
PROTOKOLL

Anwesend: Mag. Susanne Bacher

Aufgenommen am: 22. Juni 2011  

Beginn: 10.30 Uhr

Wiederholung der bisherigen Verfahrensergebnisse gemäß § 138 ZPO.

Der  Zeuge  Helmut  Hawelka,  geboren  20.3.1971,  Selbstständig,  1090  Wien, 
Porzellangasse 44-46 gibt  nach WE und Vorhalt  des § 321 ZPO vorläufig unbeeidet 
vernommen an:

Wenn ich danach befragt werde, warum ich zur letzten Verhandlung nicht gekommen bin, 

nämlich zu jener am 27.9.2010, so gebe ich dazu an, wenn mir vorgehalten wird, dass die 

Ladung  am  11.6.2010  hinterlegt  worden  ist,  ich  mich  Ende  Juni  beruflich  im  Ausland 

aufgehalten habe und ersuche ich, die über mich verhängte Ordnungsstrafe aufzuheben.

Beschluss:

Die über den Zeugen Helmut Hawelka verhängte Ordnungsstrafe in Höhe von EUR 150,-- 

wird aufgehoben.

Zu dem allfälligen Umstürzen des Bauzaunes in der Nacht vom 8. auf den 9.3.2010 kann 

ich nur soweit Angaben machen, als ich beim Umstürzen selbst nicht zugegen war, das war in 
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der Nacht. Ich bin erst um 6.00 oder 7.00 Uhr in der Früh dann am 9.3. vor Ort gewesen, wo 

man mir gesagt hat, dass die Aktivisten mutwillig den Bauzaun umgestürzt hätten. Ob der 

Beklagte jetzt daran beteiligt war oder nicht, kann ich in keiner Weise beantworten.

Über Befragung durch den KV gebe ich an, dass ich den Beklagten kenne. Seit wir das 

Projekt von der Sicherheitsseite her betreut haben, war er an und für sich von Anfang an 

dabei, für mich war er auch an und für sich den Aktivisten zugehörig. Von seinem Auftreten 

her, war er für mich nicht rein als Pressefotograf, um zu dokumentieren, dort, es war auch so, 

dass  er  fast  ständig  anwesend  war  und  auch  auf  Aufforderungen,  das  Grundstück  zu 

verlassen,  nicht  nachgekommen  ist.  Er  ist  auch  sehr  freundschaftlich  mit  den  Aktivisten 

umgegangen und wenn etwas war, dann hat man ihn nach meines Wissens sofort angerufen 

und ihm gesagt, er müsse herkommen und fotografieren. 

Und danach befragt, ob er über einen Presseausweis verfügt, so gebe ich dazu an, wenn 

ich zugegen war, hat er nicht sichtbar einen getragen, ob er einen hat, weiß ich nicht. Mir 

gegenüber hat er sich nicht auf seinen Presseausweis berufen um auf das Grundstück zu 

kommen und allenfalls Fotos zu machen.

Weiter  durch den KV befragt,  gebe ich  an,  dass ich  am 8.3.  in  der  Früh bis  kurz vor 

Mitternacht  vor  Ort  war.  Ich  war  auch  vor  Ort,  als  die  Polizei  vor  Ort  war,  diese  wurde 

verständigt, weil anzunehmen war, wenn Bauarbeiten durchgeführt werden, dass seitens der 

Aktivisten das Projekt wieder gestört werden würde. Die Polizei hat dann auch in der Folge 

das Grundstück geräumt. Es ist dann auch an jenem Tag der Bauzaun aufgestellt worden, 

somit  war das ganze Grundstück abgesperrt  und der Bauzaun war mit  einem Sichtschutz 

versehen. Die Polizei hat gegen 18.00 oder 19.00 Uhr das Grundstück verlassen und vorher 

bereits ihre Anwesenheit reduziert gehabt, ich werde so gegen 23.00 Uhr das abgesperrte 

Grundstück verlassen haben. Ich habe auch dem Beklagten am 8.3., am Tag wo die Polizei 

das Grundstück geräumt hat, vor Ort gesehen.

Über Befragung durch den BV gebe ich an,  dass ich den Beklagten nicht  nach einem 

Presseausweis gefragt habe.

Nach  der  gewerbebehördlichen  Genehmigung  befragt,  gebe  ich  an,  dass  wir  für 

Personenschutz  zuständig  sind,  für  Veranstaltungssicherung,  Durchführung  der  StVO und 

Baustellensicherung.

Weiter befragt, ob beispielsweise ein Team von einem TV Sender Okto vor Ort war, so 

gebe ich dazu an, das weiß ich nicht, vorgestellt hat man sich mir nicht. Am 9.3. ist es so,  

dass am 9.3. Personen auf dem Grundstück geduldet wurden, geduldet deswegen, um die 

Situation nicht  endgültig eskalieren zu lassen,  weil  es seitens der Aktivisten so war,  dass 

teilweise wir von jenen angespuckt worden sind, dass man uns auch massiv bedroht hat und 
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beispielsweise kurz genommen hat und gemeint hat, wenn wir aus der Sache draußen wären, 

dann könnten wir etwas erleben, oder allenfalls, dass auch eine linksextreme Gruppe dazu 

geholt werden würde. Am 9.3. war der Bauzaun umgeworfen, als ich vor Ort war, wir haben 

versucht den Bauzaun wieder aufzustellen. Zu diesem Zeitpunkt hab ich den Beklagten in der 

Nähe stehen gesehen, nicht auf dem Bauzaun stehen gesehen und habe ich ihn fotografieren 

gesehen. Am 9.3. ist die Aufforderung das Grundstück zu verlassen zuerst einmal von uns 

erfolgt  und nachdem die Aktivisten der Aufforderung nicht  nachgekommen sind,  war  dann 

auch in der Folge wieder die Polizei vor Ort. Die Aufforderung das Grundstück zu verlassen, 

am 8.3., ist durch die Polizei ergangen.

Wenn mir Lichtbilder der Beilage ./1 vorgehalten werden, ganz hinten auf der vorletzten 

Seite, und ich danach befragt werde, ob jener Mann der hier steht ich bin, so verneine ich das. 

Ich  habe  zum  Ersten  keine  Turnschuhe  getragen,  ich  habe  auch  keinen  roten  Sweater 

getragen,  den  Mann  der  am  Boden  sitzt,  den  kenne  ich,  mit  dem  hab  ich  aber  nicht 

gesprochen.

Ergänzend durch den KV befragt, gebe ich an, dass, wenn ich vorher gesagt habe, dass 

der Aufenthalt von einzelnen Personen geduldet war, dann war diese Duldung nur dadurch 

bedingt, dass wir auch nicht seitens der Aktivisten weitere Gewalt provozieren wollten, weil die 

Gewaltbereitschaft  zum  damaligen  Zeitpunkt  von  dieser  Seite  her  sehr  hoch  war.  Unser 

Auftrag seitens des Auftraggebers,  der Wiener Sängerknaben,  war,  an und für  sich keine 

unbefugten Personen auf das Grundstück zu lassen. Keine weiteren Fragen an den Zeugen.

Der Beklagte Dipl. Ing. Martin Juen, Generalien wie im Akt, gibt nach WE und Vorhalt 
des § 376 ZPO vorläufig unbeeidet vernommen an:

Ich war am 8.3. gegen 1.00 Uhr vor Ort. Ich war auch beim Räumen durch die Polizei am 

8.3. vor Ort, habe dann am 8.3. gegen den Abend zu, das Grundstück verlassen und bin dann 

am 9.3. wieder gegen 1.00 Uhr in der Früh vor Ort gewesen, weil ich mir gedacht hab, dass 

ich wieder hinschauen würde, weil ja noch etwas passieren könnte. Als ich gegen 1.00 Uhr 

wieder gekommen bin, ist der Bauzaun noch gestanden. Beim Errichten des Bauzaunes am 

8.3. war ich ebenfalls vor Ort. Es ist richtig, dass dieser komplett aufgestellt worden ist und 

das Grundstück abgetrennt war. Ich habe dann vor Ort mit den Aktivisten geredet und habe 

gewartet, ob noch irgendetwas kommen würde. Man hat überlegt von den 3 Personen, die 

noch auf den Bäumen verblieben waren, allenfalls einen auszutauschen, weil die Personen 

auf den Bäumen ermüdet waren. In der Folge habe ich dann versucht durch den Bauzaun 

durchzuschauen und als ich das gemacht habe, hat von hinten eine Hand über mich gegriffen, 

von der Aktivistenseite her und ist am Bauzaun gerüttelt worden, als ich das gemerkt habe, 

hab ich mich in der Folge zurückgezogen und habe mir gedacht, dass das als Pressefotograf 

besser wäre. Warum jetzt der Bauzaun umgestoßen wurde in der Folge von den Aktivisten, 
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kann ich nicht sagen, es ist mir kein konkreter Grund bekannt, es ich auch darüber nicht in 

den Gesprächen, die wir vorher geführt haben, geredet worden, man muss auch sagen, dass 

die Leute teilweise betrunken waren und es ist auch richtig, dass in der Folge der Bauzaun zu 

Fall gebracht worden ist.

Weiter befragt, auch unter Vorhalt der Beilage ./1 und wenn mir die Beilage ./A vorgehalten 

wird, so gebe ich dazu an, dass ich mich im Bereich der Mauer aufgehalten habe, die man 

auch auf meiner Lichtbilddokumentation erkennen kann und meine Position wird nach meinen 

Angaben  in  Beilage  ./A  eingezeichnet.  Im  Bereich  des  Bauzauns  habe  ich  mich  nicht 

befunden.  Aus  meiner  Position  habe  ich  die  Bilder  gemacht.  Ich  habe  mich  zu  keinem 

Zeitpunkt  am  umstürzen  des  Bauzauns  beteiligt  und  ich  bin  auch  nicht  am  Bauzaun 

gestanden um zu verhindern, dass er wieder aufgestellt wird.

Weiter befragt gebe ich an, dass ich nicht die ganze Zeit im Bereich der Mauer geblieben 

bin, sondern mich dann zum Ausgang des Filmarchivs bewegt habe und dort dann gewartet 

habe, was in der Folge passieren würde.

Weiter befragt gebe ich an, dass ich nachdem die Polizei gekommen war, die in der Nacht 

wieder gekommen ist, bin ich auf das Grundstück gegangen um zu fotografieren, es hat mich 

niemand daran gehindert oder gesagt, dass ich das Grundstück verlassen sollte. Auch vom 

Team Okto waren Personen auf dem Grundstück und haben gefilmt.

Befragt, warum die Polizei vor Ort war, gebe ich an bzw. was die gemacht hat, dass sie von 

4  Personen  Daten  aufgenommen  hat,  warum,  kann  ich  nicht  sagen.  Ich  hab  dann  ca. 

1 Stunde nachdem der Bauzaun gefallen war, die Örtlichkeit verlassen, weil nichts mehr zu 

tun war.

Durch den KV befragt gebe ich an, dass ich einen Presseausweis seitlich in der Tasche 

damals getragen habe. 

Wenn ich danach befragt werde, was es für mich bedeutet, wenn ein Grundstück umzäunt 

ist, dann bedeutet das grundsätzlich, dass man nicht hineingehen sollte.

Und wenn ich gefragt werde, ob sich der Zweck dann ändert, wenn ohne Zustimmung und 

Willen  des  Eigentümers  die  Umzäunung  wegfällt,  dann  bejahe  ich  das.  Denn  als 

Pressefotograf hat man gewisse Rechte, die zwar nicht niedergeschrieben sind, man weiß 

aber wie weit man gehen kann, um zu fotografieren.

Und  wenn  ich  durch  das  Gericht  befragt  werde,  ob  das  auch  bedeutet,  wenn 

beispielsweise bei einem Haus eine Haustüre offen steht, wo etwas passiert ist, ob ich dann 

auch in ein fremdes Haus hineingehen würde, dann bejahe ich das.
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Weiter befragt gebe ich an, dass mir zwar nicht erlaubt  worden ist,  das Grundstück zu 

betreten, es ist mir aber auch nicht untersagt worden, weder noch. Meinen Presseausweis 

hab ich nicht vorgewiesen, der Polizei hab ich gesagt, dass ich von der Presse war.

Und wenn ich danach befragt werde, woher dann Anwesende hätten wissen sollen, dass 

ich ein Medienvertreter bin, so gebe ich dazu an, dass die das einfach wussten. Die Polizei 

hat mich nach einem Presseausweis gefragt und der hab ich ihn gezeigt.

Weiter befragt gebe ich an, dass ich seit 2007 das Projekt dort begleite, also ist es richtig, 

von Anfang an, ich stehe auch in Kontakt mit dem Projektgegnern ab und an.

Über Befragung durch den BV gebe ich an, dass ich eine Kamera mit hatte, die hatte ich 

um den Hals gehängt, hab sie vor mir getragen, sie wiegt in etwa 5 Kilo. Von dem Bauzaun 

entfernt hab ich mich zum einen um mich zu sichern und zweitens um Fotos zu machen. Eine 

Aufforderung das Grundstück zu verlassen, ist nicht gekommen.

Wenn ich danach befragt werde, wie der Umgang seitens der Security war, so gebe ich 

dazu an, eigentlich ziemlich grob, dass war schon der Tonfall, es hat kein Bitte gegeben und 

es sind auch vereinzelt Leute gestoßen worden und es ist auch die Aufforderung gekommen, 

schon Tage vorher, dass ich nicht fotografieren dürfe.

Befragt,  ob die Zeugen Fantoni und Hawelka vor Ort waren, so gebe ich dazu an, der 

Zeuge Fantoni war von Anfang an, als ich um 1.00 Uhr in der Nacht gekommen bin, vor Ort, 

ob da der Zeuge Hawelka schon da war, kann ich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen.

Wenn mir in der Beilage ./1 das Lichtbild mit der Nummerierung 01533 vorgehalten wird, so 

gebe ich dazu an, dass auf diesem die stehende Person Herr Hawelka ist.

Weiter durch den BV: Wenn mir das Lichtbild mit der Nummerierung 14741 vorgehalten 

wird,  so  gebe  dazu  an,  dass  war  als  die  Polizei  vor  Ort  war,  als  der  Bauzaun  bereits 

umgeworfen  war  und  die  Personen  befinden  sich  auf  dem  Grundstück.  Weiter  zu  dem 

Lichtbild möchte ich noch angeben, dass man links unten einen schmalen weißen Streifen 

sieht, es handelt sich um einen jener Blöcke, die vom Bauzaun stammen und ich habe mich 

hinter dem Block befunden.

Wenn ich befragt werde, wofür ich als Fotograf akkreditiert bin, so gebe ich dazu an, ich 

habe den normalen Presseausweis und dann habe ich auch noch einen, den man separat 

bekommt, für das Vienna International Center.

Weiter  unter  Vorhalt  der  Beilage  ./4  gebe  ich  an,  dass  man  auf  der  Beilage  ./4  die 

Chronologie erkennen kann, wie ich mich in dieser Nacht bewegt habe, eben bei eins sieht 

man, dass ich vorerst hinter der Mauer war, dann hab ich mich weiter nach vorne bewegt, da 
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ist dann die Polizei gekommen, wie man ersehen kann, dann hab ich mich ein Stück auf das 

Grundstück vor dem Zirkuswagen bewegt, da hatte sich die Security komplett zurückgezogen 

und es ist auch von niemanden untersagt worden, auf das Grundstück zu gehen. Es haben 

sich mit mir auch noch seitens der Projektgegner Personen vor dem Zirkuswagen befunden, 

die dort gesessen sind, die dann auch einfach weggegangen sind, das war für mich dann der 

Punkt, dass ich mir gedacht habe, es wäre nichts mehr zu fotografieren, sodass ich auch mich 

in der Folge entfernt habe.

Unter Vorhalt der Beilage ./1 habe ich mich ab dem Lichtbild mit der Nummerierung 15304 

auf dem Grundstück befunden und Bilder gemacht, man kann auch die Uhrzeit erkennen. Es 

ist die Zeit eben, dass es um 01.53 Uhr und 0.4 Sekunden das Bild gemacht wurde.

Weiter durch den KV ergänzend befragt: Wenn ich vorher gesagt habe, dass mir verboten 

worden ist, zu fotografieren, ob ich dann eben gesagt habe, dass ich von der Presse wäre, so 

verneine ich das. Keine weiteren Fragen an den Beklagten.

BV bringt nunmehr ergänzend vor,  dass der Zeuge Hawelka ausgesagt habe,  dass die 

Polizei die Räumung angekündigt hat, das Grundstück zu verlassen und es wird daher die 

Einvernahme von Herrn Zwettler  von der  Bundespolizei  beantragt,  sowie die Vorlage des 

gesamten Mietvertrages, weil sich aus dem gesamten Mietvertrag, der nur in Teilen vorliege, 

eine Einschränkung ergeben könne.

KV bestreitet  und bringt  vor,  dass die Vorlage des kompletten Mietvertrages für  dieses 

Verfahren irrelevant sei und der Zeuge Zwettler habe bereits zwei Mal vor diesem Gericht 

ausgesagt. Insbesondere im hg Verfahren 13 C 389/10 h.

KV bringt nunmehr ergänzend vor, dass sich aus Beilage ./1 und aus den dort ersichtlichen 

Fotos  ergebe,  dass  der  Beklagte  das  Grundstück  im Bereich  des  Zirkuswagens  betreten 

habe, obwohl ihm dies untersagt worden sei. Und zu den Metadaten zu Beilage ./1 werde 

vorgebracht,  dass sich die Daten von Bilder nachträglich leicht  würden ändern lassen,  es 

werde daher die Richtigkeit und Vollständigkeit bestritten und wäre es leicht möglich, über das 

Internet Programme herunterzuladen zur Abänderung von Daten und wird dazu ein solches 

vorgelegt, welches als Beilage ./D zum Akt genommen wird.

Weiters  wird  nunmehr  vom  KV  vorgelegt  als  Beilage  ./E,  die  Auskunft  nach  dem 

Auskunftspolizeigesetz des Zeugen Zwettler und als Beilage ./E zum Akt genommen wird. 

Und weiters wird vorgebracht, dass die EZ 5061 und EZ 30 eine Einheit bilden würden, es 

sei daher der Baugrund die EZ 5061 und die Baustelleneinrichtung die EZ 30, es sei in der 

Klage  keine  gesonderte  Bewertung  vom  Grundstück  vorgenommen  worden,  sodass  es 

irrelevant  wäre,  auf  welchem  Grundbuch  ausgewiesenen  Grundstück  die  Störung 
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stattgefunden  habe.  Es  wäre  Tatsache,  dass  die  Klägerin  Rechtsbesitzerin  beider 

Grundstücke wäre und der Beklagte sie in ihrem ruhigen Besitz daran gestört habe. 

Es  wird  weiters  vorgebracht,  dass  bereits  am  8.3.2010  die  EZ  30  polizeilich  gemäß 

§ 37 SPG geräumt worden wäre und eine vollständige Umzäunung errichtet  worden wäre, 

sodass der Besitz somit klar und für jeder Mann erkennbar gewesen wäre.

Beweis: wie bisher.

BV bestreitet und bringt vor, dass eine Unterscheidung der EZ Zahlen aus dem Auszug des 

Mietvertrages  nicht  ersichtlich  wäre  und  daher  weiterhin  bekräftigt  werde,  dass  beantragt 

werde, den kompletten Mietvertrag vorzulegen. Zur Beilage ./E, der Auskunft nach dem SPG, 

könne keine Erklärung abgegeben werden, mangels Übergabe der Urkunde an den BV. Und 

zu den Metadaten werde vorgebracht, dass es sich um jene handle, die sich aus der Kamera 

ergeben würden. Diese seien nicht geändert worden. Insgesamt wäre der Beklagte daher als 

Fotograf  tätig  gewesen,  habe  eine  schwere  Kamera  vor  sich  getragen,  keinen  Bauzaun 

eingerissen  und das  nachträgliche Betreten des Grundstückes würde  keine  Besitzstörung 

darstellen.

KV bestreitet.

Beschluss:

Auf Abweisung sämtlicher offener Beweisanträge wegen Spruchreife.

Parteienvertreter legen Kostennoten.

Schluss der Verhandlung.

Entscheidung ergeht schriftlich.

Ende : 11.56 Uhr

Dauer: 3/2
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