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Daniela Bachal berät Sie gerne

Sturmschaden: Wer
die Rechnung bezahlt
Wenn der Baum des Nachbarn bei einem Unwetter auf das
Carport kracht, ist es nicht automatisch der Nachbar, der
für Aufräumarbeiten und Reparaturen aufkommen muss.

V

or ein paar Tagen gab es anderem als Berater für das
bei uns einen Sturm, bei Kärntner Versicherungsmakdem ein Baum vom Nach- lerbüro CMS Contracta tätig ist,
bargrund auf mein Carport ge- um seine Expertise gebeten. Er
fallen ist. Ich kann weder meine sagt: „Grundsätzlich handelt es
Einfahrt noch mein Carport be- sich hier um eine sogenannte
unzulässige grob körnutzen“, schreibt uns
perliche Einwirkung
ein Leser. Der Nachbar
vom Nachbargrundhabe bereits gesagt,
stück auf das Grunddass das eh durch seine
stück ihres Lesers. Ihr
Versicherung gedeckt
Leser könnte daher
sei, weigere sich aber,
vom Nachbarn grundeine Firma für die Aufsätzlich die Wiederräumarbeiten zu beherstellung des voriauftragen, weil er das
gen Zustandes – in diegar nicht dürfe. „Soll Der Kärntner
sem Fall die Beseitiich jetzt eine Firma be- Jurist Markus
gung des Baumes – verauftragen? Und be- Weichbold
langen.“ Diese Ansprükomme ich dann das
Geld für die Arbeiten zurück?“, che seien grundsätzlich zwar
will er wissen. „Die Zeit drängt, vom Verschulden des Nachbarn
denn wenn das Carport ein- unabhängig, nach der Rechtstürzt, ist auch noch mein Old- sprechung bestehe aber eine
Ausnahme für sogenannte natimer kaputt“, fügt er hinzu.
türliche Einwirkungen, die der
Wir haben den Kärntner Juristen Mensch nicht beeinflussen
Markus Weichbold, der unter kann. Man könne jetzt sicher-

Nach dem
Sturm ein Bild
der Verwüstung und viele
offene Fragen
SINISA PISMESTROVIC

lich darüber streiten, ob im Falle unseres Lesers ein solcher
Naturvorgang (Sturm etc.) gegeben war, durch den unser Leser keine Ansprüche an den
Nachbarn stellen kann. „Die Beantwortung der Frage hängt
stark von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab – und
von der Tatsache, dass der
Nachbar unseres Lesers offenbar 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 Entfernung des umgestürzten Baumes
verantwortlich ist, ist noch die
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Die besten Boxen für die Jause
VKI und Arbeiterkammer haben 14 Jausenboxen auf Haltbarkeit und Schadstoffe geprüft.
Am meisten überzeugte die
Tester die Box „Campus Animal
Planet Tiger“ von Mepal um

7,99 Euro. Ebenfalls eine sehr
gute Gesamtnote erreichten die
beiden Edelstahlboxen von Kelomat und Dora’s. Details zum
Test in der Zeitschrift „Konsument“. www.konsument.at

Frage zu beantworten, wer für
die Beauftragung einer entsprechenden Firma zuständig ist.
Weichbold: „Meiner Einschätzung nach ist das ganz eindeutig
der Nachbar.“
Unser Leser bräuchte vom
Nachbarn also nur die Wiederherstellung des vorherigen Zustands zu verlangen – „wie der
Nachbar das dann durchführt
oder durch externe Unternehmen durchführen lässt, wäre
dann dessen Angelegenheit.“
Da unser Leser dem Nachbarn
sogar seine ausdrückliche Zustimmung zur Entfernung des
Baumstammes gegeben hat,
kann, wie der Jurist betont, auch
kein Grund vorhanden sein,
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Und dann die
Elternteilzeit

weshalb der Nachbar nicht
dazu befugt sein sollte, die Entfernung des Baumes in Auftrag
zu geben.
Da sich der Nachbar bisher
aber offenbar geweigert hat,
ein Unternehmen mit der Arbeit 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
Nachbarn kümmern. In diesem
Fall würde ich dazu raten, zuvor eine Bestätigung zur Kostenübernahme durch den
Nachbarn einzuholen,“ erklärt
Weichbold.

Last but not least stellt sich frei-

lich die Frage: Welche Versicherung zahlt bei derartigen
Schäden überhaupt? Was im
Falle unseres Lesers die Deckung einer Versicherung anlangt, 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 Anspruch auf Entfernung des
Baumes um gar keinen echten
Schadenersatzanspruch handelt, für den die Haftpflichtversicherung daher grundsätzlich auch nicht zuständig ist.

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 Maßnahmen getroffen hat.

Derzeit gehen viele Eltern
nach einer Karenz in Bildungskarenz. In den sozialen Medien wird immer
wieder behauptet, dass
nach einer Bildungskarenz kein Anspruch auf
Elternteilzeit besteht.
„Wir merken in unseren
Beratungen, dass viele
diesem Irrtum aufsitzen“,
erklärt die AK-Expertin
Bernadette Pöcheim.
Richtig ist: Auch unmittelbar nach Inanspruchnahme einer Bildungskarenz besteht ein Rechtsanspruch auf Elternteilzeit,
wenn alle Voraussetzungen vorliegen: mindestens
3-jährige Betriebszugehörigkeit, mehr als 20 Beschäftigte im Betrieb etc.
Wichtig: Die Elternteilzeit
ist frühestens vier, spätestens drei Monate vor dem
Ende der Bildungskarenz
bzw. vor dem gewünschten Antritt zu melden!

UNWETTERSCHÄDEN BEI FAHRZEUGEN

VORSICHT, FALLE

Wann die Versicherung zahlt

Teure Online-Käufe

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

Ein vermeintlich günstiges Angebot aus dem
Internet kann teuer werden, vor allem wenn
die Händler außerhalb der EU sitzen. Die AK
rät, immer auf das innerhalb der EU verpflichtend vorgeschriebene Impressum zu
achten und nicht im Voraus zu zahlen.

hender Voll- oder Teilkaskoversicherung gedeckt“, sagt
ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Das Auto darf aber an
keiner gefährdeten Stelle (morscher Baum) gestanden sein.

