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Sturmschaden an der Scheune?
Durchnässte Mauer stürzte nach tagelangem Regen ein:
Gebäudeversicherung zahlte nicht
Am 29. Mai 2016 fegte ein Sturm über Bayern. Wie stark er war, wurde später zum
Thema vor Gericht: Denn einige Regentage später stürzte am Scheunenanbau eines
Gehöfts eine Mauer ein und der Landwirt meldete seiner Gebäudeversicherung den
Versicherungsfall. Gegen Sturmschäden war er versichert.
Doch das Versicherungsunternehmen winkte gleich ab: Hier liege kein Sturmschaden
vor. Erstens habe der Versicherungsnehmer nicht belegt, dass am Schadenstag auf
dem Grundstück überhaupt ein Sturm mit Windstärke 8 herrschte. Und zweitens habe
nicht der Sturm den Schaden verursacht, sondern der Dauerregen.
Das Oberlandesgericht (OLG) München holte Gutachten vom amtlichen deutschen
Wetterdienst und von einem Bausachverständigen ein. Auf dieser Grundlage entschied
es den Streit zu Gunsten der Gebäudeversicherung (25 U 3910/19). Nach den
Versicherungsbedingungen seien Schäden durch Stürme ab Windstärke 8 versichert,
stellte das OLG fest: Das entspreche einer Windgeschwindigkeit von mindestens 63
km/h.
Die meteorologische Sachverständige habe erklärt, am Gehöft sei wahrscheinlich
Windstärke 7 aufgetreten, möglicherweise hätten auch einzelne Windspitzen
Windstärke 8 erreicht. Das genüge jedoch nicht für den Nachweis, dass die
Windgeschwindigkeit von 63 km/h tatsächlich und gerade dort erreicht wurde, erklärte
das OLG. Zwar liege der Bauernhof am Ortsrand und etwas höher als der Ortskern — so
dass die Ostseite Wind und Wetter ausgesetzt sei. Daher seien Abweichungen von den
gemessenen Daten möglich, aber eben nicht bewiesen.
Selbst wenn jedoch ein Sturm anzunehmen wäre, müsste die Gebäudeversicherung
nicht einspringen. Denn nach den Versicherungsbedingungen liege ein Sturmschaden
nur vor, wenn der Druck der "auf das Gebäude einwirkenden Winde" direkt einen
Schaden verursache. Hier sei aber das Mauerwerk sechs Tage nach dem Sturm
eingestürzt, weil es von tagelangen Regenfällen total durchnässt gewesen sei. Der
Sturm habe diesen Vorgang allenfalls beschleunigt. Aber die unmittelbare Ursache des
Schadens am Gebäude sei das Eindringen der Nässe in die Mauer.
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