
Das Bezirksgericht Leopoldstadt fasst durch seine Richterin Mag. Susanne Bacher in 

der Rechtssache der klagenden Partei Verein Wr. Sängerknaben, 1020 Wien, Obere 

Augartenstraße 1C vertreten durch Dr. Clemens Gärner Rechtsanwalt  in 1030 Wien, 

Baumannstraße  4  wider  die  beklagte  Partei  Dipl.  Ing.  Martin  Juen,  1020  Wien, 

Ausstellungsstraße  37/20  vertreten  durch  Dr.  Johannes  Pepelnik  RA in  1020  Wien, 

Czerninplatz 4 wegen Besitzstörung (Streitwert € 6.000,--) nach öffentlicher mündlicher 

Streitverhandlung am 22.6.2011 den

 Endbeschluss:

1. Das Klagebegehren des Inhalts, die beklagte Partei habe die klagende Partei im ruhigen 

Besitz an ihren Liegenschaften EZ 5061 und EZ 30 KG 01657 Leopoldstadt (Augartenspitz) in 

1020 Wien, Obere Augartenstraße 1e dadurch gestört, dass sie sich am 9.3.2010 gegen die 

ausdrückliche Anordnung die Grundstücke zu verlassen diese unbefugt betreten und unbefugt 

auf diesen aufgehalten habe, wird abgewiesen.

2. Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei zu Handen des Beklagtenvertreters 

die mit € 750,44 (darin enthalten € 125. - an USt ) bestimmten Kosten des Verfahrens binnen 

14 Tagen zuersetzen. 

BEGRÜNDUNG:

Die klagende Partei ist Bestandnehmerin der Liegenschaften EZ 5061 und EZ 30 KG 01657 

Leopoldstadt welcher aus den Grundstücken Nr. 593/16 und 585 mit einer Gesamtfläche von 

1.744 m² bestehen. Die klagende Partei beabsichtigt im Bereich des Oberen Augartenspitzes 
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die  Errichtung  eines  Konzerthauses.  Die  beklagte  Partei  beteiligt  sich  mit  anderen 

Gleichgesinden am Versuch die Errichtung dieses Konzerthauses zu verhindern. 

Mit ihrer Klage brachte die Klagende vor, dass sie seit dem Jahr 2007 Bestandnehmerin der 

Liegenschaften EZ 5061 und EZ 30 KG 01657 Leopoldstadt wäre und dies für die Dauer von 

67 Jahren.  Es  seien  ihr  für  die  Verwirklichung der  Baumaßnahmen erforderliche Flächen 

prekaristisch von der  Republik Österreich zur Verfügung gestellt  worden, sodass sie auch 

hinsichtlich dieser Flächen Rechtsbesitzerin wäre. Der Bund als Vermieter habe der Klägerin 

die  Berichtigung  eingeräumt  im  eigenen  Namen  oder  auf  eigene  Rechnung  alle  zur 

Verwirklichung des Projekt erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Am 9.3.2010 gegen 1.15 

Uhr  habe  der  Beklagte  gemeinsam  mit  weiteren  Personen  den  Bauzaun,  der  die 

Baustelleneinrichtung  begrenzt  habe,  eingerissen,  und  als  Bestandgrundstück  gegen  den 

erklärten Willen der Klägerin und gegen die ausdrückliche Anweisung dieses unverzüglich zu 

verlassen, Betreten. Der Beklagte habe jede Bemühung der von der Klägerin beauftragten 

Personen den Bauzaun wieder herzustellen blockiert indem er sich auf diesen gestellt bzw 

gesetzt habe und so die Wiederherstellung der Umzäunung verhindert habe. Dadurch habe er 

körperlich in die Sachherrschaft der Klägerin widerrechtlich eingegriffen und sie dadurch in 

ihrem Besitz  gestört.  Die  Wiederholungsgefahr  sei  evident  da der  Beklagte  öffentlich  und 

wiederholt  behauptet  habe, die rechtmäßige Ausübung der Bauführungen der Klägerin mit 

allen Mitteln zu verhindern und stören zu wollen. Die Klage sei Fristgerecht, da die Klage Frist 

mit Kenntnis von Störung und Störer beginne, wobei der Tag der Kenntnis von Störung und 

Störer  nicht  mitzuzählen  wäre.  Die  Klägerin  habe Kenntnis  von  der  durch den Beklagten 

erfolgten oder näher bezeichneten Besitzstörung durch eigene Wahrnehmung am 9.3. erlangt, 

sodass die Klage rechtzeitig eingebracht worden wäre. 

Der  Beklagte  bestritt  das  Klagebegehren  und  beantragte  Abweisung  des  selben.  Dazu 

brachte er vor, dass die Klägerin nicht die letzte ruhige Besitzerin der in der Störungshandlung 

bezeichneten Fläche wäre,  dies,  da der  in  der  Klage dargetane Rechtsbesitz  faktisch nie 

ausgeübt werde und es hiedurch an dem für den Rechtsbesitz fehlenden Tatsachensubstrat 

fehlen würde. Es liege auch keine Störungshandlung vor. Der Beklagte sei als Fotograf tätig 

und würde die Auseinandersetzungen um die Errichtung des Konzertsaals der Klägerin, seit 

Beginn der Auseinandersetzungen, verfolgen. Der Klägerin sei bekannt, dass der Beklagte als 

Fotograf tätig wäre und über einen Presseausweis verfügen würde. Der Beklagte habe auch 

die Auseinandersetzungen in der Nacht vom 8. auf den 9.3.2010 fotografisch begleitet. Um 

etwa 1.17 Uhr am 9. März 2010 sei der in der Störungshandlung erwähnte Bauzaun noch 

gestanden.  Um  1.22  Uhr  sei  er  umgestürzt  und  habe  der  Beklagte  dieses  Geschehen 

fotografisch dokumentiert. Er würde eine Fotokamera benützen die nur mit beiden Händen 

bedient werden könne, weshalb er selber niemals Hand an den Bauzaun gelegt habe und 

13 C 482/10k

2 von 7



diesen Bauzaun niemals selbst eingerissen habe. Weiters sei der Beklagte weder physisch 

noch psychisch in  der Lage derartige Kraftakte zu setzen.  Er benütze eine professionelle 

Fotokamera  für  seine  Tätigkeit  deren  Verwendung  den  ständigen  Einsatz  beider  Hände 

bedienen würde und es allein schon deswegen gerade zu denkunmöglich wäre, dass der 

Beklagte den Bauzaun eingerissen habe.  Ergänzend werde darauf  hingewiesen,  dass die 

Fotos der Beklagten vom Bauzaun von der zu diesem Zeitpunkt noch zugänglichen Fläche 

fotografiert worden wären. Weiters werde bestritten, dass die Klägerin selbst bzw durch die 

von ihr beauftragten Sicherheitsdienste der Firma Ausec eine ausdrückliche Anweisung das 

Gelände zu verlassen gegeben habe. Die Geschehnisse in der Nacht vom 8. auf den 9. März 

2010 seien auch vom TV Sender  Okto dokumentiert  worden und könne man sich dieses 

öffentlich ansehen.  Auch dort  sei  das unsanfte Vorgehen der Mitarbeiter  der Firma Ausec 

sichtbar  und  hörbar  und auch,  dass  keine  Aufforderung  ergangen  sei.  Im Übrigen  werde 

darauf  hingewiesen,  dass  die  Tätigkeit  des  Fotografierens  des  Beklagten  die  volle 

Konzentration benötigen würde, weshalb an dies eine gesonderte Aufforderung hätte ergehen 

müssen. Es werde auch ausdrücklich bestritten, dass die Klägerin in der Nacht Bemühungen 

unternommen habe  den  umgefallenen  Bauzaun  wieder  zu  errichten.  Dazu  werde  auf  die 

Dokumentation  vom 9.3.2010  verwiesen  in  welcher  fünf  Bauarbeiter  der  Firma  Hazet  zu 

sehen seien die den Bauzaun wieder aufrichten würden. Die Klägerin habe im laufe der Nacht 

über keine Bauarbeiter verfügt die den Bauzaun hätten wieder aufstellen wollen und können. 

Deshalb sei auch die Aufstellung durch den Beklagten nicht verhindert worden. Fest stehe, 

dass während der Dauer der Anwesenheit des Beklagten kein Versuch unternommen worden 

wäre den Bauzaun wieder aufzustellen. Gegen das Wiederaufrichten spreche auch, dass die 

einzelnen Elemente des Bauzauns mit Ketten verbunden gewesen wären und diese wiederum 

mit Schlössern gesichert. Die Schlösser wären erst am Vormittag des 9.3.2010 von einem 

Mitarbeiter der Baufirma Hazet geöffnet worden. Weiters wäre ein Teil des Bauzauns unter 

einen  Betonblock  zu  liegen  gekommen  und  habe  es  fünf  Bauarbeitern  der  Firma  Hazet 

bedurft um den Betonblock zu entfernen und habe erst danach der Bauzaun zur Gänze neu 

errichtet werden können. Es werde weiters vorgebracht, dass der Bauzaun auf die legal zu 

betretende Fläche gestürzt wäre und allein dadurch schon der Aufenthalt nicht besitzstörend 

gewesen sei. Letztlich werde auch die Wiederholungsgefahr bestritten, da der Beklagte sich 

niemals  öffentlich  dazu  geäußert  hätte  die  Bauführung  der  Klägerin  zu  verhindern.  Dies 

wiederum bestritt die Klägerin und brachte vor, dass der Beklagte kein Unbekannter in der 

Szene wäre. In Wahrheit sei er nicht als Pressefotograf tätig sondern erklärt der Gegner des 

Bauprojektes  der  Klägerin  und  seit  Beginn an auf  Seiten ihrer  Aktivisten tätig  um dieses 

Projekt zu blockieren, verhindern und zu stören. Die Tatsache, dass der Beklagte über einen 

Presseausweis verfügen würde stelle für diesen noch lange keinen Freibrief dar,  rechtmäßige 

Bauausübungen zu stören. Er wäre am 9.3.2010 beobachtet worden wie er sich über den 
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Bauzaun  hinweggesetzt  habe  um  das  Grundstück  zu  betreten.  Er  wäre  es  nicht  alleine 

gewesen  der  die  Umzäunung  und  Begrenzung  niedergerissen  habe  sondern  im 

Zusammenspiel  mit  anderen  Aktivisten  die  jedoch  nicht  namentlich  hätten  ausgeforscht 

werden können, weil sie zum Großteil vermummt gewesen wären.  Eine mangelnde physische 

Verfassung des Beklagten alleine, sei durch das Handeln im Kollektiv jedenfalls kompensiert 

worden. Überdies wäre der Bauzaun nicht auf die legal zu betretende Fläche gestürzt. Alleine 

dieses  Vorbringen  zeige,  dass  der  Beklagte  offenbar  ein  diesbezügliches 

Unrechtsbewusstsein  habe,  wenn  er  zwischen  legaler  und  offenbar  illegaler  Fläche 

unterscheiden würde. Es wäre ihm daher voll bewusst gewesen, dass er die im Besitz der 

Klägerin stehenden Flächen nicht hätte betreten dürfen. Habe noch in der Nacht auf eine 

Aufstellung verzichtet  werden müssen um die Situation nicht  eskalieren zu lassen.  Es sei 

richtig, dass der Bauzaun erst am nächsten Tag von einer Baufirma aufgestellt habe werden 

können. 

Folgender Sachverhalt steht fest und gilt als erwiesen:

Die Klägerin ist auf Grund des Mietvertrages vom 10.12.2007 geschlossen mit der Republik 

Österreich  vertreten  durch  die  Burghauptmannschaft  Österreich  Mieterin  der  Grundstücke 

EZ 5061 und EZ 30 KG01657 Leopoldstadt, 1020 Wien, Augarten. 

Auf  der  EZ  5061  soll  ein  Konzertsaal  errichtet  werden.  EZ  30  ist  die  davor  befindliche 

Liegenschaft die zum Betrieb der Baustelle benötigt wird. Die genaue Örtlichkeit ergibt sich 

aus der Beilage ./C die einen integrierenden Bestandteil des Urteils bildet. In Punkt  I. Z 7 des 

Mietvertrages  verpflichtete  sich  die  Eigentümerin  zur  Bauführung  benötigte  bundeseigene 

Flächen und Zufahrten prekaristisch zu überlassen. Mit Schreiben vom 5.3.2010 überließ die 

Burghauptmannschaft der Klägerin gem. Punkt I Z 7 des bereits erwähnten Mietvertrages die 

im  Baustelleneinrichtungsplan  vom  22.1.2010  eingezeichneten  Flächen  prekaristisch  auf 

Bedarfsdauer. Anrainer und engagierte Mitbürger (in der Folge Aktivisten genannt) schlossen 

sich  in  lockeren  Gruppen  zum  passiven  Widerstand  gegen  den  geplanten  Konzertsaal 

zusammen.  Federführend  ist  der  Verein  der  Freunde  des  Augarten,  das  Josephinische 

Erlustigungskomitee und die Plattform Augarten. Bereits seit 2007 wurden diverse Aktivitäten 

auf den Liegenschaften EZ 30 und EZ 5061 gesetzt um dadurch mediale Aufmerksamkeit auf 

die  drohende Verbauung zu richten und die  dazu nötige  Rodung des Augartenspitzes zu 

verhindern. Einige dieser Aktionen führten bereits zu einigen Besitzstörungsklagen vor dem 

BG Leopoldstadt.  Am 8.3.2010  kam es über  Aufforderung  der  klagenden  Partei  zu  einer 

polizeilichen  Räumung  der  EZ  30,  indem  die  Aktivisten  von  Polizeibeamten  vor  das 

Eingangstor getragen wurden. Dies war erforderlich, da seitens der Aktivisten die notwendige 

Erweiterung der Baustelleneinrichtung durch Besetzung der Liegenschaft verhindert worden 

war. Nach der polizeilichen Räumung wurde der auf der Liegenschaft befindliche Bauzaun der 
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für die Aktion kurzfristig geöffnet worden war wieder geschlossen und der Zugang zur EZ 30 

versperrt. Es musste zu diesem Zeitpunkt jedem der anwesenden Aktivisten, unter welchem 

auch  der  Beklagte  war,   klar  sein,  dass  ein  Verweilen  auf  der  Liegenschaft  EZ  30  nicht 

rechtens war. In der Nacht vom 8.3.2010 auf den 9.3.2010 kam es zwischen Mitternacht und 

1.15  Uhr  dazu,  dass  Aktivisten  erneut  die  Liegenschaft  EZ  30  vor  dem  Bereich  des 

Bauzaunes betraten. Gegen 1.15 Uhr warf ein Teil der Versammlung den Bauzaun um, indem 

sich die versammelten Personen gegen den Bauzaun lehnten um auf die dahinter liegende 

Fläche zu gelangen. Ob sich der Beklagte am Umwerfen des Bauzaunes beteiligte, konnte 

nicht festgestellt werden. Ob er sich auch daran beteiligte, als die  Aktivisten verhinderten, 

daß das Sicherheitspersonal den Bauzaun wieder aufstellen konnte, indem sie sich auf diesen 

stellten, konnte nicht festgestellt werden und auch nicht festgestellt werden, daß er sich im 

Bereich der Liegenschaft innerhalb des Bauzaunes aufgehalten hätte. Tatsächlich steht fest, 

dass  der  Bauzaun erst  am Morgen des 9.3.  von Mitarbeitern der  Baufirma Hazet  wieder 

aufgestellt  wurde.  Das Geschehen des Umstürzen  des  Bauzaunes wurde  vom Beklagten 

fotografisch  dokumentiert.  Zu  dem  Zeitpunkt  als  die  polizeiliche  Räumung  am  8.3.2010 

stattfand und durch das Aufstellen des Bauzaunes die Baustelle verschlossen wurde war der 

Beklagte zu gegen. Die Geschehnisse um den Bauzaun in der Nacht vom 8. auf den 9.3.2010 

wurden vom Beklagten fotografisch festgehalten. 

Diese Feststellungen beruhen auf nachstehende Beweiswürdigung:

Das  Bestandsverhältnis  ergab  sich  aus  dem  vorgelegten  Vertrag  Beilage  ./A.  Die 

prekaristische Überlassung der  erforderlichen Flächen ergab sich aus dem Schreiben der 

Burghauptmannschaft Dipl. Ing. Peer vom 5.3.2010 Beilage ./B. Die polizeiliche Räumung der 

Grundstücke ergab sich aus der Mitteilung gem § 37 SBG Beilage ./E. Die Örtlichkeit ergab 

sich aus dem Plan Beilage ./C. 

Die  Feststellungen über  die  Aktivisten,  deren Aktivitäten und Ziele waren bereits  aus den 

diversen Verfahren vor dem BG Leopoldstadt notorisch und ergab sich das auch aus dem 

Vorbringen  des  Beklagten  selber  und  seiner  Aussage.  Dass  der  Bauzaun  von  Aktivisten 

umgestoßen wurde ergab sich aus der  Aussage des Beklagten selbst  und auch,  dass  er 

tatsächlich  zu  Fall  gebracht  wurde.  Dass  der  Beklagte  diese  Vorgänge  fotografisch 

dokumentierte ergab sich aus dem von ihm vorgelegten umfangreichen Lichtbilderkonvolut. 

Das naturgegeben der  Beklagte  auf  diesem Lichtbildkonvolut  nicht  selbst  zu  erkennen ist 

erklärt sich von selbst. Es ist daraus aber ersichtlich, dass er zahlreiche Fotos in dieser Nacht 

angefertigt hat. Ob nun der Beklagte tatsächlich, nachdem der Bauzaun eingerissen worden 

war,  sich  auf  diesen  gestellt  hat  um ein  Wiederaufstellen  zu  verhindern,  davon  war  das 

Gericht  nicht  mit  der  erforderlichen  Sicherheit  überzeugt.  Wenngleich  der  Zeuge  Fantoni 

angab, dass er den Beklagten zwar nicht beim Niederdrücken des Zaunes gesehen hat, was 
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sich somit mit der Aussage des Beklagten deckt, dass er sich daran nicht beteiligt hat, so war 

das  Gericht  nicht  davon  überzeugt,  dass  der  Beklagte  tatsächlich  das  Wiederaufstellen 

verhindert hat indem er sich auf den Bauzaun gestellt hat. Es ist zu bezweifeln, daß in dem 

ganzen Gemenge der Zeuge Fantoni den Beklagten, als sich aus der Masse hervorhebend, 

auch tatsächlich singulär  erkannt  hat.  Es fragt  sich,  warum soll  gerade der Beklagte sich 

dermaßen aus der Masse abgehoben haben? Die Erklärung, daß viele vermummt waren, der 

Beklagte jedoch nicht, war nicht ausreichend, und warum sollte gerade der Beklagte nicht 

vermummt sein? Die vom Beklagten angefertigte Lichtbilderdokumentation dieser Nacht, von 

welcher  das  Gericht  nicht  bezweifelte,  daß  sie  von  dieser  Nacht  stammt,  zeigte  keine 

vermummten Personen. Nur einige hatten ihre Schals hochgezogen, was eher zeigt, daß es 

kalt gewesen sein muß, als Vermummung konnte es aber nicht bezeichnet werden. Nach der 

Aussage des Zeugen trug der Beklagte einen Rucksack für seine Kamera. Es ist daher davon 

auszugehen, daß der Beklagte dann auch die Kamera in der Hand gehabt haben wird, um zu 

fotografieren,  wenn  der  Zeuge  den  Rucksack  der  Kamera  zuordnete.  Weiters  war 

festzuhalten, daß die Klägerin in anderen Verfahren beispielsweise Personen, die auf Bäumen 

saßen,  fotografierte  zu  Beweiszwecken,  konkret  den  Beklagten,  der  von  der  Masse  sich 

abgehoben haben soll,  jedoch nicht,  was zu erwarten gewesen wäre.  Insgesamt war das 

Gericht  daher  nicht  davon  überzeugt,  daß  sich  der  Beklagte  in  dieser  Nacht  aktiv  am 

Einreißen des Bauzaunes und der Verhinderung des Wiederaufstellens beteiligte.

Der Zeuge Helmut Hawelka konnte zur Sachverhaltsfindung nur gering Beitrag leisten, weil er 

in der Nacht vom 8.3. auf den 9.3. nicht vor Ort war. Zum Verhalten des Beklagten am 9.3. 

gab der Zeuge an, daß er diesen in der Nähe stehen  und fotografieren sah, nicht, daß dieser 

am Bauzaun gestanden wäre oder unerlaubt auf die Liegenschaft gekommen wäre.

Die Aussage des Beklagten selbst  bestätigte sein Vorbringen,  daß er in  dieser Nacht  nur 

fotografierte  und  sich  nicht  an  Aktivitäten  der  Aktivisten  beteiligte  und  glaubte  ihm  im 

konkreten Fall das Gericht auch. Das Vorbringen, daß er von der Statur her nicht in der Lage 

wäre einen Bauzaun umzuwerfen bzw dies auch mit einer Kamera in der Hand nicht könne, 

überzeugte zwar nicht, weil man sich jedenfalls am Umwerfen in der Menge beteiligten könnte 

und  auch  mit  einer  Kamera  in  der  Hand  auf  einem  Zaun  stehen  könnte,  jedoch  im 

Zusammenhalt  sämtlicher  Beweisergebnisse,  die  auch  von  Klagsseite  nicht  abschließend 

überzeugend  waren,  folgte  das  Gericht  seiner  Aussage,  auch  in  dem  Wissen,  daß  der 

Beklagte jedenfalls mit den Aktivisten sympathisiert. Die von ihm vorgelegten Lichtbilder, wenn 

man  ihren  Blickwinkel  betrachtet,  lassen  alle  darauf  schließen,  daß  der  Beklagte  von 

außerhalb fotografiert hat.

Rechtlich war zu beurteilen wie folgt:
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Auf Grund der Feststellungen ist es nicht erwiesen, daß sich der Beklagte am Umstürzen des 

Bauzaunes beteiligte und auch nicht daran beteiligt war das Wiederaufstellen zu verhindern. 

Im wesentlichen beschränkte sich der Beklagte darauf die Geschehnisse der Nacht vom 8.3. 

auf den 9.3. zu fotografieren. 

Die Klage war daher abzuweisen.

Beim Kostenverzeichnis des Beklagten war ihm für die Verhandlung vom 13.4.2011 nur TP 2 

zuzusprechen, weil tatsächlich eine Verhandlung nicht stattgefunden hat.  Die Registereinsicht 

ergab, daß Ladungen an den KV und Zeugen Hawelka übermittelt wurden, nach Auskunft der 

Kanzlei des Klagevertreters die Ladung an ihn jedoch nicht angekommen ist, sodaß mit dem 

anwesenden  Beklagten  und  Beklagtenvertreter  eine  Verlegung  der  Tagsatzung  vereinbart 

wurde. Dementsprechend war nur TP 2 zuzusprechen.

Der Schriftsatz vom 3.3.2011 war nicht zu honorieren, weil er sich inhaltlich im wesentlichen 

mit dem Schriftsatz vom 3.5.2010 deckte und überdies nicht aufgetragen worden war.

Bezirksgericht Leopoldstadt, Abteilung 13
Wien, 5.12.2011
Mag. Susanne Bacher, Richterin

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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