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Nach dem
Sturm ein Bild
der Verwüs-
tung und viele
offene Fragen
SINISA PISMESTROVIC

Sturmschaden: Wer
dieRechnungbezahlt
Wennder BaumdesNachbarn bei einemUnwetter auf das
Carport kracht, ist es nicht automatisch der Nachbar, der
für Aufräumarbeiten und Reparaturen aufkommenmuss.

Frage zu beantworten, wer für
die Beauftragung einer entspre-
chenden Firma zuständig ist.
Weichbold: „Meiner Einschät-
zungnach ist das ganzeindeutig
der Nachbar.“
Unser Leser bräuchte vom

Nachbarn also nur die Wieder-
herstellung des vorherigen Zu-
stands zu verlangen – „wie der
Nachbar das dann durchführt
oder durch externe Unterneh-
men durchführen lässt, wäre
dann dessen Angelegenheit.“
Da unser Leser dem Nachbarn
sogar seine ausdrückliche Zu-
stimmung zur Entfernung des
Baumstammes gegeben hat,
kann,wieder Jurist betont, auch
kein Grund vorhanden sein,

lich darüber streiten, ob im Fal-
le unseres Lesers ein solcher
Naturvorgang (Sturm etc.) ge-
geben war, durch den unser Le-
ser keine Ansprüche an den
Nachbarn stellen kann. „Die Be-
antwortung der Frage hängt
stark von den besonderen Um-
ständen des Einzelfalls ab – und
von der Tatsache, dass der
Nachbar unseres Lesers offen-
bar selbst annimmt, dass er die
Kosten für die Entfernung des
Baumes zu tragen hat.

Geht man nun davon aus, dass
der Nachbar unseres Lesers
grundsätzlich für die Entfer-
nung des umgestürztenBaumes
verantwortlich ist, ist noch die

anderem als Berater für das
Kärntner Versicherungsmak-
lerbüroCMSContracta tätig ist,
um seine Expertise gebeten. Er
sagt: „Grundsätzlich handelt es
sich hier um eine sogenannte

unzulässige grob kör-
perliche Einwirkung
vom Nachbargrund-
stück auf das Grund-
stück ihres Lesers. Ihr
Leser könnte daher
vom Nachbarn grund-
sätzlich die Wieder-
herstellung des vori-
gen Zustandes – in die-
sem Fall die Beseiti-
gungdesBaumes –ver-
langen.“DieseAnsprü-

che seien grundsätzlich zwar
vomVerschuldendesNachbarn
unabhängig, nach der Recht-
sprechung bestehe aber eine
Ausnahme für sogenannte na-
türliche Einwirkungen, die der
Mensch nicht beeinflussen
kann. Man könne jetzt sicher-

Vor ein paar Tagen gab es
bei uns einen Sturm, bei
dem ein Baum vomNach-

bargrund auf mein Carport ge-
fallen ist. Ich kannwedermeine
Einfahrt noch mein Carport be-
nutzen“, schreibt uns
ein Leser. Der Nachbar
habe bereits gesagt,
dass das eh durch seine
Versicherung gedeckt
sei, weigere sich aber,
eine Firma für die Auf-
räumarbeiten zu be-
auftragen, weil er das
gar nicht dürfe. „Soll
ich jetzt eine Firma be-
auftragen? Und be-
komme ich dann das
Geld für die Arbeiten zurück?“,
will er wissen. „Die Zeit drängt,
denn wenn das Carport ein-
stürzt, ist auch noch mein Old-
timer kaputt“, fügt er hinzu.

Wir haben denKärntner Juristen
Markus Weichbold, der unter
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14 JAUSENBOXEN IM TEST

7,99 Euro. Ebenfalls eine sehr
guteGesamtnote erreichtendie
beiden Edelstahlboxen von Ke-
lomat und Dora’s. Details zum
Test in der Zeitschrift „Konsu-
ment“.www.konsument.at
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barkeitundSchadstoffegeprüft.
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Der Kärntner
Jurist Markus
Weichbold



UNWETTERSCHÄDEN BEI FAHRZEUGEN

hender Voll- oder Teilkaskover-
sicherung gedeckt“, sagt
ÖAMTC-Juristin Verena Pro-
nebner. Das Auto darf aber an
keiner gefährdeten Stelle (mor-
scher Baum) gestanden sein.

Unwetter sorgen häufig für
Schäden an Fahrzeugen. „Schä-
den durch Naturgewalten wie
Hagel, Überschwemmungen
oder Sturmböen über 60 Stun-
denkilometer sind bei beste-

WanndieVersicherung zahlt

Neben den Überlegungen
zur Baumentfernung geht es
hier freilich auch noch um den
Ersatz von Schäden durch den
Aufprall des Baumes – etwa an
Zaun, Carport und etwaigen
Fahrzeugen. „Für den Ersatz
dieser Schäden bräuchte es
grundsätzlich ein Verschulden
des Nachbarn, wofür es nach
dem bisherigen Bericht für
mich jedoch keinen Hinweis
gibt“, sagt Weichbold.
Ein solches Verschulden

könnte beispielsweise gegeben
sein, wenn der Baum bereits
offenkundig morsch war und
umzufallen drohte und der
Nachbar dennoch keine Maß-
nahmen getroffen hat.

Last but not least stellt sich frei-
lich die Frage: Welche Versi-
cherung zahlt bei derartigen
Schäden überhaupt? Was im
Falle unseres Lesers die De-
ckung einer Versicherung an-
langt, ist Weichbold jedenfalls
zurückhaltend. „Eine Deckung
wäre im vorliegenden Fall –
wenn überhaupt – aus der
Haftpflichtversicherung des
Nachbarn denkbar“, sagt er.
Das Problem sei jedoch, dass
es sich beim möglichen An-
spruch auf Entfernung des
Baumes um gar keinen echten
Schadenersatzanspruch han-
delt, für den die Haftpflicht-
versicherung daher grundsätz-
lich auch nicht zuständig ist.

weshalb der Nachbar nicht
dazubefugt sein sollte, die Ent-
fernung des Baumes inAuftrag
zu geben.
Da sich der Nachbar bisher

aber offenbar geweigert hat,
ein Unternehmen mit der Ar-
beit zu beauftragen, könnte der
Leser freilich auch selbst tätig
werden und ein Unternehmen
beauftragen. „Dann müsste er
aber die Kosten vorstrecken
und sich nachträglich um eine
Refundierung durch den
Nachbarnkümmern. Indiesem
Fall würde ich dazu raten, zu-
vor eine Bestätigung zur Kos-
tenübernahme durch den
Nachbarn einzuholen,“ erklärt
Weichbold.

VORSICHT, FALLE

EinvermeintlichgünstigesAngebot ausdem
Internet kann teuer werden, vor allemwenn
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BILDUNGSKARENZ

Derzeit gehen viele Eltern
nach einer Karenz in Bil-
dungskarenz. In den so-
zialenMedienwirdimmer
wieder behauptet, dass
nach einer Bildungs-
karenz kein Anspruch auf
Elternteilzeit besteht.
„Wir merken in unseren
Beratungen, dass viele
diesem Irrtum aufsitzen“,
erklärt die AK-Expertin
Bernadette Pöcheim.
Richtig ist: Auch unmit-
telbar nach Inanspruch-
nahme einer Bildungska-
renz besteht einRechtsan-
spruch auf Elternteilzeit,
wenn alle Voraussetzun-
genvorliegen:mindestens
3-jährige Betriebszugehö-
rigkeit, mehr als 20 Be-
schäftigte im Betrieb etc.
Wichtig:DieElternteilzeit
ist frühestens vier, spätes-
tens drei Monate vor dem
Ende der Bildungskarenz
bzw. vor dem gewünsch-
ten Antritt zu melden!

Unddanndie
Elternteilzeit


