oder infolge von Grundwasserspiegelverände-

rungen1 Anwendung.

  Der Schadenersatzanspruch
Im Rahmen des Schadenersatzanspruchs 

kann der Geschädigte Naturalersatz in Form 

der Wiederinstandstellung oder einer fi nanzi-

ellen Abgeltung beanspruchen.2 Das Recht auf 

Naturalersatz hat für den Geschädigten u.a. 

den Vorteil, «dass [es] die häufi g komplizierte 

Berechnung des Schadens in Geld überfl üssig 

macht».3 Es kommt dazu, dass der Schaden-

verursacher das Risiko für die Tauglichkeit der 

von ihm gewählten Wiederinstandstellungs-

massnahmen trägt. Der schädigende Nachbar 

kann sich somit nicht einfach mit den Einwän-

den «bequemen», dass bestimmte Abklärungs- 

und Wiederinstandstellungsmassnahmen aus 

technischer Sicht nicht erforderlich seien oder 

bestimmte Risiken nicht bestünden.4

  Nach Art. 679 ZGB
Art. 679 ZGB ist eine Kausalhaftungsnorm. 

Demnach haftet der Nachbar infolge Über-

schreitung des Eigentumsrechts auch dann 

für den von ihm verursachten Schaden, wenn 

ihn kein Verschulden trifft.5 Für die Haftung 

aus Art. 679 ZGB im Zusammenhang mit 

Art. 684 ZGB vorausgesetzt sind a) die Über-

mässigkeit der Einwirkung, b) die Kausalität 

und c) der Schaden. Das Vorliegen dieser 

Voraussetzungen hat der geschädigte Grund-

eigentümer in einem Zivilprozess rechtgenü-

gend zu substanziieren und nachzuweisen. 

Falls dies nicht gelingt, besteht kein Anspruch 

auf Schadenersatz.

  Nach Art. 41 OR
Alternativ zu Art. 679 ZGB könnte der ge-

schädigte Grundeigentümer seinen Schaden-

ersatzanspruch auch nach dem allgemeinen 

Haftpfl ichtrecht gestützt auf Art. 41 OR ge-

genüber den Nachbarn oder auch einzelnen 

Baubeteiligten (Planer, Unternehmer etc.) 

geltend machen. Nach dieser Bestimmung 

haftet derjenige, welcher einem anderen wi-

derrechtlich Schaden zufügt, sei es absicht-

lich oder fahrlässig, für den dadurch entstan-

denen Schaden.

  Zum Verschuldensnachweis
Ein Vorgehen über Art. 41 OR setzt – im Unter-

schied zur Haftung nach Art. 679 ZGB – den 

Nachweis eines Verschuldens voraus. Dieser 

obliegt nach Art. 8 ZGB dem geschädigten 

Grundeigentümer. Der Verschuldensnachweis 

gestaltet sich erfahrungsgemäss schwierig, 

weil es dem Nachbarn regelmässig an den 

erforderlichen projektspezifi schen Informa-

tionen (Projektorganisation, Leistungsabgren-

zungen, vorhandene Messresultate etc.) fehlt. 

Es kommt dazu, dass der Geschädigte subs-

tanziieren und beweisen muss, welcher Scha-

den ursächlich kausal auf das schuldhafte Ver-

halten des Schädigers zurückzuführen ist. Alles 

in allem sind die Voraussetzungen von Art. 41 

OR in der Regel wesentlich schwieriger nach-

zuweisen als jene von Art. 679 ZGB. Deshalb 

dürfte Art. 41 OR für den Geschädigten in der 

Praxis nur dann infrage kommen, wenn eine 

Haftung des Eigentümers nach Art. 679 ZGB 

nicht vollstreckbar scheint oder verjährt ist.

  Zu beachtende Verjährungsfristen
Der Schadenersatzanspruch nach Art. 679 

ZGB ist ausservertraglicher Natur und unter-

liegt daher der Verjährung nach Art. 60 OR. 

Demnach beträgt bei Sachschäden die rela-

tive Verjährungsfrist drei Jahre (ab Kenntnis) 

und die absolute Verjährungsfrist zehn Jahre 

(ab schädigender Handlung).
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 Mögliche Anspruchsgegner
Gestützt auf Art. 679 ZGB kann der Geschä-

digte nicht nur den Grundeigentümer selber 

ins Recht fassen, sondern auch denjenigen, 

der zum Zeitpunkt, als die Schadenursache 

gesetzt wurde, die tatsächliche Herrschaft 6 

über das Baugrundstück ausübte.7

C. Anspruchsvoraussetzung 

«Übermässigkeit»

In der Praxis wird die Anspruchsvorausset-

zung der übermässigen Einwirkung nach 

Art. 684 ZGB fälschlicherweise oftmals mit 

Verschulden gleichgesetzt. So wenden bau-

ende Grundeigentümer bei Schäden an Nach-

barbauten regelmässig ein, dass ihr Handeln 

nicht übermässig gewesen sei, da sie ja sorg-

fältig gearbeitet hätten. Dieser Einwand ist in 

mehrfacher Hinsicht falsch:

Erstens besteht – wie gesagt – die Haftung 

nach Art. 679 ZGB verschuldensunabhängig. 

Daher ist im Verhältnis zum geschädigten 

Grundeigentümer nicht weiter relevant, ob der 

bauende Nachbar resp. die von diesem be-

auftragten Planer, Spezialisten und Unterneh-

mer sorgfältig projektiert und gebaut haben, 

mithin die anerkannten Regeln der Baukunde 

eingehalten wurden.8 Nicht entscheidend für 

eine Haftung ist deshalb, ob beispielsweise 

die Richtwerte für Erschütterungen gemäss 

SN 640 312:2013 eingehalten oder sogar 

deutlich unterschritten wurden.9 Das Rest-

risiko, dass es trotz gehöriger Sorgfalt bei der 

Projektierung und der Ausführung zu Schäden 

an Nachbargrundstücken kommen kann, wird 

in der Baupraxis als (echtes) Baugrundrisiko 

bezeichnet. Dieses Risiko liegt beim Bauen-

den; er kann es über eine Bauherrenhaft-

pfl ichtversicherung versichern lassen.

Zweitens sind zur Beurteilung einer Über-

mässigkeit im Sinne von Art. 679 ZGB nicht 

die Ursachen massgebend, sondern die ne-

gativen Immissionen auf dem geschädigten 

Nachbargrundstück. So hielt das Bundes-

gericht fest, dass der bauende Nachbar die 

«möglichen schädlichen Auswirkungen eines 

Eingriffs abzuklären» habe.10 Entscheidend 

sind folglich die Immissionen bei den benach-

barten Grundstücken und nicht die Handlun-

gen und Emissionen beim Baugrundstück.

Drittens dürfen nach Art. 685 ZGB bei Gra-

bungen und Bauten die nachbarlichen Grund-

stücke nicht dadurch beschädigt werden, 

dass ihr Erdreich in Bewegung gebracht oder 

dass vorhandene Vorrichtungen beeinträch-

tigt werden. Dies bedeutet: Sachschäden an 

Grundstücken von Nachbarn infolge der ge-

nannten Bauarbeiten sind im Grundsatz im-

mer übermässig und daher nach Art. 679 ZGB 

ersatzpfl ichtig.11 Ausnahme bilden einzig so-

genannte «Bagatellschäden» wie z.B. gering-

fügige Senkungen oder Rutschungen. Solche 

Schäden sind nicht übermässig und müssen 

ersatzlos geduldet werden.12

D. «Beobachtungsmethode»

Damit übermässige Einwirkungen auf das 

Nachbargrundstück vermieden werden und 

der Bauende einer Haftung entgeht, hat er 

Vorkehrungen zu treffen. In BGE 127 III 241, 

E. 5b/cc, umschreibt das Bundesgericht die 

Pfl ichten des bauenden Grundeigentümers im 

Zusammenhang mit Baugrundabklärungen 

und Massnahmen zur Schadenvermeidung 

an benachbarten Grundstücken wie folgt:

«Vielmehr hatte sie [die Grundeigentümerin] 

alles Zumutbare vorzukehren, um mögliche 

schädliche Auswirkungen eines Eingriffs ab-

zuklären. Lassen sich schädliche Auswirkun-

gen nicht ausschliessen, hat entweder der 

Eingriff zu unterbleiben oder sind Vorkehren 

ins Auge zu fassen, um die Auswirkungen 

abzufangen oder zu minimieren. Sind solche 

Vorkehren möglich und nicht unverhältnis-

mässig teuer, wird der Eigentümer im Un-

terlassungsfall zivilrechtlich verantwortlich 

(Art. 679 ZGB).»

Bei Bauprojekten mit Umgebungsbe-

standsbauten ist es in der Regel angezeigt, 

hinsichtlich der Nachbarbauten mit der 

Beobachtungsmethode vorzugehen. Die Be-

obachtungsmethode ist in Ziff. 2.3 SIA-Norm 

267 Geotechnik beschrieben. Sie ist dann 

anwendbar, wenn eine Vorhersage von Bau-

grund- und Tragwerksverhalten mit vorab 

durchgeführten Baugrunduntersuchungen, 

Tragwerksanalysen und vergleichbarer Erfah-

rung nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit 

möglich ist.13

Diese Voraussetzungen sind regelmässig 

bei Bauten in einem grundwasserführenden, 

weichen und somit setzungsempfi ndlichen 

Untergrund erfüllt. Temporäre und dauern-

de Absenkungen des Grundwassers können 

in einem solchen Untergrund zu Setzungen 

führen, die teilweise erst im Rahmen lang an-
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dauernder Konsolidierungsprozesse eintreten. 

Solange Setzungen gleichmässig erfolgen, ist 

dies für Bestandsbauten oft unproblematisch. 

Differenzielle (d.h. ungleichmässige) Setzun-

gen führen hingegen sehr oft zu setzungs-

induzierten Schäden (z.B. Rissen) an beste-

henden Gebäudestrukturen.

WICHTIGER HINWEIS
Setzungen und Deformationen 

sowie dadurch verursachte Schäden an Be-

standsbauten resultieren oft auch bei der 

Ausführung von Baugruben, Tunnels etc. in-

folge der Entlastung durch den Aushub resp. 

den Ausbau. Oftmals sind Schäden an Be-

standsbauten auf eine Kombination von Bau-

grubenaushub, Veränderungen des Grund-

wasserregimes und/oder Erschütterungen 

zurückzuführen.

Es kommt der Umstand dazu, dass sich Infor-

mationen zu Bestandsbauten häufi g gar nicht 

mehr beschaffen lassen. Und wenn noch 

Pläne oder dergleichen vorhanden sind, stellt 

sich die Frage, ob die Fundation überhaupt 

planmässig erstellt worden und nach wie vor 

intakt ist.

Technisch ist es gar nicht möglich, unter 

all den besagten Umständen konkrete Be-

anspruchungen und mögliche Schäden an 

Nachbarbauten rechnerisch zuverlässig zu 

prognostizieren. Dies ändert aber nichts da-

ran, dass das Risiko von Setzungen, Defor-

mationen und Erschütterungen als Folge von 

baulichen Eingriffen in den Baugrund und das 

Grundwasser sowie das Risiko dadurch ver-

ursachter Gebäudeschäden (z.B. Risse) in der 

Baupraxis bestens bekannt sind.

Bei der Beobachtungsmethode erfolgt die 

Projektierung nicht gestützt auf die theore-

tisch schlechtestmöglichen Baugrundverhält-

nisse. Dies wäre ökonomisch nicht sinnvoll, 

weil bei einer Projektierung im Hinblick auf 

den «worst case» ein völlig überdimensionier-

tes und überteuertes Bauwerk geplant und 

gebaut würde. Deshalb erfolgt die Projektie-

rung einstweilen auf der Basis wahrscheinli-

cher, mittlerer Baugrundverhältnisse.14

  Laufende Prüfungen und Anpassungen
Die Beobachtungsmethode setzt voraus, dass 

die effektiven Baugrundverhältnisse während 

der Bauausführung laufend geprüft und das 

Bauprojekt aufgrund der dadurch gewon-

nenen (neuen) Erkenntnisse im Rahmen der 

Ausführungsplanung stetig verifi ziert und an-

gepasst wird.15

Insbesondere sind im Rahmen der Beob-

achtungsmethode die durch die Bauarbeiten 

gefährdeten vorbestehenden Bauten und An-

lagen sowie das zu erstellende Werk selber 

(z.B. Baugrubenabschlüsse oder Tunnelquer-

schnitte) vor und während der Ausführung 

laufend16 angemessen (z.B. messtechnisch 

mittels Setzungs-, Deformations- oder Er-

schütterungsmessungen und/oder optisch) zu 

überwachen, damit drohende Schäden früh-

zeitig erkannt und durch geeignete bauliche 

Massnahmen vermieden werden können (z.B. 

durch einen Konzeptwechsel zu einem weni-

ger deformationsempfi ndlichen Baugruben-

abschluss [z.B. Schlitzwand statt Spund- oder 

Rühlwand], Verlängerung von Ankern/Nägeln, 

Erhöhung Anzahl Anker/Nägel, zusätzliche 

Verspriessungen in der Baugrube, Verkleine-

rung von Etappen).

Im Kontroll- und Überwachungsplan werden 

die Überwachungsmassnahmen (Messarten, 

Messorte und Messfrequenz) sachverstän-

dig defi niert. Weiter sind darin die Melde-

werte (z.B. für Deformationen, bei deren 

Erreichen Schäden an Bestandsbauten als 

wahrscheinlich erachtet werden und deshalb 

eine Meldung an die Bauleitung zu erfolgen 

hat, damit sie die Situation prüfen kann) und 

Alarmwerte (bei denen der Unternehmer 

umgehend sichernde Sofortmassnahmen 

veranlassen muss) sowie die vorgesehenen 

ergänzenden Bau-, Sicherheits- und sichern-

den Sofortmassnahmen sachverständig fest-

zulegen.17

E. Anspruchsvoraussetzung 

der Kausalität

Es liegt auf der Hand, dass bei baugrundbe-

zogenen Schadensachverhalten ein strikter 

Nachweis der Kausalität (z.B. Ursache > Ver-

schiebung > Setzung > setzungsinduzierter 

Schaden) technisch in den wenigsten Fällen 

zuverlässig möglich ist, weil der Baugrund 

(inkl. hydrogeologische Verhältnisse) in der 

Regel nicht nur inhomogen ist, sondern weder 

vorab noch nachträglich abschliessend unter-

sucht und bestimmt werden kann. Dieser Um-

stand führt dazu, dass die Kräfteumlagerung 

im Baugrund und in den Gebäudestrukturen 

(inkl. Fundation) infolge Grabungen und Bau-

ten und damit verbundenen Mehr- oder Min-

derbelastungen rechnerisch nur beschränkt 

zuverlässig bestimmbar sind.

Die Schwierigkeit des Kausalitätsnachweises 

liegt folglich in der Natur der Sache. Weil ein 

rechnerischer Nachweis nicht zuverlässig 

möglich ist, wird in der Praxis die Beobach-

tungsmethode angewendet, um wenigstens 

festgestellte oder nicht aufgetretene Verän-

derungen sowie deren zeitliche Entwicklung 

zu dokumentieren. Für den Nachweis des na-

türlichen Kausalzusammenhangs genügt es 

sodann, dass es überwiegend wahrscheinlich 

erscheint, dass ein Schaden auf die Bauarbei-

ten zurückzuführen ist.18

Für den Schadensumfang ist nach der hier 

vertretenen Auffassung bei Baugrundfragen 

grundsätzlich ein Wahrscheinlichkeitsbeweis 

im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR zulässig.19 

Demnach ist der kausale Schaden mit Rück-

sicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge 

und die vom Geschädigten getroffenen Mass-

nahmen abzuschätzen.

 Weitere Faktoren 
beim Kausalitätsnachweis

Der Kausalitätsnachweis kann nicht nur durch 

gemessene Setzungen und Deformatio-

nen (z.B. bei Überschreiten der Melde- oder 

Alarmwerte) oder Erschütterungen (z.B. bei 

Überschreitung der zulässigen Erschütte-

rungswerte) auf dem geschädigten Grund-

stück geführt werden, sondern insbesondere 

auch durch die zeitliche Schadenentwicklung 

(z.B. Entstehungszeitpunkt der Schäden wäh-

rend der Bauzeit oder zeitliche Zunahme von 

Setzungen nach Abschluss der Bauarbeiten), 

die örtliche Schadenentwicklung (z.B. Schä-

den an mehreren Nachbarbauten, Abnahme 

der Schäden resp. der Schadenintensität mit 

zunehmender Entfernung vom Baugrund-

stück) oder die Art der Schäden (z.B. klaffen-

de Risse, Vielzahl unterschiedlicher Schäden 

oder Verschmutzungen). Auch hier muss also 

notgedrungen aufgrund von Messungen resp. 

Beobachtungen auf die Ursache rückge-

schlossen werden.20

Die Kausalität zwischen Schäden an Be-

standsbauten und den hier diskutierten 
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Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück ist 

aufgrund der mit Grabungen und Bauten im-

manent verbundenen Schadenrisiken sowie 

aufgrund der zeitlichen Schadenentwicklung 

in tatsächlicher Hinsicht regelmässig zu ver-

muten.

PRAXISBEISPIEL
Dies gilt insbesondere, wo es um 

Bauten geht, welche vor der Ausführung der 

Bauarbeiten des Nachbarn über Jahre resp. 

Jahrzehnte vorbestanden haben, ohne dass 

zuvor nennenswerte Schäden entstanden sind. 

In diesem Fall ist in der Regel die Kausalität 

zu den Bauarbeiten des Nachbarn bei denjeni-

gen Schäden zu vermuten, die in einer vorab 

durchgeführten Bestandsaufnahme nicht do-

kumentiert wurden oder deren Nichtvorbeste-

hen nachgewiesen ist.

Sofern es dem Geschädigten gelingt, diese 

Vermutungsbasis in einem Zivilprozess zu er-

stellen, obliegt dem bauenden Nachbarn der 

Gegenbeweis.21 Letzterer muss substanziie-

ren und nachweisen, inwiefern die Kausalität 

nicht gegeben resp. die Schäden auf andere 

Ursachen zurückzuführen sein sollen.

PRAXISBEISPIEL
Der Gegenbeweis kann durch den 

bauenden Nachbarn z.B. dadurch geführt wer-

den, dass er alternative Ursachen für die Schä-

den als plausibel vorträgt und belegt. So kann 

er z.B. aufzeigen, dass ein anderes Nach-

barbauprojekt mit ähnlichen Schadenrisiken 

zeitgleich ausgeführt wurde. Ebenso könnte 

er aufzeigen, dass das Nachbargrundstück 

ohnehin kontinuierlich abgeglitten wäre, weil 

es ohne hinreichende Stabilisierung in einen 

Rutschhang gebaut worden war.

F. Grundsatz der «Priorität»

In der Praxis wird bei Schäden an Nachbar-

bauten oftmals eingewendet, die Bauten sei-

en alt, nicht mehr den aktuell geltenden Re-

geln der Baukunde entsprechend oder bereits 

ursprünglich mangelhaft erstellt worden. Da-

durch sei der entstandene Schaden begüns-

tigt worden oder überhaupt erst entstanden. 

Solche Einwände sind nur beschränkt stich-

haltig: 

  Substanz der Bestandsbauten 
ist zu beachten

Bei der Haftung nach Art. 679 ZGB gilt der 

Prioritätsgrundsatz.22 Demnach sind vorbe-

stehende Bauten zu schützen. Der Eigentümer 

einer vorbestehenden Baute ist grundsätzlich 

nicht verpfl ichtet, seine Baute im Hinblick auf 

Bauarbeiten des Nachbarn präventiv abzu-

sichern. Im Gegenteil ist der Bauende ver-

pfl ichtet, die Substanz der Bestandsbauten im 

Rahmen der Projektierung gehörig abzuklä-

ren und alle erforderlichen Massnahmen zu 

treffen, um Schäden zu vermeiden.23 Mit der 

Beobachtungsmethode ist es möglich, Scha-

denentwicklungen während der Ausführung 

frühzeitig zu erkennen und drohende Schä-

den an bestehenden Bauten mit geeigneten 

Projektanpassungen zu vermeiden. Entspre-

chend sind spontane Schäden selten.

GERICHTSENTSCHEID
Das Bundesgericht hat den Prio-

ritätsgrundsatz bestätigt und hat dazu aus-

geführt, dass eine Entschädigungspfl icht 

zumindest dann nicht verneint werden dürfe, 

wenn die beschädigte Baute zum Erstellungs-

zeitpunkt (noch) den anerkannten Regeln der 

Baukunde entsprochen hatte.24

Verschiedene komplexe Rechtsfragen bre-

chen jedoch auf, falls sich in Anwendung der 

Beobachtungsmethode zeigt, dass die Nach-

barsbaute bereits zum Erstellungszeitpunkt 

mangelhaft war oder aus anderen Gründen 

Unzulänglichkeiten aufwies.

Unserer Auffassung nach ist der Bauende 

unter solchen Umständen nicht befugt, dem 

Nachbarn Schaden zuzuführen. Er ist jedoch 

berechtigt, die zur Vermeidung von Schäden 

zusätzlich erforderlichen Massnahmen zu 

treffen. Unter den gegebenen Voraussetzun-

gen kann der Bauende fordern, dass sich der 

Nachbar an den Kosten beteiligt, die durch 

die erweiterten Sicherungsmassnahmen 

entstehen. Baut der Nachbar hingegen im 

Wissen um die drohenden Schäden einfach 

weiter (weil er sein Projekt fertigstellen will) 

und nimmt er so Schäden am Nachbargrund-

stück bewusst in Kauf, hat er nach der hier 

vertretenen Auffassung dem Geschädigten 

den Schaden zu ersetzen.25
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23 SIEGENTHALER, a.a.O., S. 53; HÜRLIMANN-KAUP/

NYFFELER, a.a.O., S. 6.

24 BGer 1C_671/2017 vom 14.8.2018, E. 5.1; 

 SIEGENTHALER, a.a.O., S. 53.

25 Der Geschädigte muss sich allenfalls eine Mitbe-

teiligung an den hypothetischen Mehrkosten in der 

Ausführung anrechnen lassen, soweit der Schädiger 

die Voraussetzungen für eine Kostenbeteiligung so-
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