
der architekt 4/1592

Erich Ferdinand, The 
Gardens of Eden (via 
flickr.com / CC BY 2.0)

Der nachbarrechtliche Ausgleichsan-
spruch...

architekten und richter

…das unbekannte Wesen

Im Baualltag oft unvermeidlich: Durch den 
Abriss eines Gebäudes, den Aushub der Bau-
grube, falsche Unterfangung eines Nach-
bargebäudes, Grundwasserhaltung oder Er-
schütterungen werden bauliche Anlagen auf 
dem Nachbargrundstück beschädigt. Darauf 
folgen selbständige Beweisverfahren, Kla-
gen, das Einschalten der Baubehörden oder 
gar Strafanzeigen. Legionen von Anwälten 
und Gutachtern werden eingeschaltet. Und 
selbstverständlich werden hierbei auch die 
Architekten als Planer oder Bauleiter und 
ihre Haftpflichtversicherungen einbezogen 
und müssen sich vor Gericht verteidigen. In 
diesen Verfahren wird versucht, die Ursache 
der Schäden zu ermitteln und die Verant-
wortlichkeit der Baubeteiligten und damit 
auch deren Verschulden an der Entstehung 
des Schadens zu klären. Denn ohne Ver-
schulden haftet kein Verantwortlicher aus 
unerlaubter Handlung (§ 823 ff BGB) oder 
aus dem Gesichtspunkt eines Vertrags mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter. 

Letztere Konstruktion bedeutet: Der 
Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem 
Architekten oder dem Bauunternehmer 
entfaltet Schutzwirkung für den Nachbarn.  
Voraussetzung ist, dass der Nachbar als Drit-
ter „bestimmungsgemäß“ mit der Hauptlei-
stung (zum Beispiel Abbrucharbeiten an der 
Grundstücksgrenze) in Berührung kommt, 
sich die Ausführung der Arbeiten also auch 
auf ihn auswirken kann (KG IBR-online 
2015, 2401). Auch hier ist aber eine Haf-
tung nur dann gegeben, wenn ein Verschul-
den festgestellt wird. Es geht aber auch ein-
facher  – was erstaunlicherweise auch viele 
Anwälte nicht wissen: Die Rechtsprechung 
hat hierzu den sogenannten ‚nachbarrecht-
lichen Ausgleichsanspruch’ entwickelt. Er 
geht aus § 906 Abs. 2 BGB hervor. Diese 
Vorschrift befasst sich mit Immissionen 
(„Zuführungen unwägbarer Stoffe“), die 
sich auf ein Nachbargrundstück auswirken. 
Wenn diese als wesentliche Beeinträchti-
gung bewertet werden und nicht zu ver-
meiden sind, hat der Nachbar sie zu dulden 
und kann „einen angemessenen Ausgleich 
in Geld verlangen“.

Dies wendet die Rechtsprechung auf die 
eingangs genannten Fälle an und billigt 
dem Geschädigten einen Anspruch zu. Die 
Höhe der Entschädigung ersetzt die Vermö-
genseinbuße des Geschädigten, umfasst 
also die Kosten der Schadensbeseitigung 
und auch Mietausfallschäden (zum Beispiel 
KG IBR-online 2015, 2400). Der Anspruch 
richtet sich gegen den Eigentümer. Und 
das Beste daran: Der Anspruch setzt kein 
Verschulden voraus! Und er wird in der Re-
gel von der Gebäudeversicherung umfasst. 
Der Bauherr kann also seinem Nachbarn in 
voller Höhe ohne eigenes Verschulden haf-
ten, selbst wenn beispielsweise sein Baulei-
ter grobe Fehler begangen hat. Dieser haf-
tet bei Verschulden natürlich neben dem 
Bauherrn. Aber es ist oft sehr viel einfacher, 
den Nachbarn mittels des nachbarrecht-
lichen Ausgleichsanspruchs in Anspruch zu 
nehmen. Dieser muss sich dann im Wege 
des Rückgriffs an den eigentlichen Verur-
sacher halten.

Die Rechtsprechung wendet den nachbar-
rechtlichen Ausgleichsanspruch bei nach 
WEG geteilten Objekten sogar auf Schäden 
im Sondereigentum an, die von einem an-
deren Sondereigentum ausgehen (BGH NJW 
2014, 458). Dies begründet sie damit, dass 
in diesem Fall die Schäden gewissermaßen 
„von außen“ herrühren. 

Nach Meinung des BGH greift der nach-
barrechtliche Ausgleichsanspruch aber nicht 
ein für Mieter innerhalb des selben Mietob-
jekts oder bei Schäden im Sondereigentum, 
die vom Gemeinschaftseigentum ausgehen. 
Ob dies das letzte Wort ist, bleibt abzuwar-
ten. Ein Architekt sollte diese Rechtspre-
chung kennen und sich im Schadensfall – 
sei es für den Bauherrn oder den von ihm 
beratenden Nachbarn – daran erinnern und 
vielleicht auch seinem Anwalt in dieser Rich-
tung einen Tipp geben.
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