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Update 
 

Diese Ausgabe behandelt die neueste Judikatur des OGH zu den Themen: Lärmimmissionen einer 

Gondelseilbahn, Genehmigungsvorbehalt nach § 242/2, Kostentragung bei Reparatur der Heiztherme 

und Trauerschmerzengeld bei Geschwistern. Darüber hinaus werden die Änderungen des ABGB im 

Zuge des GewaltschutzG 2019 überblicksmäßig dargestellt. 

 

 

1. Judikatur 

 

 Lärmimmissionen einer Gondelbahn: Kläger ist ein Ehepaar aus Vorarlberg, deren Grundstück in 

unmittelbarer Nähe der Talstation und Trasse einer 2007 errichteten Gondelbahn in einem 

Tourismusort liegt. Die Gondelseilbahn ersetzte den bis dahin auf derselben Trasse geführten 

(leiseren) Doppelsessellift und ist neun bis zehn Monate pro Jahr täglich in Betrieb. Weder ist die 

Talstation in geschlossener Bauweise errichtet noch die Stützen akustisch abgeschirmt. Aus diesem 

Grund überschreiten die Schallimmissionen an der Grundstücksgrenze des Ehepaars nicht bloß das 

ortsübliche Maß, sondern sogar den gesundheitsrelevanten Grenzwert von 55 dB. Darüber hinaus 

erzeugen die vorbeischwebenden Gondeln einen dauerhaften Licht-Schatten-Wechsel auf dem 

Grundstück der Kläger. Die Nachbarn klagten daher den Seilbahnbetreiber, eine größere als die 

ortsübliche Lärmbelastung zu unterlassen. Außerdem solle ihm, wie das Ehepaar seine Klage 

nachträglich erweiterte, vom Gericht verboten werden, täglich mehr als 20 Minuten 

Schlagschatten auf das Grundstück zu werfen. Bezüglich des beanstandeten Schattenwurfes 

entschied der OGH, dass das Begehren zu spät gestellt worden war, nämlich erst mehr als drei 

Jahre, nachdem er erstmals aufgetreten war; die anfangs unüblichen Lichtimmissionen wurden mit 

der Zeit zu ortsüblichen und konnten deshalb nicht mehr beanstandet werden. Anders bei den 

Lärmimmissionen, gegen die das Ehepaar schon früher vorgegangen war. § 364a, wonach aufgrund 

von störenden Einwirkungen einer behördlich bewilligten Anlage nur ein Ausgleichsanspruch in 

Geld besteht, war hier nicht anzuwenden, da die Nachbarn bei der Bewilligung keine Möglichkeit 

gehabt haben, ihre Interessen geltend zu machen. Der OGH bejahte das Vorliegen der 

Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch nach § 364/2: Die Lärmimmissionen der 

Gondelseilbahn seien ortsunüblich und stellten eine wesentliche Beeinträchtigung der 

ortsüblichen Benutzung des Grundstücks der Kläger dar. Eine weitere Besonderheit des Falles ist 

die Einordnung einer Gondelbahn als „gemeinwichtige Anlage“, was wiederum der 

                                    

 

               Aktuelle Entwicklungen im Zivilrecht. 



Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches entgegensteht. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn 

die störenden Einwirkungen mit zumutbaren Maßnahmen vermeidbar sind. Von einer solchen 

Vermeidbarkeit ging der OGH aufgrund des festgestellten Sachverhalts (nötige Investitionen von 

55.000 EUR) aus. Das Seilbahnunternehmen hat sohin betreffende Lärmschutzmaßnahmen 

umzusetzen (8 Ob 61/19g).  

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 316a 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fälle 52, 117, 149, 224, 226, 227 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seite 99 und unter dem Begriff „Immissionen“ 

 

 Genehmigungsvorbehalt nach § 242/2: Für die Betroffene wurde mit Beschluss des Erstgerichts 

vom 25. Februar 2010 ein Rechtsanwalt zum Sachwalter für die Vertretung vor Ämtern und 

Behörden bestellt. Mit Beschluss vom 11. Dezember 2018 sprach das Erstgericht gemäß § 1503/9 

Z 10 aus, dass der Sachwalter nunmehr gerichtlicher Erwachsenenvertreter zur „Vertretung vor 

Ämtern und Behörden“ sei. Das Erstgericht ordnete für diesen Bereich einen weit formulierten 

Genehmigungsvorbehalt an, der auch die gerichtliche Genehmigungspflicht bei Rechtshandlungen 

außerhalb des ordentlichen Wirtschaftsbetriebes enthielt, da das Erstgericht befürchtete, dass die 

Betroffene nachteilige Rechtshandlungen setzen und damit ihre eigene finanzielle Situation 

gefährden werde. Dem dagegen von der betroffenen (schutzberechtigten) Person durch ihren 

Verfahrenshelfer erhobenen Rekurs gab das Rekursgericht dahingehend teilweise Folge, dass es 

den Genehmigungsvorbehalt um die gerichtliche Genehmigungspflicht einschränkte. Das 

Rekursgericht stützte die Notwendigkeit eines Genehmigungsvorbehalts (allein) auf den Umstand, 

dass ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter für die Vertretung vor Ämtern und Behörden bestellt 

wurde, "sodass es in diesen Angelegenheiten erforderlich war, einen Genehmigungsvorbehalt 

anzuordnen“. Der OGH führte dazu folgendermaßen aus: Der Genehmigungsvorbehalt sollte die 

Ausnahme darstellen. Die Vorinstanzen hätten den Genehmigungsvorbehalt auch zu weit gefasst, 

ohne auf die Problematik der betroffenen Person einzugehen. Ein Genehmigungsvorbehalt 

erfordert eine ernstliche und erhebliche Gefahr für die vertretene Person. Diese Terminologie ist 

an § 4 Z 1 HeimAufG und § 3 Z 1 UbG angelehnt, wobei im Bereich des § 242/2 zusätzlich auf einen 

bedeutenden Vermögensnachteil Bedacht zu nehmen ist. Ein solcher Vorbehalt kann mit Blick auf 

seinen Ausnahmecharakter erst dann angeordnet werden, wenn hinreichende Anhaltspunkte für 

eine konkrete Gefahr vorliegen. Bloß abstrakt mögliche Gefährdungen reichen nicht aus. Der 

Genehmigungsvorbehalt ist dabei auf das notwendige Ausmaß zu beschränken. Der 

Genehmigungsvorbehalt war in diesem Fall daher nicht zulässig. Die Rechtssache war zur 

neuerlichen Prüfung der Notwendigkeit eines Genehmigungsvorbehalts im Sinne der in der 

Entscheidung aufgezeigten Voraussetzungen an das Erstgericht zurückzuverweisen (3 Ob 87/19v). 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 25 ff 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fälle 2, 142 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seiten 29 f und unter dem Begriff „Erwachsenenschutzgesetz“ 

 



 Kostentragung bei Reparatur der Heiztherme: Eine Mieterin trat im Jahr 2007 in den Mietvertrag 

ihres Vaters ein. Dieser hatte 1991 eine Gastherme einbauen lassen. Bis dahin war nur ein Ofen 

als Heizung vorhanden gewesen, weshalb die Wohnung auch bloß der Ausstattungskategorie C 

entsprochen hatte. Entsprechend niedrig war der Mietzins. Bei der Übernahme durch die Tochter 

änderte sich das jedoch: Weil die Wohnung nun der Kategorie A entsprach, hob die Vermieterin 

den Zins auf den damals gesetzlich möglichen Höchstbetrag an. Die Therme, aufgrund der der 

Mietzins angehoben worden war, musste in weiterer Folge repariert werden. Dabei entstand ein 

Streit über die Kostentragung: Die Vermieterin argumentierte, das Gerät sei nicht mitvermietet, 

sondern während des laufenden Vertragsverhältnisses vom (früheren) Mieter eingebaut worden 

und die Reparatur daher auch von der Mieterin zu bezahlen. Die Mieterin akzeptierte das nicht 

und zog vor Gericht. Dieses hatte folgende Problemstellung zu lösen: Im Anwendungsbereich des 

MRG betrefft die Erhaltungspflicht des Vermieters zwar nur mitvermietete Heizthermen, 

Warmwasserboiler und sonstige Wärmebereitungsgeräte. Unklar ist aber, wann ein Gerät als 

mitvermietet gilt. Der OGH erläuterte, dass es Intention des Gesetzgebers gewesen sei, die 

Erhaltungspflicht des Vermieters auf Geräte zu beschränken, die von ihm entgeltlich bereitgestellt 

wurden. Eine erstmalig vom Mieter eingebaute Heizung ist demnach nicht als mitvermietet 

anzusehen; den Vermieter trifft dafür grundsätzlich keine Erhaltungspflicht. Hier wurde allerdings 

der Mietzins aufgrund der Heiztherme angehoben, als die Tochter in den Mietvertrag eintrat. 

Damit benütze der Mieter die Therme aber im Endeffekt entgeltlich, entschied der OGH. Um die 

Reparatur der Heiztherme musste sich im vorliegenden Fall somit die Vermieterin kümmern (5 Ob 

66/19w). 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 176 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fälle 132, 190 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seite 60 und unter dem Begriff „Mietrechtsgesetz“ 

 

 Trauerschmerzengeld bei Geschwistern: Eine 17-jährige Frau lebte mit ihrer 20-jährigen 

Schwester zusammen. Diese starb an einer Lungenarterienembolie nach Einnahme der Anti-Baby-

Pille. Die Hinterbliebene war nun der Meinung, dass die Frauenärztin ihrer Schwester zu 

leichtfertig eine Probepackung der Anti-Baby-Pille verschrieben habe. Die Ärztin habe nicht das 

Ergebnis eines Tests abgewartet, der eine erhöhte Thrombosegefahr anzeigte. Die junge Frau 

klagte daher die Frauenärztin auf Ersatz des Trauerschmerzengeldes sowohl aus dem Vertrag als 

auch aus dem Delikt. Dies wurde ihr von den Unterinstanzen verwehrt: Die Geschädigte habe nach 

allgemeinem Verständnis bereits das Erwachsenenalter erreicht und sei nicht mehr als Kind zu 

betrachten; bei typischen Verhältnissen sei nicht mehr von einer innigen Nahebeziehung zwischen 

den erwachsenen Geschwistern auszugehen. Der OGH hielt zunächst fest, dass ein 

Behandlungsvertrag mit Ärzten zwar tatsächlich keine Schutzwirkung für erwachsene Geschwister 

eines Patienten, sondern nur für Ehepartner oder Lebensgefährten entfalte. Sehr wohl aber 

könnten Geschwister aus der deliktischen Haftung heraus Trauerschmerzengeld begehren. Dass 

die 17-Jährige für den Verlust der älteren Schwester ein Recht auf Trauerschmerzengeld haben 

könnte, bejahte der OGH. So solle es keine strikte Altersgrenze für diesen Schadenersatz geben. 

Trauerschmerzengeld sei vielmehr dann zuzusprechen, wenn zwischen Überlebenden und 

Verstorbenen eine enge Gefühlsbindung bestanden habe. Dies wird bei Geschwistern immer dann 



vermutet, wenn sie zusammengewohnt haben. Das Erstgericht hat nun zu klären, ob die Ärztin 

grob fahrlässig gehandelt hat (4 Ob 176/19i). 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 184, 206 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fälle 30, 148, 180, 181, 209 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seite 64 und unter dem Begriff „Immaterieller Schaden“ 

 

 

2. Gesetzgebung 

 

 Das GewaltschutzG 2019 wurde im September 2019 im Nationalrat beschlossen. Die gesetzlichen 

Änderungen sind mit 1.1. 2020 in Kraft getreten. Das Gewaltschutzgesetz enthält vor allem 

strafrechtliche Maßnahmen, wie etwa weitere Strafverschärfungen bei Gewalt- und 

Sexualdelikten. Es ist aber auch das Zivilrecht von Änderungen betroffen im Hinblick auf die neue 

Fassung des § 1494/2:  

 

§ 1494/2 sieht nun vor, dass die 30-jährige Verjährungsfrist nach § 1489 S 2 für 

Schadenersatzansprüche aus strafbaren Handlungen, die nur vorsätzlich begangen werden können 

und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind, frühestens mit Vollendung des 18. 

Lebensjahres des Geschädigten zu laufen beginnt unabhängig davon, ob davor ein gesetzlicher 

Vertreter vorhanden war. Nach der Übergangsregelung in § 1503/13 ist die Neufassung auch auf 

Altfälle anzuwenden, sofern die Verjährung am 1. 1. 2020 noch nicht eingetreten ist. 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 18 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seite 40 und unter dem Begriff „Verjährung“ 

 

 


