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Update	
	

Diese	 Ausgabe	 behandelt	 die	 neueste	 Judikatur	 des	 OGH	 zu	 den	 Themen:	 Testament	 aus	 losen	
Blättern,	 Familienbeihilfenanrechnung	 für	 Unterhaltsleistung	 an	minderjährige	 Kinder,	 Abschießen	
von	Silvesterraketen	auf	landwirtschaftliche	Flächen	und	Haftung	für	Poller	in	einer	Fußgängerzone.		
	
	

Judikatur	
	
w Testament	aus	losen	Blättern:	Ein	Tiroler	hinterließ	seine	Ehegattin	und	vier	volljährige	Söhne.	Er	

hatte	 sein	 Testament	 am	 Computer	 verfasst.	 Er	 setzte	 seine	 Ehegattin	 als	 Alleinerbin	 ein,	 als	
Ersatzerben	 einen	 seiner	 vier	 Söhne,	 seinem	 Enkel	 vermachte	 er	 seine	 Liegenschaft	 samt	
Wohnhaus.	Das	Testament	wies	einige	Merkwürdigkeiten	auf:	Es	bestand	aus	zwei	losen	Blättern,	
die	mit	Seitenzahlen	versehen	waren.	Auf	dem	ersten	Blatt	auf	der	Vorder-	und	Rückseite	war	der	
Text	des	Testaments	 gedruckt.	Das	 zweite	Blatt	 enthielt	 lediglich	den	Ort,	das	Datum	und	den	
Zusatz	mit	"Das	ist	mein	letzter	Wille"	sowie	die	Unterschriften	des	Erblassers	und	der	drei	Zeugen	
(unter	Hinweis	auf	ihre	Funktion	als	Zeugen).	Auf	dem	zweiten	Blatt	wurde	jedoch	nicht	auf	das	
erste	mit	den	Testieranordnungen	verwiesen.	Außerdem	befanden	sich	beide	Blätter	lose	in	einem	
Kuvert,	auf	dem	„Testament“,	der	Name	und	die	Anschrift	des	Erblassers	geschrieben	standen.	Das	
Testament	war	beim	Anwalt	der	Witwe	hinterlegt	worden.	In	weiterer	Folge	gab	die	Witwe	eine	
bedingte	 Erbantrittserklärung	 auf	 Grundlage	 des	 Testaments	 ab.	 Die	 Söhne	 gaben	 jeweils	
Erbantrittserklärungen	 als	 gesetzliche	 Erben	 ab.	 Sie	 wandten	 nämlich	 die	 Ungültigkeit	 des	
Testaments	 ein,	 weil	 sich	 die	 Unterschriften	 des	 Testators	 und	 der	 Zeugen	 nicht	 auf	 der	
letztwilligen	 Verfügung	 selbst	 befanden	 und	 somit	 die	 Formvorschriften	 des	 §	 579/2	 nicht	
eingehalten	wurden.	Überdies	sei	das	Schriftstück	 in	einem	offenen	Kuvert	übergeben	worden.	
Das	 Erstgericht	 entschied,	 das	 Testament	 sei	 dennoch	 gültig,	 das	 Rekursgericht	 kam	 zu	
gegenteiligem	Schluss.	Der	OGH	bestätigte	diese	Entscheidung:	Befinden	sich	die	Unterschriften	
der	Zeugen	auf	einem	anderen	Blatt,	so	muss	dieses	fest	mit	den	vorherigen	Seiten	verbunden	
werden	und	zwar	in	der	Form,	dass	die	Verbindung	nur	rückgängig	gemacht	werden	kann,	indem	
die	 Urkunde	 zerstört	 wird.	 Dazu	 hätten	 die	 beiden	 Blätter	 im	 vorliegenden	 Fall	 entweder	
aneinandergebunden,	 geklebt	 oder	 genäht	werden	müssen,	 und	 zwar	 bevor	 der	 Erblasser	 vor	
Zeugen	 darunter	 seine	 Unterschrift	 setzte.	 Dass	 sich	 die	 Seiten	 in	 einem	 Kuvert	 befanden,	 ist	
unerheblich.	 Das	 Testament	 war	 somit	 formungültig	 (2	 Ob	 143/19x;	 siehe	 auch	 Zankl.update	

                                    
 

               Aktuelle	Entwicklungen	im	Zivilrecht. 



September	 2018:	 Ungültigkeit	 eines	 fremdhändigen	 Testaments,	 in	 dem	 das	 Blatt	 mit	 den	
Zeugenunterschriften	nur	mit	einer	Büroklammer	mit	den	anderen	Blättern	verbunden	war,	2	Ob	
192/17z).		
	
Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	

o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	495d	
o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht10	Fälle	123,	130,	147,	160,	254	
o Zankl,	Erbrecht9	Rz	32	
o Zankl,	Zivilrecht	242	Seite	148	und	unter	dem	Begriff	„Formvorschriften“	

	
w Familienbeihilfenanrechnung	 für	 Unterhaltsleistung	 an	 minderjährige	 Kinder:	 Ein	 14-jähriges	

Kind	 begehrte,	 die	 Unterhaltsverpflichtung	 des	 Vaters	 zu	 erhöhen.	 Dieser	 könne	 sich	 die	
Familienbeihilfe	 nicht	 auf	 den	 zu	 leistenden	 Unterhalt	 anrechnen	 lassen,	 sondern	 zum	
monatlichen	Arbeitseinkommen	des	Vaters	sei	der	halbe	Familienbonus	Plus	hinzuzurechnen,	weil	
es	 sich	 dabei	 um	 eine	 Steuerersparnis	 handle,	 die	 das	 Nettoeinkommen	 und	 damit	 die	
Bemessungsgrundlage	für	die	Unterhaltspflicht	des	Vaters	erhöhe.	Der	Fall	gelangte	bis	zum	OGH.	
Bis	 zur	 vorliegenden	 Entscheidung	 war	 es	 Unterhaltspflichtigen	 sehr	 wohl	 möglich,	 die	
Familienbeihilfe	auf	den	zu	leistenden	Unterhalt	anzurechnen,	wodurch	sie	weniger	Unterhalt	aus	
eigenem	Vermögen	bezahlen	mussten.		Diese	Praxis	ging	auf	ein	Erkenntnis	des	VfGH	(G	7/02)	vom	
19.	 Juni	 2002	 zurück,	 in	 dem	 eine	 Bestimmung	 im	 Familienlastenausgleichsgesetz	 aufgehoben	
wurde,	 die	 es	 ausdrücklich	 untersagt	 hatte,	 die	 Familienbeihilfe	 vom	Geldunterhalt	 für	 Kinder	
abzuziehen.	 Der	 OGH	 entschied	 in	 der	 vorliegenden	 Entscheidung,	 dass	 die	 Familienbeihilfe	 –	
zumindest	 bei	 Unterhaltspflichten	 gegenüber	 Minderjährigen	 –	 nun	 nicht	 mehr	 auf	 die	
Unterhaltsschuld	anzurechnen	sei.	Anlass	war	die	Einführung	des	Familienbonus	Plus	ab	2019,	der	
die	 Steuerlast	 pro	 Kind	 und	 Jahr	 um	 1500	 Euro	 reduziert.	 Die	 Verfassungskonformität	 des	
Unterhaltsrechts	soll	nach	der	neuen	Rechtsprechung	nunmehr	in	der	Steuererklärung	durch	die	
Steuerentlastung	und	nicht	mehr	bei	der	Unterhaltsbemessung	gewährleistet	werden.	Demnach	
stellt	 die	 Familienbeihilfe	 keinen	 Unterhaltsbestandteil	 mehr	 dar;	 der	 tatsächlich	 zu	 leistende	
Unterhalt	wird	erhöht	(was	jedoch	durch	die	Steuerentlastung	wohl	meist	kompensiert	wird).	Dies	
gilt	 ab	 1.1.2019	 (mit	 Inkrafttreten	 des	 Familienbonus	 Plus),	 wodurch	 Minderjährigen	 nun	
rückwirkend	mehr	Unterhalt	zusteht.	In	diesem	Fall	muss	der	Vater	dem	14-jährigen	Kind	daher	
mehr	Unterhalt	 leisten,	 sowie	 stehen	dem	Kind	Unterhaltsnachzahlungen	ab	dem	1.1.2019	 zu.	
Derzeit	 unklar	 ist,	 was	 für	 unterhaltsberechtigte	 Volljährige	 gilt.	 Bei	 diesen	 steht	
Unterhaltspflichtigen	 nur	 ein	 Drittel	 des	 Familienbonus	 zu,	 wodurch	 Eltern,	 die	 gegenüber	
Volljährigen	 unterhaltspflichtig	 sind,	 weniger	 entlastet	 werden	 als	 bei	 minderjährigen	 Kindern		
(4	Ob	150/19s).	
	
Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	
o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	440	ff	
o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht10	Fall	87	
o Zankl,	Zivilrecht	242	Seite	127	und	unter	dem	Begriff	„Unterhalt	von	Kindern“	

	
w Abschießen	 von	 Silvesterraketen	 auf	 landwirtschaftliche	 Flächen:	 In	 der	 Silvesternacht	

2017/2018	feuerte	der	Sohn	des	beklagten	Nachbarn	ungefähr	20	handelsübliche	Silvesterraketen	



in	 die	Höhe.	 Bereits	 am	1.	 Jänner	 fand	 ein	Nachbar	 (Kläger),	 ein	 Landwirt,	 die	 Reste	 von	 zwei	
Raketen	 (Holzstab,	 Plastikummantelung)	 auf	 seinem	 Grundstück.	 Die	 Reste	 von	 acht	 weiteren	
Raketen	 fand	 er	 im	 Juni	 2018	 bei	 Mäharbeiten	 ebenfalls	 auf	 seinem	 Grundstück.	 Das	 Heu	
verwendet	 er	 als	 Futter	 für	 seine	 Pferde.	 Bleiben	 die	 Silvesterraketenteile	 unbemerkt	 im	Heu,	
besteht	die	Gefahr,	dass	der	Verdauungstrakt	der	Pferde	verletzt	wird.	Der	Landwirt	klagte	daher	
auf	 Unterlassung	 des	 Abschusses	 weiterer	 Raketen.	 Der	 Beklagte	 wendete	 ein,	 dass	 kein	
unzumutbarer	 Eingriff	 in	 das	 Eigentumsrecht	 des	 Landwirts	 vorliege.	 Das	 Abfeuern	 von	
Silvesterraketen	sei	ortsüblich	und	müsse	daher	geduldet	werden.	Beide	Vorinstanzen	gaben	der	
Unterlassungsklage	 statt.	 Der	OGH	wies	 darauf	 hin,	 dass	 hier	 eine	 unmittelbare	 Zuleitung	 von	
größeren	 festen	 Körpern	 vorliegt,	 die	 in	 keinem	 Fall	 geduldet	 werden	 muss.	 Dabei	 ist	
selbstverständlich	 nicht	 das	 Abschießen	 von	 Raketen	 als	 solches	 unzulässig;	 unzulässig	 ist	 die	
Einwirkung	auf	das	Grundstück	des	Landwirts.	Der	Verpflichtung,	nicht	auf	das	Grundstück	des	
Nachbarn	 einzuwirken,	 kann	 beim	 Abschießen	 der	 Raketen	 durch	 zumutbare	 organisatorische	
Maßnahmen	Rechnung	getragen	werden.	Gem	§	364/2	kommt	es	bei	unmittelbaren	Zuleitungen	
auf	 die	Ortsüblichkeit	 nicht	 an.	 Die	 beklagte	 Partei	 hat	 sohin	 in	 Zukunft	 jegliche	 Einwirkungen	
durch	Silvesterraketen	zu	unterlassen	(10	Ob	74/19h).	
	
Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	

o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	316a	
o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht10	Fälle	52,	234	
o Zankl,	Zivilrecht	242	Seite	99	und	unter	dem	Begriff	„Immissionen“	

	
w Haftung	für	Poller	in	einer	Fußgängerzone:	Eine	Stadtgemeinde	stellte	in	der	Innenstadt	kniehohe,	

sich	vom	Straßenpflaster	farblich	unterscheidende	Marmorpoller	auf.	Diese	dienen	als	Abgrenzung	
zwischen	Straße	und	Gehsteig.	Die	Klägerin	übersah,	in	ein	Gespräch	vertieft,	einen	solchen	Poller,	
stürzte	 und	 verletzte	 sich	 schwer.	 Sie	 begehrte	 von	 der	 Stadtgemeinde	 Schadenersatz.	 Die	
Vorinstanzen	wiesen	die	Klage	ab.	Der	OGH	gab	der	Revision	der	Klägerin	nicht	Folge	und	führte	
aus:	Für	im	Zuge	eines	Weges	befindliche	Anlagen	haftet	man	grundsätzlich	als	Wegehalter	nach	
§	1319a,	der	Vorrang	vor	der	–	strengeren	–	Haftung	des	Halters	eines	Bauwerks	nach	§	1319	hat.	
Nur	wenn	ein	besonderes	Interesse	des	Wegehalters	am	betreffenden	Werk	besteht,	er	etwa	von	
diesen	Anlagen	 konkret	 profitiert	 und	 sie	 nicht	 der	besseren	Benutzbarkeit	 der	Verkehrsfläche	
dienen,	sondern	–	wie	nach	der	bisherigen	Rechtsprechung	etwa	versenkbare	„Pilomaten“	–	eher	
ein	Hindernis	für	die	Wegbenützung	an	sich	bilden	sollen,	käme	eine	Bauwerkehaftung	nach	§	1319	
in	Betracht.	Der	OGH	verneinte	 im	vorliegenden	Fall	die	Bauwerkehaftung	nach	§	1319	mit	der	
Begründung,	dass	der	Poller,	über	den	die	Klägerin	stürzte,	der	Regelung	des	örtlichen	(Zuliefer-)	
Verkehrs	und	somit	der	besseren	Benutzbarkeit	der	Verkehrsfläche	diente.	Daher	waren	nur	die	–	
weniger	 strengen	 –	 Regeln	 für	 Wegehalter	 nach	 §	 1319a	 anzuwenden	 und	 ein	 mangelhafter	
Zustand	 des	 Weges	 zu	 verneinen.	 Die	 Poller	 fallen	 bei	 verkehrsüblicher	 Aufmerksamkeit	 und	
notwendiger	Sorgfalt	eines	durchschnittlich	aufmerksamen	Fußgängers	sofort	 in	die	Augen	und	
können	problemlos	umgangen	werden.	Die	Gemeinde	haftete	somit	nicht	für	die	Verletzungen	der	
Klägerin	(7	Ob	179/19b).	
	
Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	

o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	203,	204	



o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht10	Fälle	134,	136,	155	
o Zankl,	Zivilrecht	242	Seite	64	und	unter	dem	Begriff	„Wegehalterhaftung“	

 

	
	


