
Sturz im Treppenhaus:

Plötzlich schuld
Bewohner eines Mehrfamilienhauses, die - als völlig Unbeteiligte - wegen eines

Unfalls im Kondominium zahlen sollen? So will es nun ein Gerichtsurteil, l.

das auch für Südtirol große Relevanz hat. Was der Meraner Rechtsanwalt

Thomas Schnitzer und VHE-Direktor Markus Pallua dazu sagen. MICHAEL ANDRES

SÜDTIROL FS ist ein Fall, wie er
durchaus auch in Südtirol passie-
ren könnte. Vorgefallen ist er be-
Nits 2015 in Ligurien, genauer ge-
sagt in Spezia. Nach mehr als
sechs Jahren fällte das Gericht
aber erst kürzlich nun das Urteil.
Und dieses lässt aufhorchen.

Der Fall in La Spezia:
Frau stürzt in Kondominium

Der Reihe nach: Es war Anfang
Mai 2015, als eine ältere Dame ge-
rade dabei war, ihre Tochter zu
besuchen. Diese wohnt in einem
Mehrfamilienhaus, einem sog.
Kondominium. Als die Dame ge-
gen 17 Uhr die Marmorstufen zur
Eingangstür des Gebäudes hoch-
stieg, brach eine dieser Stufen ab,
und die 63-Jährige stürzte rück-
'.värts zu Boden. Nachdem sie
dann sofort vom Krankenwagen
in die Notaufnahme des Kran-
kenhauses von La Spena ge-
bracht worden war, stellte man
fest, dass die Dame sich einen
verschobenen Oberschenkel-
bruch zugezogen hatte.
So weit nichts überaus Besonde-
res: Die Frau verlangte nun aber
vom Kondominium, welches in
dem Fall ein eigenes Rechts-
subjek darstellt (wodurch sämtli-
che dortige Bewohngr mithaf-
ten), eine Entschädigung fir den
erlittenen Schaden. „Aufgrund
des Artikels 2051 des italieni-
schen Zivilgesetzbuches, welcher
besagt, dass jeder Kir den Scha-
den haftet, der durch eine Sache
entstanden ist, welche er zur Ver-
wahrung bei sich hat. Es sei denn,

man kann beweisen, dass der
Schaden auf einen äußeren Um-
stand zurückzuführen ist,

der nicht vorher-
sehbar war", er-
klärt der Rechts-
anwalt Thomas
Schnitzer aus Me-
ran, u. a. speziali-
siert in Klagen auf

Schadenersatz im Zivil- und
Strafrecht.

Gericht: Kaputte Stufe
gab den Ausschlag

Die Beklagten argumentierten
mit der „Unvorhersehbarkeit des
Unfalls". Durch mehrere Zeugen-
aussagen konnte jedoch fest-
gestellt werden, dass die Marmor-
stufe bereits einen Riss gehabt
hatte und der Verwalter des Kon-
dominiums auch darüber infor-
miert worden war. Es sei jedoch
keine Versammlung der Hausbe-
wohner einberufen worden, um
die Mängel zu beheben. „Nach
Einschätzung des Gerichtes hätte
der Verwalter aber sofort, auch
ohne Einberufung der Versamm-
Jung, die Sicherung der beschä-
digten Marmorplatte vornehmen
müssen. Es handle sich hierbei
nämlich um die Notwendigkeit,
eben solche Unfälle zu- vermei-
den", erklärt Schnitzer.

Eine Mitschuld der Dame sah
das Gericht hingegen als aus-
geschlossen, da sie über die be-
schädigte Stufe nicht informiert
war, „und selbst wenn sie den Riss
gesehen hätte, wäre es für sie un-
möglich gewesen vorherzusehen,

ob und wann diese Stufe brechen
würde", so der Meraner Anwalt
gegenüber der „Zett".

Kondominium verurteilt ,
Versicherung zahlt

Die Haftung des Kondominiums
aufgrund des Artikels 2051 ZGB
sei somit gegeben gewesen, da
das Kondominium Verwahrer
und Betreiber der Gemein-
schaftsteile des Gebäudes ist. Da
es sich hierbei um einen nicht
vermögensrechtlichen Schaden
handelte, wurde ein Gerichtsgut-
achter beauftragt, den erlittenen
Schaden zu bewerten. Dieser
kam zum Schluss, dass die Dame,
wegen des Sturzes, einen biologi-
schen Schaden von 13 Prozent er-
litten hatte, welcher entspre-
chend quantifiziert wurde.
Daher verurteilte das Gericht von
La Spezia das Kondominium zur
Begleichung des Schadens in Hö-
he von 22.980,75 Euro zuzüglich
Zinsen und der Bezahlung der
Gerichtskosten. Der nicht vermö-
gensrechtliche Schaden hinge-
gen werde von der Versicherung
des Kondominiums übernom-
men, für die entstandenen Ge-
richts- und Anwaltskosten müsse
allerdings das Kondominium
selbst aufkommen.
„Bewohner von Mehrfamilien-
häusern sollten sich immer be-
wusst sein, dass sie Teil einer Mit-
eigentumsgesellschaft sind und
daher angehalten sind, den Ver-
walter auf Mängel aufmerksam zu
machen, damit dieser reagieren
kann", erklärt daher Anwalt Tho-



mas Schnitzer.
Vor allem in Südtirol, wo es
hauptsächlich kleinere Kondomi-
nien gebe, könnten solche Fälle
für die Betroffenen sehr ärgerlich
werden. „In einem großen Mehr-
familienhaus zum Beispiel in
Mailand ist alles anonymer, bei
einem zu begleichenden Betrag
von 10.000 Euro trifft es bei 100
Parteien mit jeweils derselben Ei-
gentumsquote jeden mit 100 Eu-
ro. Bei einem Kondominium in
Naturns mit vielleicht vier Partei-
en mit ungefähr gleich großen
Wohnungen sind es gleich 2500
Euro pro Partei", rechnet er vor.

Das sagt der Direktor des
Hauseigentümer-Verbands

Auch in Südtirol gebe es solche

Fälle wie den eingangs genann-
ten, bestätigt Markus Pallua, der
Direktor des Verbands der Haus-
eigentümer (VHE). Dabei seien
Kondominien aber so gut wie im-

mer versichert. „Kondominien
sind gesetzlich nicht verpflichtet,

eine Versicherung abzuschlie-
ßen, aber meines Wissens sind in
Südtirol 100 Pro-
zent der Kondo-
minien versi-
chert", so Pallua.

Dies sei sinnvoll
und wichtig,
eben „weil das
Kondominium an sich 'laut Arti-

kel 2051 für eventuelle Schäden

haftet, die durch die Sache ent-

standen sind".
Dennoch müsse man jeden Fall
separat betrachten. „Wenn eine

Stufe beschädigt ist oder wenn
durch Nässe, zum Beispiel wegen
Stiegenhausreinigung, oder Eis-

bildung - etwa im Fall von Außen-
treppen - eine Person zu Schader
kommt oder sich verletzet, dann
haftet natürlich das Kondomini-
um. Wenn sich aber eine betrun-
kene Person mit Stöckelschuher
den Fuß verstaucht und dadurcy
zu Sturz kommt sollte, dann haf-

tet das Kondominium im Nor
malfall nicht", betont Pallua.
Bei Streitfällen sei der erstk

Schritt stets die Meldung bei de
Versicherung. „Sollte es hier wei
tere Probleme geben, also dik

Versicherung aus verschiedens
ten Gründen nicht zahlen wollen
dann muss der Fall wohl Ode.

übel vor Gericht verhandelt wer
den", so Pallua abschließend.


