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Im Folgenden erklären wir, dass Mangel und 

Schaden zu unterscheiden sind, und zwar 

nicht nur, weil sie Unterschiedliches voraus-

setzen.

A. Damit wir vom Gleichen sprechen

Begriffserklärungen sind nicht zwingend 

spannend, doch wir kommen nicht darum 

herum. Erst wer zwischen einem Schaden, ei-

nem Mangel und einem Mangelfolgeschaden 

zu unterscheiden weiss, kann sich in einem 

konkreten Fall Gedanken darüber machen, 

welche Ansprüche ihr oder ihm zustehen.

1. Schaden
Nach konstanter Rechtsprechung umschreibt 

das Bundesgericht den Schaden als «Diffe-

renz zwischen dem gegenwärtigen – nach 

dem schädigenden Ereignis festgestellten – 

Vermögensstand und dem Stand, den das 

Vermögen ohne das schädigende Ereignis 

hätte».1 Als Schaden gilt jede ungewollte 

bzw. unfreiwillige Vermögensverminderung. 

Von dieser konkreten, auf ökonomischen 

Gesichtspunkten basierenden Schadensbe-

stimmung weicht das Bundesgericht nur in 

Ausnahmefällen ab.

2. Mangel
Der Mangel ist der Dreh- und Angelpunkt der 

werkvertraglichen Mängelhaftung. Ein Bau-

werk oder ein Plan sind mangelhaft, wenn 

sie nicht dem vertraglich Geschuldeten ent-

sprechen. Eine Abweichung vom Vertrag stellt 

einen Mangel dar. Die Abweichung kann darin 

bestehen, dass dem Werk eine vereinbarte 

Eigenschaft fehlt. Ein Mangel liegt zudem vor, 
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wenn das Werk eine bestimmte Eigenschaft 

nicht aufweist, obwohl sie nach dem Vertrau-

ensprinzip hätte vorausgesetzt werden dür-

fen. So ist ein Werk etwa mangelhaft, wenn 

es nicht zum gewöhnlichen Gebrauch taugt. 

Die Mangelhaftigkeit kann beispielsweise die 

Erscheinungsform, das Ausmass, die örtliche 

Lage, die Funktionsfähigkeit, die Produktivität 

oder die Unterhaltsfreiheit eines Werks betref-

fen.2

3. Mangelfolgeschaden
Der Mangelfolgeschaden ist ein Schaden, der 

von einem Werkmangel verursacht wurde. Der 

Schaden hat folglich seine Ursache in einem 

Mangel des abgelieferten Werks. Ein Mangel-

folgeschaden setzt somit einen Kausalzusam-

menhang zwischen Mangel und Schaden vo-

raus. An einem solchen Zusammenhang fehlt 

es, wenn der Schaden ohne den betreffenden 

Mangel eingetreten wäre.

Trotz dieser eingängigen Umschreibung des 

Mangelfolgeschadens bereitet in der Praxis 

die Abgrenzung des Mangelfolgeschadens von 

anderen Phänomenen immer wieder Schwie-

rigkeiten. Auf drei ausgewählte Abgrenzungs-

probleme weisen wir im Folgenden hin:

 • Vom Mangelfolgeschaden ist nur derjeni-

ge Schaden erfasst, der nicht im Mangel 

selbst begründet ist. Für den Mangel selbst 

stehen die Nachbesserung, die Minde-

rung und die Wandelung zur Verfügung. 

Das bedeutet, dass der Mangelfolgescha-

den ausschliesslich die weiteren Folgen 

des Mangels abdeckt, die ausserhalb des 

eigentlichen Mangels liegen und somit 

bestehen bleiben, auch wenn der Mangel 

behoben oder über eine Minderung oder 

Wandelung bereinigt worden ist.3

 • Vorbereitungs- und Wiederherstellungsar-

beiten, die im Rahmen der Nachbesserung 

eines Werks geleistet werden (z.B. Aufbre-

chen von Mauern, um dahinterliegende 

Leitungen zu reparieren), stellen keinen 

Mangelfolgeschaden dar. Diese Arbeiten 

sind vom Unternehmer gestützt auf seine 

Nachbesserungspfl icht geschuldet, sodass 

gar kein Grund für (Mangelfolge-)Schaden-

ersatzforderungen besteht.4

 • Der Mangelfolgeschaden ist zudem vom 

Sekundärmangel zu unterscheiden: Wenn 

bei einem abgelieferten Werk ein Primär-

mangel (z.B. undichte Stelle bei der Balkon-

schwelle) zu einem weiteren Mangel des 

gleichen Werks führt (z.B. feuchte Fassa-

de), so handelt es sich beim weiteren Man-

gel um einen Sekundärmangel.5 Das abge-

lieferte Werk entspricht bezüglich zweier 

Eigenschaften nicht dem Vertrag. Sowohl 

der Primär- wie auch der Sekundärmangel 

sind zu rügen (zur Rüge später mehr), wenn 

der Bauherr daraus Mängelrechte ableiten 

will. Für beide Mängel können sodann die 

Nachbesserung, die Minderung oder die 

Wandelung geltend gemacht werden. Ein 

Mangelfolgeschaden liegt nur vor, wenn ein 

Primär- oder ein Sekundärmangel zu ei-

nem Schaden ausserhalb des hergestellten 

Werks führt.6 

B. Haftung aus Vertrag, 

aber unterschiedliche Regeln

Nachdem geklärt wurde, was ein Schaden, 

ein Mangel und ein Mangelfolgeschaden sind, 

stellt sich die Frage, ob daraus Ansprüche 

abgeleitet werden können. Hier wird geprüft, 

wann und wie gestützt auf die Vertragshaftung 

Ansprüche geltend gemacht werden können. 

Andere Anspruchsgrundlagen lassen wir hier 

unerwähnt, denn bereits bei der Haftung 

aus Vertrag zeigt sich, dass die Rechts lage 

komplex ist. Um bei dieser Rechtslage den 

Durchblick zu behalten, ist es hilfreich, wenn 

man sich bewusst ist, dass es einerseits das 

Regime der Mängelhaftung gibt, und dass es 

andererseits noch weitere Gründe gibt, wieso 

jemand aus Vertrag haften kann.

1. Mängelhaftung
Das Regime der Mängelhaftung beginnt erst 

mit der Abnahme eines Werks. Werden bei 

oder nach der Abnahme Mängel festgestellt, 

führen diese bei rechtzeitiger Mängelrüge zu 

Mängelrechten. Schäden, die im kausalen Zu-

sammenhang zu einem rechtzeitig gerügten 

Mangel stehen (Mangelfolgeschäden), füh-

ren sodann zu Schadenersatzforderungen im 

Rahmen der Mängelhaftung.
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2. Vertragliche Haftung 
ausserhalb der Mängelhaftung

Nicht alle Schäden, die sich im Zusammen-

hang mit einem Bauprojekt ereignen, sind 

kausal auf einen Mangel zurückzuführen. 

Liegt ein solcher Schaden vor, greift unter 

Umständen eine Vertragshaftung ausserhalb 

der Mängelhaftung.

Ein Schaden kann z.B. Folge einer Verspätung 

sein, sodass die Verzugsregeln zu prüfen sind. 

Weiter können verletzte Sorgfaltspfl ichten, die 

sich nicht in einem Mangel niederschlagen, 

als Vertragsverletzungen gemäss Art. 97 OR 

zu Schadenersatz berechtigen. So kann etwa 

eine unzureichende Abdeckung des stellen-

weise offenen Daches während Renovations-

arbeiten dazu führen, dass das eindringende 

Regenwasser einen Schaden am Parkettbo-

den verursacht. Das Dach wird in der Folge 

ohne Mangel abgeschlossen, der Dachdecker 

ist für den Schaden jedoch haftbar, weil er bei 

der Arbeit unsorgfältig war.7

Für die Anwendung der vorgenannten Haf-

tungstatbestände ausserhalb der Mängel-

haftung ist nicht entscheidend, wann sich die 

Vertragsverletzungen ereignen. Diese können 

vor oder nach der Abnahme geschehen.

3. Bedeutung der Unterscheidung
Die Unterscheidung zwischen der Mängelhaf-

tung (Haftung für den Mangel und den Man-

gelfolgeschaden) sowie der Haftung, die sich 

auf eine andere Vertragsverletzung stützt, ist 

insbesondere deshalb relevant, weil der Bau-

herr andere Modalitäten bei der Geltendma-

chung seiner Ansprüche beachten muss.8 So 

greift die Mängelhaftung etwa nur, wenn der 

betreffende Mangel rechtzeitig gerügt wurde. 

Auch verjähren die Ansprüche gestützt auf die 

Mängelhaftung in aller Regel früher als jene 

nach anderen Vertragshaftungen.

C. Nicht einmal innerhalb der Mängel-

haftung gelten die gleichen Regeln

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der 

Vertragshaftung um ein komplexes Thema. 

Dies zeigt sich u.a. am Umstand, dass auch 

innerhalb der Mängelhaftung nicht für alle 

Mängelrechte dieselben Regeln gelten. Für 

die Baubeteiligten ist es daher von grosser 

Bedeutung, zu wissen, ob sie es mit einem 

Mangel oder einem Mangelfolgeschaden zu 

tun haben. Wir verdeutlichen dies anhand von 

vier ausgewählten Punkten:

1. Verschulden
Der Ersatz des Mangelfolgeschadens setzt ein 

Verschulden voraus (z.B. Missachtung der an-

erkannten Regeln der Technik). Der Schaden-

ersatz ist deshalb nur geschuldet, wenn der 

Unternehmer oder der Planer nicht beweisen 

kann, dass ihn oder seine Hilfsperson kein 

Verschulden am Mangel trifft.

Die anderen Mängelrechte (Nachbesserung, 

Minderung oder Wandelung) setzen dagegen 

kein Verschulden voraus. Wurde der Mangel 

also ohne Verschulden des Planers oder des 

Unternehmers verursacht, so ist zwar kein 

Ersatz des Mangelfolgeschadens geschuldet, 

der rechtzeitig gerügte Mangel berechtigt 

aber immerhin zur Nachbesserung, Minde-

rung oder Wandelung.

2. Rechtzeitige Rüge
Die Ansprüche aus Mängelhaftung setzen 

grundsätzlich – andere Abmachungen sind 

möglich – voraus, dass der betreffende 

Mangel ausreichend angezeigt und rechtzei-

tig gerügt worden ist (vgl. Art. 370 OR oder 

Art. 172 ff. SIA-Norm 118). So ist es auch 

beim Mangelfolgeschaden: Der Mangel, der 

zu einem Mangelfolgeschaden führt, muss 

gerügt werden, damit Schadenersatz gefor-

dert werden kann. Das reicht aber auch: Es 

ist ausschliesslich der Mangel zu rügen. Die 

einzelnen Schäden, die sich daraus ergeben, 

müssen dem Unternehmer oder dem Planer 

nicht angezeigt werden.

Aber aufgepasst: Den Bauherrn trifft im Zu-

sammenhang mit dem Mangelfolgeschaden 

eine Schadenminderungspfl icht. Dies führt 

dazu, dass der Bauherr festgestellte Schä-

den sicherheitshalber doch zeitnah dem Un-

ternehmer oder dem Planer mitteilen sollte, 

sodass verhindert werden kann, dass der 

Schaden immer grösser wird.9

3. Abtretung des Nachbesserungs-
rechts und der Forderung auf Ersatz 
des Mangelfolgeschadens

Bei Abtretungssituationen gilt es, wachsam zu 

sein: Es ist eine verbreitete Praxis, dass In-

vestoren, General- und Totalunternehmer ihre 

Haftung gegenüber den späteren Erwerbern 

von Einfamilienhäusern oder Stockwerkeigen-

tumseinheiten wegbedingen und dafür den 

Erwerbern ihren Nachbesserungsanspruch 

samt dem Anspruch auf Ersatz des Mangelfol-

geschadens gegenüber den (Sub-)Unterneh-

mern und den (Sub-)Planern abtreten. Dieser 

Ersatzanspruch lässt sich auch tatsächlich 

abtreten, aber meistens können daraus kei-

ne Ansprüche abgeleitet werden. Was ist das 

Problem? Ein mangelhaftes Bauwerk führt in 

der Regel zu Schäden, die beim Erwerber ent-

stehen und nicht beim Investor, General- oder 

Totalunternehmer. Der Erwerber hat jedoch 

nur die Ansprüche abgetreten erhalten, die 



WEKA BUSINESS MEDIA AGBAU- UND IMMOBILIENRECHT  NEWSLETTER 04 | APRIL 20214

TOP-THEMA MANGEL, SCHADEN ODER BEIDES?

dem Investor, General- oder Totalunternehmer 

gegenüber den (Sub-)Unternehmern und den 

(Sub-)Planern zustehen. Solange der Investor, 

General- oder Totalunternehmer aber keinen 

Schaden hat, hat er auch keinen Anspruch auf 

dessen Ersatz, und er kann somit auch keinen 

Anspruch an den Erwerber abtreten. Da sich 

der Investor, General- oder Totalunternehmer 

zudem von seiner Haftung befreit hat, kann 

der Erwerber auch von ihm keinen Schaden-

ersatz verlangen.10

4. Ersatzvornahme
Die Möglichkeiten, einen Mangel durch einen 

Drittunternehmer nachbessern zu lassen, 

sind vertraglich in der Regel eingeschränkt. 

Das bedeutet, dass die sog. Ersatzvornahme 

bei der Mängelbehebung an verschiedene 

Voraussetzungen gebunden ist. Wer, ohne 

dazu berechtigt zu sein, einen Mangel durch 

einen Dritten nachbessern lässt, kann diese 

Kosten nicht als Mangelfolgeschaden geltend 

machen.

Anders verhält sich die Rechtslage bezogen 

auf den Mangelfolgeschaden: Um die schädi-

genden Auswirkungen ausserhalb des eigent-

lichen Mangels zu beheben, darf der Bauherr 

ein Drittunternehmen beauftragen. Führt z.B. 

ein Mangel an einem Leitungsrohr zu einem 

beschädigten Parkettboden, so kann der Bau-

herr den Parkettboden von einem Drittunter-

nehmen reparieren lassen. Der Rechnungs-

betrag des Drittunternehmens stellt einen 

Mangelfolgeschaden dar.

D. Weil es die Kombination aus Mangel 

und Schaden in sich hat: einige 

Beispiele für Mangelfolgeschäden

Mangelfolgeschäden können in unterschied-

lichster Ausprägung auftreten: 

1. Alle Schadensarten möglich
Der Mangelfolgeschaden zeigt sich oft darin, 

dass eine Sache im Eigentum des Bauherrn 

beschädigt oder zerstört wird (sog. Sach-

schaden). Die Reparaturkosten oder die Kos-

ten für eine Ersatzanschaffung (in der Höhe 

des Zeitwerts) können als Mangelfolgescha-

den geltend gemacht werden.

Wird eine mangelhafte Treppe geliefert, so-

dass der Bauherr stürzt und sich das Bein 

bricht, liegt ein Personenschaden vor. Bei 

den Arztkosten und sonstigen Vermögensein-

bussen, die aufgrund des Beinbruchs entste-

hen, handelt es sich um Mangelfolgeschä-

den.

Ein weiterer typischer Anwendungsfall eines 

Mangelfolgeschadens ist der entgangene 

Gewinn, etwa aus unterbliebenen Mietein-

nahmen. Führt ein Mangel an der Heizanlage 

z.B. dazu, dass Mietwohnungen nicht mehr 

ausreichend geheizt werden können, steht 

den Mietern eine Mietreduktion zu. Diese 

Mindereinnahmen kann der Bauherr geltend 

machen, wenn er der Vermieter ist.

2. Auch der Planer ist betroffen
Bei den soeben erwähnten Beispielen liegt 

es nahe, an mangelhafte Unternehmer-

leistungen zu denken. Die Thematik des 

Mangel folgeschadens ist jedoch nicht nur 

im Vertragsgefüge zwischen dem Bauherrn 

und dem Unternehmer relevant. Auch Planer 

(Architekten und Ingenieure) verursachen un-

ter Umständen Werkmängel. So wird etwa die 

Herstellung von Bauplänen als werkvertragli-

che Leistung qualifi ziert. Verursacht nun ein 

Planer einen Schaden, weil er einen Bauplan 

mangelhaft hergestellt hat, so ist dieser Scha-

den im Verhältnis zum mangelhaften Plan ein 

Mangelfolgeschaden. Dafür haftet er im Rah-

men der Mängelhaftung. Typisch in diesem 

Zusammenhang sind sog. Bautenschäden, die 

am vom Planer geplanten Bauwerk entstehen. 

Berechnet z.B. ein Planer die Statik für eine 

Lagerhalle falsch, und muss die Lagerhalle in 

der Folge saniert werden, handelt es sich bei 

diesen Sanierungskosten um einen Mangel-

folgeschaden, der durch den mangelhaften 

Plan verursacht wurde.11
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3. Merkantiler Minderwert
Als merkantiler Minderwert gilt eine Minde-

rung des Verkehrswerts einer Sache, die auf 

ein schädigendes Ereignis zurückzuführen ist, 

die jedoch unabhängig von technischen oder 

funktionellen Beeinträchtigungen eintritt. Der 

Grund für den verminderten Verkehrswert 

liegt zur Hauptsache darin, dass potenzielle 

Käufer trotz der einwandfreien Instandset-

zung der Sache den Verdacht hegen, dass zu 

einem späteren Zeitpunkt verborgene Mängel 

auftauchen könnten.

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 

BGE 145 III 225 vom 20. Mai 2019 stren-

ge Regeln aufgestellt, wann bei Mängeln an 

einer Immobilie ein merkantiler Minderwert 

als Mangelfolgeschaden geltend gemacht 

werden darf. Es hält fest, dass ein merkanti-

ler Minderwert nur berücksichtigt wird, wenn 

der fragliche Mangel behoben wurde und sich 

trotzdem bei einer Veräusserung der Liegen-

schaft ein Minderwert realisiert hat. Dafür sei 

vorausgesetzt, dass der Verkaufserlös tat-

sächlich unter dem geschätzten Verkehrswert 

liege.

Dieser Entscheid wird unter anderem des-

halb kritisiert, weil oft nicht klar ist, ob die 

Abweichung zwischen Verkaufserlös und ge-

schätztem Verkehrswert auf den merkantilen 

Minderwert zurückzuführen ist oder nicht.12 

Es wird sich zeigen, ob sich diese Rechtspre-

chung trotz der Kritik durchsetzen wird. Klar 

ist jedenfalls, dass der Beweis des Schaden-

quantitativs nicht leicht ist.

4. Und der Nutzungsausfall? 
Bisweilen frustrierend!

Der reine Nutzungsausfall einer Immobilie 

oder Teilen davon stellt für sich alleine keinen 

(Mangelfolge-)Schaden dar. Kann beispiels-

weise in einem Haus mit zwei Nasszellen die 

eine Nasszelle wegen eines Mangels zwei 

Monate lang nicht genutzt werden, berechtigt 

dieser Nutzungsausfall für sich noch zu keiner 

Schadenersatzforderung. Der Eigen tümer ist 

zwar frustriert, weil er nur noch eine  Dusche 

nutzen kann. Darum wird auch von nicht 

ersatzfähigem Frustrationsschaden gespro-

chen. Erst wenn aus dem Nutzungsausfall 

zusätzliche Kosten, ein Ertragsausfall oder ein 

entgangener Gewinn entstehen, liegt aber ein 

Mangelfolgeschaden vor.

Zusätzliche Kosten können etwa dann entste-

hen, wenn nicht nur eine Nasszelle unbrauch-

bar ist, sondern das ganze Haus unbewohn-

bar ist. In diesem Fall fallen unter Umständen 

zusätzliche Miet- oder Hotelkosten an.

Das Bundesgericht hat zudem in seinem Ur-

teil 4A_113/2017 vom 6. September 2017 

festgehalten, dass bei einer kommerziellen 

Nutzung einer Immobilie (z.B. Lagerhalle, 

Produktionsstätte, Hotel, Mietshaus) eine feh-

lende bzw. verzögerte Nutzungsmöglichkeit in 

der Regel fi nanzielle Auswirkungen und damit 

einen Schaden nach sich ziehe. Schwierig 

sind allerdings die Berechnung und der Nach-

weis der Schadenshöhe. Wie soll man nach-

weisen, welchen Ertrag man erwirtschaftet 

hätte, wenn man die mangelhafte Immobilie 

hätte nutzen können? Hierauf gibt auch der 

genannte Bundesgerichtsentscheid keine 

Antwort. Möglich wäre allenfalls, dass man in 

einem ersten Schritt die Aufwendungen auf-

zeigt, die man im Hinblick auf die erwartete 

Nutzung getätigt hat (Bankzinsen für Kredite, 

Pachtzinsen, Versicherungsprämien etc.). In 

einem zweiten Schritt wird sodann behauptet, 

dass man mindestens einen Ertrag erwirt-

schaftet hätte, der die Aufwendungen deckt.13 

Es ist jedoch fraglich, ob ein Gericht einen 

Schaden gestützt auf eine solche Rentabili-

tätsvermutung anerkennen würde. 

5. Anwaltskosten
Als Mangelfolgeschaden gelten gemäss Bun-

desgerichtsurteil 4A_692/2015 vom 1. März 

2017 auch Anwaltskosten, wenn der Aufwand 

der Rechtsanwälte «zur Durchsetzung der For-

derung der Gläubiger gerechtfertigt, notwen-

dig und angemessen war».14 Weiter sind die 

Kosten nur dann zum Schaden hinzuzurech-

nen, wenn sie nicht durch die Parteientschä-

digung gedeckt sind. Die Parteientschädigung 

deckt dabei auch gewisse vorprozessuale 

Aufwendungen (z.B. Instruktion der Klienten, 

Sachverhaltsermittlung und teilweise auch 

das Suchen nach aussergerichtlichen Ver-

gleichsmöglichkeiten). Auch hier ist es daher 

im Voraus schwierig abschätzbar, welche 

Kosten als Schaden von einem Gericht aner-

kannt werden.

E. Ein Hinweis zur Versicherung

Abschliessend noch ein kleiner Warnhinweis, 

was die Versicherungsseite angeht. Die Bau-

beteiligten wiegen sich aufgrund abgeschlos-

sener Versicherungen oft in Sicherheit und 

gehen davon aus, dass eingetretene Schä-

den von den Versicherungen übernommen 

werden. Insbesondere bei den Planern lohnt 

sich hier ein genauer Blick. So sind Bauten-

schäden (Mangelfolgeschäden aus mangel-

haften Plänen, die sich in einem Bauwerk 

niederschlagen) in der Grunddeckung der 

Betriebshaftpfl ichtversicherungen der Planer 

nicht enthalten. Nur wer eine diesbezügliche 

Zusatzdeckung vereinbart hat (was üblicher-

weise geschieht), ist geschützt.15
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