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Die Fragen der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 31.07.2018, Nr. 1 a), S. 2 bis 4 

(BI. 998 bis 1.000 d.A.) sind nur dann zu bearbeiten bzw. zu prüfen, wenn sie aus 

Sicht der Sachverständ,igen zur Klärung des soeben umrissenen Beweisthemas 

ebenfalls beantwortet werden müssen. Ist das nicht der Fall, müssen sie - dies ist 

zwingend - unbeantwortet bleiben! 

4. 

Die Beweisfrage unter Ziffer 1. c) wird wie folgt ergänzt (kursiv): 

Sind - zusätzlich zu den bereits durchgeführten Baumaßnahmen - weitere 

Sicherungsmaßnahmen an dem Hausgrundstück des Klägers wie etwa permanente 

Ablenkwände, Flutschutztüren oder eine Hauswandverstärkung aus Stahlbeton an 

der Hausfront denkbar, die grundsätzlich geeignet sind, um irri Falle einer 

Überflutung der Laguna Palcacocha die Gefahr einer Beeinträchtigung von Leib, 

Leben und Eigentum abzuwehren oder sie zumindest auf einen geringeren Grad 

zurückzuführen? 

Der Senat nimmt insoweit Bezug auf Ziffer II 1. seines Beschlusses vom 01.07.2021, 

BI. 2328 ff. und auf Ziffer 1. c) seines Beschlusses vom 27.09.2021 sowie auf den 

Vortrag des Klägers in seinem Schriftsatz vom 14.02.2022 Seite 1 0 -12 (BI. 2547 ff.  

d.A.).

II. 

Die Beklagte weist in ihrem Schriftsatz vom 15.12.2021 (Seite 27 /BI. 2473 oben 

d.A) auf eine Wertsteigerung des streitgegenständlichen Grundstückes durch die

vom Kläger ergriffenen Schutzmaßnahmen hin. 

Der Kläger bestreitet eine derartige Wertsteigerung grundsätzlich nicht. Er lässt sich 

eine Wertsteigerung in Höhe von bis 50% der von ihm eingesetzten Kosten seiner 

Maßnahmen anrechnen (vgl. Ss. vom 29.06.2016; BI. 336 unten d.A.). Dieser Ansatz 

dürfte jedoch nicht richtig sein. 

Die Frage, ob und in welchem Umfang das Grundstück des Klägers eine 

Wertsteigerung durch die Maßnahmen erfahren hat, ist nicht mit der Frage nach den 

Kosten der klägerischen Schutzmaßnahmen gleichzusetzen. Vielmehr hat ein 

Wertvergleich des klägerischen Grundstückes vor und nach Durchführung der 

Maßnahmen zu erfolgen. Dem klägerischen Kostenaufwand kann im Rahmen dieser 

Betrachtlmg allenfalls eine indizielle Bedeutung beigemessen werden. 
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