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mp 2/06 S. 134 ff. 
Bundesgericht, 2. Zivilabteilung, 5C.117/2005, 16. August 2005 

 

Mietzinsherabsetzung wegen Immissionen von einer 
Baustelle auf einer Nachbarparzelle; Überwälzung auf 
den Eigentümer der Nachbarparzelle 

Art. 679 ZGB; 259d OR 

 

Der Vermieter kann Mietzinsherabsetzungsansprüche von Mietern 
wegen Immissionen aus einer benachbarten Baustelle auf den Ei-
gentümer der Nachbarparzelle abwälzen. 

 

Aus den Tatsachen 

Die Immobiliengesellschaften A und B besitzen die Parzellen 43 und 42 in der Ge-
meinde O. Ihre Geschäftsliegenschaft steht zu zwei Dritteln auf der Parzelle 43 und 
zu einem Drittel auf der Parzelle 42. 

C ist Eigentümerin einer Nachbarparzelle, die an Parzelle 42 anstösst.  
C riss ab August 1997 ein Gebäude auf ihrer Parzelle ab und erstellte einen 8-

stöckigen Neubau. Die Bauarbeiten dauerten bis Oktober 1999.  
Die Bauarbeiten auf der Nachbarparzelle erzeugten massive Immissionen für das 

Geschäftshaus von A und B, was dazu führte, dass zahlreiche Mieter von A und B 
Mietzinsreduktionen forderten und vom Mietgericht insgesamt Fr. 86'382.50 zuge-
sprochen erhielten. Eine weitere strittige Mietzinsreduktion von Fr. 29'400.- wurde 
in erster Instanz nicht zugesprochen Ferner hatten A und B Prozesskosten von Fr. 
47'844.20 zu bezahlen.  
A und B (Klägerinnen) verlangten von C (Beklagte) die Zahlung von Fr. 163'626.70 
Schadenersatz. Das Kantonsgericht sprach A und B Schadener-satz im Betrag von 
Fr. 110'000.- zu.  

C führt dagegen Berufung ans Bundesgericht und beantragt Abweisung der Kla-
ge. 
 
Aus den Erwägungen 

2. Die Beklagte macht eine Verletzung von Art. 679 und 684 ZGB geltend. Sie bringt 
vor, das Kantonsgericht habe die von der im Streit stehenden Baustelle ausgehen-
den Emissionen zu Unrecht als übermässig qualifiziert, indem es gestützt auf Art 
259d OR die Kriterien zur Mietzinsherabsetzung wegen Mängeln an der Mietsache 
angewendet habe anstelle der nach Auffassung der Beklagten strengeren Grundsät-
ze des Nachbarrechts. In dem Umfang, als eine Entschädigung dennoch geschuldet 
sei, wirft die Beklagte dem Kantonsgericht vor, es habe die Gesamtheit der von den 
Mietern der Klägerin erwirkten Mietzinsreduktionen auf sie überwälzt, indem es 
indirekt die Regeln des Mietrechts angewendet habe, während die Klage aus Art. 
679 ZGB nicht den vollen Schadenersatz vorsehe, sondern nur den Ersatz für den 
übermässigen Schaden in Sinne des Nachbarrechts. 
 
2.1 Gemäss Art. 684 ZGB ist der Eigentümer verpflichtet, bei der Ausübung seines 
Eigentums sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu 
enthalten (Abs. 1). Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und 
Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Ein-
wirkungen durch Rauch oder Russ, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung (Abs. 
2). Wer durch solche Überschreitungen des Eigentumsrechts geschädigt oder mit 
Schaden bedroht wird, kann auf Besei-tigung der Schädigung oder auf Schutz gegen 
drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 ZGB). 
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Die letztgenannte Norm legt nur die Verantwortlichkeit des Eigentümers, der sein 
Eigentumsrecht überschreitet, fest. Sie macht ihn nicht verantwortlich für die Folgen 
der gesetzeskonformen Ausübung seines Eigentumsrechts.  
Eine Baustelle kann Immissionen mit sich bringen, welche, obwohl sie unvermeidbar 
sind und deshalb ertragen werden müssen, nach ihrer Art, Intensität und Dauer das 
im Nachbarrecht übliche und gesetzeskonforme Mass der Ausnutzung und Bewirt-
schaftung eines Grundstücks bei weitem überschreiten. Im Bewusstsein, dass hier 
eine Gesetzeslücke vorliegt, hat das Bundesgericht diese ausgefüllt, indem es aner-
kannte, dass übermässige Immissionen, wenn sie unvermeidbar sind, grundsätzlich 
nicht verboten werden können, dass aber der betreffende Grundeigentümer ver-
pflichtet ist, den Nachbarn, der durch die unvermeidbaren übermässigen Immissio-
nen einen beträchtlichen Schaden erleidet, angemessen zu entschädigen (BGE 91 II 
100 E. 2 S. 103 ff.; 121 II 317 E. 4c S. 327; 117 Ib 15 E. 2a S. 17; 114 II 230 E. 
5a S. 237 und die dortigen Verweise; Entscheid 4C.228/1986 vom 14. November 
1986, in SJ 1987 S. 145; vgl. auch FRANZ WERRO/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Les im-
missions de la construction, in Journées du droit de la construction, Fribourg 1997, 
vol I. S. 57 ff., S. 69 ff.). 

Ob die Einwirkungen übermässig sind und ob der Schaden beträchtlich ist, hat 
der Richter anhand objektiver Kriterien zu prüfen, indem er sich an die Stelle einer 
vernünftigen und durchschnittlich empfindlichen Person versetzt und die gesamten 
Umstände des Einzelfalles in Betracht zieht, um die Beeinträchtigungen abzuschät-
zen. Dem kantonalen Richter steht in diesem Bereich, wie auch bei der Festsetzung 
der angemessenen Entschädigung, ein weites Ermessen zu (Art. 4 ZGB). Das Bun-
desgericht greift nur ein, wenn die kantonale Instanz von ihrem Ermessen einen 
offensichtlich unrichtigen Gebrauch gemacht hat (BGE 126 III 223 E. 4a S. 
227/228; 119 II 411 E. 4c S. 416; 91 II 100 E. 3 S. 7 und Verweise). 
 
2.2 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz zur Entschädigung grundsätzlich festge-
stellt, dass es sich bei der Liegenschaft der Klägerinnen um eine Geschäftsliegen-
schaft in einer Geschäftsstrasse im Stadtzentrum handelt. Die Arbeiten, die die 
Beklagte auf ihrer Parzelle ausgeführte, bestanden vorerst im Abriss eines beste-
henden Gebäudes, was den Abtransport von Bauschutt mittels Lastwagen mit sich 
brachte, und danach in der Erstellung eines Gebäudes mit acht Stockwerken und 
drei Untergeschossen. Dazu waren Aushubarbeiten und das Wegschaffen des Ab-
raums mit Camions nötig. Diese Arbeiten dauerten mehr als zwei Jahre und erzeug-
ten Beeinträchtigungen in Form von Lärm, Erschütterungen, Staub, Verschmutzungen 
und häufigen Durchfahrten von schweren Fahrzeugen. Einige Geschäftsarkaden 
waren darüber hinaus durch Gerüste verstellt. Zieht man die Art, den Umfang und 
die Dauer der Bauarbeiten, die Höhe der gewährten Mietzinsherabsetzungen (total 
Fr. 86'382.50 vom 1. Oktober resp. teilweise 1. September 1997 bis 30. November 
1998), den eingetretenen Schaden und schliesslich die geschäftliche Zweckbestim-
mung der Liegenschaft der Klägerinnen in Betracht, wird deutlich, dass die von der 
Parzelle der Beklagten stammenden Immissionen sich nicht auf vorübergehende 
Unannehmlichkeiten oder Nachteile beschränkten, welche normalerweise mit dem 
Bau eines Gebäudes verbunden sind. Es war deshalb angebracht, die Immissionen 
mindestens während des ersten Jahres der Bauarbeiten als übermässig zu qualifi-
zieren und festzustellen, dass sie den Klägerinnen einen beträchtlichen Schaden 
zugefügt hatten. 
 
2.3 Unter Berücksichtigung der vorstehend aufgeführten Tatsachen und angesichts 
des weiten Ermessensspielraums des kantonalen Richters ist nicht er-sichtlich, 
womit das Kantonsgericht Bundesrecht – genauer die Art. 679 und 684 ZGB – ver-
letzt haben sollte, wenn es die Bedingungen für die Gewährung einer angemessenen 
Entschädigung für erfüllt erachtete. Dasselbe gilt für die Bemessung des Schaden-
ersatzes. Zu diesem Punkt hat das Kantonsgericht zu Recht festgestellt, dass das 
erstinstanzliche Gericht nur die Schäden, welche durch übermässige Einwirkungen 
verursacht wurden, berücksichtigt hat, indem es in die Berechnung der angemesse-
nen Entschädigung die den Mietern zugestandenen Mietzinsherabsetzungen von 
insgesamt Fr. 86'382.50 eingeschlossen hat, also von Anfang an nur von den Emis-
sionen ausging, welche die Grenzen des unter Nachbarn zu Tolerierenden überschrit-
ten.  
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Das Kantonsgericht hat zudem festgestellt, dass eine noch strittige Mietzinsredukti-
on von Fr. 29'400.- in erster Instanz nicht berücksichtigt wurde. Von den in erster 
Instanz den Klägerinnen auferlegten Gerichts- und Anwaltskos-ten hat es nur die 
Hälfte, nämlich Fr. 23'922.-, berücksichtigt. Nach Abwägung dieser beiden Punkte 
hat das Kantonsgericht den Klägerinnen eine Entschädigung von insgesamt Fr. 
110'000.- zugesprochen. Zieht man von diesem Betrag die Prozesskosten von Fr. 
23'922.- ab, verbleibt als Schadenersatz der Betrag von Fr. 86'078.-, während ge-
mäss dem angefochtenen Entscheid die von den Klägerinnen bezahlten Mietzinsher-
absetzungen sich auf insgesamt Fr. 115'782.- beliefen (Fr. 86'382 vom Mietgericht 
zugesprochen und Fr. 29'400 abgewiesen). Der Vorwurf der Beklagten, ihr sei die 
Gesamtheit der Mietzinsherabsetzungen auferlegt worden, erweist sich also als 
falsch. 

Die Beklagte wirft dem Kantonsgericht im Weiteren zu Unrecht vor, sich bei der 
Bemessung der ihr auferlegten Entschädigung auf die vom Mietgericht zugesproche-
nen Mietzinsreduktionen berufen zu haben. Wenn, wie im vorliegenden Fall, die 
Verminderung des Gebrauchs der gemieteten Sache ihre Ursache in der Nachbar-
schaft hat, insbesondere in von dort herrührenden Immissionen, muss das Mietge-
richt ermitteln, in welchem Mass der Mieter vernünftigerweise und aus objektiver 
Sicht mit einem normalen, ungestörten Gebrauch der Mietsache rechnen darf. Nur 
die Beeinträchtigungen, welche dieses Mass überschreiten, stellen einen Mangel 
der Mietsache im Sinne von Art. 259d OR dar, welche eine Herabsetzung des Miet-
zinses rechtfertigt. Nach der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichts sind 
in solchen Fällen die in den Art. 679 und 684 ZGB festgelegten Grundsätze des 
Nachbarrechts analog anzuwenden; eine Mietzinsreduktion setzt also voraus, dass 
die Beeinträchtigungen nach ihrer Art, Intensität und Dauer das im Nachbarrecht 
übliche Mass der Ausübung des Grundeigentums übersteigen, selbst wenn die aus-
geführten Arbeiten gesetzeskonform sind (BGE C.144/1985 vom 24. September 
1985, in SJ 1986 195 E. 1c S.197/198). Nach BGE 4C.377/2004 vom 2. Dezem-
ber 2004 setzt das Recht auf eine Mietzinsherabsetzung nach der Revision des 
Mietrechts von 1990 nicht mehr eine "erhebliche Schmälerung des Gebrauchs" 
voraus, wie es Art. 255 aOR vorsah. Was auch immer die Tragweite dieser Bemer-
kung sei, sie ist vorliegenden Fall unerheblich. Es ist nicht ersichtlich – und wird von 
der Beklagten nicht substantiiert behauptet − in welcher Form das Mietgericht, wel-
ches gemäss den Erwägungen des Kantonsgerichts nur die Schäden, welche durch 
übermässige Emissionen verursacht wurden, berücksichtigt hat, die Grundsätze des 
Nachbarrechts verletzt haben sollte. 
 
3.  
3.1 Die Beklagte behauptet überdies, die Klägerinnen hätten ihre in Art. 44 OR 
vorgesehene Schadenminderungspflicht verletzt, indem sie darauf verzichteten, 
gegen das Urteil des Mietgerichts zu appellieren, welches ihre vertragliche Haftbar-
keit festlegte und auf dessen Grundlage ihnen die Gesamtheit der Mietzinsreduktio-
nen auferlegt wurde. Im Gegensatz zur Auffassung des Kantonsgerichts wäre ein 
solches Rechtsmittel nicht chancenlos gewesen, denn im vorliegenden Fall habe die 
Baustelle im Zeitpunkt des Abschlusses der Mietverträge schon vorbestanden. Weil 
das Mietgericht die Mietzinsreduktionen zu Unrecht zugesprochen habe, hätte sich 
das Kantonsgericht bei der Festsetzung des von den Klägern erlittenen Schadens 
auch nicht auf dieses Urteil abstützen dürfen.  
 
3.2. Die Schadenminderungspflicht kann es unter gewissen Umständen gebieten, 
gegen ein Urteil, das zu Schadenersatz – oder wie hier zu einer Mietzinsherabset-
zung – verurteilt, zu rekurrieren, wenn dieses Urteil den Schaden begründet, dessen 
Rückzahlung von einem Dritten verlangt wird. Aber diese Pflicht bedeutet nicht, dass 
ein solches Urteil a priori Gegenstand eines Rechtsmittels sein muss; es müssen 
dafür gute Gründe vorliegen. Im übrigen trifft es zu, dass der Vermieter grundsätzlich 
nicht verpflichtet ist, den Mietzins aufgrund von Mängeln zu reduzieren, welche der 
Mieter im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kannte, oder die er mit den Umstän-
den angepasster Aufmerksamkeit hätte erkennen können (BGE 4C.144/1984, in SJ 
1987 195 E. 1d S. 198). Im vorliegenden Fall geht aus dem genannten Entscheid 
sicher hervor, dass die Baustelle schon in Betrieb war, als das fragliche Mietver-
hältnis eingegangen wurde. Hingegen findet sich im Urteil keine Feststellung über 
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die entscheidende Tatsache, ob die Mieterin in jenem Zeitpunkt ausreichende 
Kenntnis hatte von den Beeinträchtigungen, welche letztlich eine Mietzinsreduktion 
rechtfertigten. Im Gegenteil, das Mietgericht stellt in seinem Urteil ausdrücklich 
fest, dass die Mieterin die Tragweite dieser Beeinträchtigungen nicht voraussehen 
konnte. Zu diesem Punkt äussert sich die Beklagte nicht. Unter diesen Umständen 
ist nicht zu prüfen, in welchem Mass die Schadenminderungspflicht es geboten 
hätte, gegen das fragliche Urteil zu appellieren. Im übrigen war das Kantonsgericht 
umso weniger an das Urteil gebunden, als die Beklagte in jenem Verfahren keine 
Parteistellung hatte. Die Frage der Schadenminderungspflicht beziehungsweise die 
Verpflichtung, das besagte Urteil anzufechten, ist deshalb nicht von Bedeutung.  
 
4. Die Berufung ist daher abzuweisen. 

 
Originaltext französisch 

 

Das Verfahren zwischen Mieter und Vermieter der Nachbarparzelle betreffend Her-
absetzungsanspruch ist im (vorstehenden) Entscheid wiedergegeben (mp 2006 S. 
128 ff.). 


