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NEU
GUTE FRAGEN.
GUTE ANTWORTEN.

WOHNTELEFON

Was kann ich gegen den
Zigarettenrauch vom Nachbarn tun?
Experten beantworten Ihre Leserfragen am KURIER-Telefon. Heute: Thomas Sochor - Rechtsanwalt

IMMISSION
IchbesitzeeineEigentumswohnung
in einem Haus, wo die ehemalige
Wohnung des Hausmeisters be-
fristet vermietet ist. Die Mieter
sind starke Raucher und rauchen
vor allem abends und in der Nacht
am Balkon, der unter meiner Woh-
nung liegt. Dadurch zieht der Rauch
direkt in meine Wohnung. Was kann
ich dagegen unternehmen?
Ich empfehle, die Verwaltung
schriftlich auf diesen Missstand
aufmerksam zu machen und die
jeweilige Rauchentwicklung -
etwa durch Zeugen, Lichtbilder
oder Aktenvermerke zu doku-
mentieren. Weisen Sie die Ver-
waltung darauf hin, dass Sie in
der Nutzung Ihrer Wohnung
eingeschränktsind,dieNachtruhe
– wie von Ihnen geschildert –
erheblich gestört ist, und Ihre
Gesundheit dadurch massiv in
Mitleidenschaft gezogen wird.
Der Oberste Gerichtshof hat etwa
in der Entscheidung 2 Ob 1/16k
hinsichtlich des Zigarrenrauchens
bei offenem Fenster oder auf der
Terrasse ausgesprochen, dass ein
Rauchverbot in den „Sommer-
monaten“ während der „üblichen
Essens- und Ruhezeiten“von 8
bis 10, 12 bis 15 und 18 bis 20
Uhr einzuhalten ist. Ebenso hat
der OGH in dieser Entscheidung
das Verbot des Zigarrenrauchens
für die Nachtstunden bestätigt.

WERTSICHERUNG
Ich miete seit 2016 eine Doppel-
haushälfte. Die Miete wird regel-
mäßig an den Verbraucherpreis-
index angepasst. Im Vertrag steht,
dass der VPI-Index aus 2010 he-
rangezogen wird. Ist das rechtens
oder muss das Vertragabschluss-

Jahr als Referenz dienen?
Eine gesetzliche Regelung, wo-
nach jeweils der aktuellste VPI-
Index zur Wertsicherung heran-
gezogen werden muss, existiert
nicht. Die verschiedenen VPI-
Indizes sind aber ohnehin mit-
einander verkettet, d.h. sie ver-
ändern sich gleichförmig. Rele-
vant ist, dass als Basiswert der
Monat des Vertragsbeginns he-
rangezogen wird.

ERHALTUNG
Ich besitze eine Eigentumswoh-
nung, die ich von meinem Mann
geschenkt bekam. Angeblich gibt
es schon sehr lange einen Vertrag
unter den Eigentümern, dass alle
Arbeiten an der Fassade von jedem
Eigentümer selbst zu bezahlen
sind. Kann das sein?
Die von Ihnen beschriebene Ei-
nigung unter den Eigentümern
würde als vom Wohnungseigen-
tumsgesetz abweichende Rege-
lung im Wohnungseigentums-
vertrag vereinbart worden sein.
Ich empfehle, von der Hausver-

waltung den zugrunde liegenden
Wohnungseigentumsvertrag an-
zufordern bzw. anzufragen, ob
zusätzliche Vereinbarungen oder
Beschlussfassungen hinsichtlich
der Kostentragung und derglei-
chen zwischen den Wohnungs-
eigentümern existiert. Diese Re-
gelung erscheint mir nicht nach-
vollziehbar. Einerseits handelt
es sich bei der Fassade zwingend
um einen allgemeinen Teil des
Hauses, andererseits kann die
jeweilige in die Erhaltungspflicht
des Wohnungseigentümers fal-
lende Fassadenfläche kaum ein-
deutig abgegrenzt werden.

MIETZINSMINDERUNG
Ich miete eine Wohnung in einem
Privathaus, das seit einem Jahr
umgebaut wird. Durch den Staub
und Lärm der Umbauarbeiten kann
ich meinen Keller und den Balkon
nicht benutzten. Wie kann ich eine
Mietzinsminderung durchsetzen?
Ihnen steht zwingend ein Miet-
zinsminderungsanspruch gemäß
§ 1096 ABGB zu. Dieser richtet

sichnach derDauerunddemMaß
der Gebrauchsbeeinträchtigung
Ihres Bestandsobjektes. Setzen
Sie den Vermieter bzw. die Ver-
waltung schriftlich von der Stö-
rung, den Zeitraum und darüber,
welche Räumlichkeiten Ihres Be-
standsobjektes beeinträchtigt
waren, in Kenntnis. Aus Beweis-
gründen sollten Sie die Störungen
(etwa durch Lichtbilder, Zeugen,
etc.) dokumentieren. Halten Sie
schriftlich fest, dass Ihnen ein
Mietzinsminderungsanspruch
zusteht und Sie den Mietzins nur
unter Vorbehalt der Überprüfung
und Rückforderung bezahlen.

» Der Elch-Kopf im Logo blieb.
Doch ansonsten ist beim Fertig-
hausherstellerElkvielesandersge-
worden,seitderinLondonlebende
Investor Matthias Calice das nie-
derösterreichische Unternehmen
2016 übernommen hat. „Derzeit
überlegenwir,alleunsereKunden
künftig mit Du anzusprechen“,
sagt Matthias Calice.
ErinnertanIkea?Magsein.Unbe-
stritten ist, dass auch Elk einen
starken Bezug zum skandinavi-
schen Raum hat. Firmengründer
JohannWeichselbaumbegegnete
1959 einem Finnen, der Holz-
blockhäuser inÖsterreichvertrieb
und sicherte sich die Lizenz – da-
rumderElchkopf imLogo.Heute,
60 Jahre später, ist Elk mit rund
900 produzierten Häusern pro
Jahr in Österreich Marktführer.
„Innovation ist für uns ein wichti-

F

ger Unternehmenswert“, unter-
streicht Calice.

Seine Produktion verlegte Elk des-
wegen vergangenes Jahr zur Gän-
zeandenStandortinSchrems.Das
tschechische Werk wird seitdem
für den Ausbau der Tochterfirma
WindowStar (Fenster und Haus-
türen) verwendet. ImWaldviertel
wird nun auf 16.000 Quadratme-

tern produziert und zwar in einem
hochmodernen Fünf-Gewerke-
Produktionssystem. Das bedeu-
tet, dass etwa Fenster, Türen,
Elektro-undSanitärinstallationen
direkt im Werk in die fertigen
Wände eingebaut werden. „Die
mühsame Koordination und die
hohe Arbeitszeit auf der Baustelle
entfällt deshalb“, erklärt Elk-Ge-
schäftsführer Thomas Scheriau.

Auch der Markenauftritt von Elk
wurdevergangenesJahrkomplett
überarbeitet und modernisiert.
Der Fertighaushersteller mit 160
Millionen Euro Jahresumsatz will
sich als modernes und zeitgenössi-
sches Unternehmen präsentieren.
Dazupasst,dasszum60.Geburts-
tag auch eine neue Produktlinie
namens „Elk Design-Edition“ auf
den Markt gekommen ist. Die
Häuser sind mit dieser Linie stark
individualisierbar, indem einzelne
Anbauelemente modulartig er-
gänzbar sind, etwa eine Raumer-
weiterung samt Fixverglasung
und Balkon.

AuchindendigitalenAusbauwurde
kräftig investiert: Bei der neuen
Produktliniekommterstmalseine
neue Technologie zum Einsatz,
mit der Kunden in der Kaufphase
mit einer Virtual Reality-Brille
einenRundgangdurchdieHäuser
machen können. Ab Herbst kön-
nenHäuslbauermiteinemonline-
Design-Konfigurator ihr neues
Eigenheim auch digital planen.
Auf der Agenda des neuen Eigen-
tümers Matthias Calice steht
außerdemdemnächst eineweitere
Expansion in Deutschland. Dort
gibt es bereits 23 Standorte, die in
dennächstenJahrenmehrwerden
sollen. Auch das Bauträger-Ge-
schäft soll wachsen: Elk liefert be-
reits heute Bauteile an externe
Bauträger.
Und wie viel Platz bleibt in Öster-
reich fürneueEinfamilienhäuser–
Stichworte Bodenknappheit und
Flächenversiegelung? Matthias
Calice meint: „Im Wiener Becken
alleineistnochvielPlatz.Dagehen
sich noch einige neue Einfamilien-
häuser aus.“ «

Elk-Chef Thomas Scheriau verant-
wortet das operative Geschäft

Investor Matthias Calice übernahm
Elk vor drei Jahren

Modular und digital: Die neue Produktlinie auf dem Fertighaussektor, die „Elk Design-Edition“
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Mieterschutzverband
01/52 65 760

Der Fertighaushersteller Elk begeht sein 60. Jubiläum mit einer Expansion in Deutschland
und dem Einsatz neuer Technologien bei der Hausplanung. VON B. NOTHEGGER

Digital zum 60er

52 53

„Ich empfehle, die
Hausverwaltung auf diesen
Missstand aufmerksam zu
machen und die jeweilige
Rauchentwicklung zu
dokumentieren.“
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