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2. Übungsfall – Weiter unter Nachbarn 
 

 
Franz ist Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebs in Niederösterreich. Östlich davon 
befindet sich ein Gregor gehöriges Grundstück mit einem Hof und einer Fremdenpension. 
Südlich dieser Liegenschaften liegt eine große, dem Bauern Hans gehörige Wiese. 
1987 hatten ihre Rechtsvorgänger einen Vertrag über die Einräumung eines 
landwirtschaftlichen Geh- und Fahrwegs auf dem Wiesengrundstück zugunsten des nunmehr 
Franz gehörigen Betriebs und zugunsten des Pensionsgrundstücks geschlossen worden. Dieser 
Weg sollte vertragsgemäß von den Eigentümern der herrschenden Grundstücke erhalten und 
betreut werden. Das Wegerecht wurde in das C-Blatt des Wiesengrundstücks eingetragen, 
wobei der genaue Verlauf des an der nördlichen Grenze der Wiese entlanggehenden Weges 
aus dem Grundbuch nicht hervorging. Der Weg wurde von Franz mit landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen benutzt. Das führte zu leichten Lärm- und Abgasbelästigungen der Pensionsgäste. 
Gregor war deshalb daran interessiert, den Weg von seiner Pension weg zu verlegen. 2019 
kaufte er Hans den Teil der Wiese ab, auf dem der Weg verlief. Diese Grundflächen wurden 
im Grundbuch seinem Grund zugeschrieben. Zugleich vereinbarte er mit Hans, dass er den 
Weg auf seine Kosten 15 Meter weiter südlich in der Wiese neu trassiert und asphaltiert. 
Gregor erklärte sich auch bereit, den Weg allein zu betreuen und erhalten. Im Grundbuch 
verblieb es aber bei der Eintragung des Weges auf dem Wiesengrundstück. Franz wurde 
dieser Vereinbarung nicht beigezogen. Hans profitierte von der Verlegung einverstanden, weil 
sie die Bewirtschaftung der Wiese wesentlich erleichterte. 
Franz erwuchsen daraus keine nennenswerten Nachteile. Dennoch passte es ihm nicht, dass 
seine Nachbarn gleichsam eigenmächtig über sein Wegerecht entscheiden wollten. Daher 
forderte er Gregor und Hans schriftlich auf, den alten Weg in seiner bisherigen Führung 
ebenfalls offen zu halten. Gregor und Hans wollten, die Dinge nicht eskalieren lassen. Sie 
schrankten deshalb den alten Weg vorläufig noch nicht ab. Er wurde von Gregor im Winter 
aber nicht mehr geräumt. Franz fuhr mit seinen Geräten auf beiden Wegen. 
 
Im Winter 2019 sollte Franz von Ingo, einem landwirtschaftlichen Vertreter, besucht werden. 
Ingo entschloss sich, zur Zufahrt nicht den alten, wegen der Schneelage schwer befahrbaren, 
sondern den neu trassierten Weg zu benützen, der kurz zuvor von Gregor geräumt und 
gestreut worden war. Dennoch war die Fahrbahn an manchen Stellen noch glatt. Das schadete 
den von Franz benutzten schweren Fahrzeugen nichts. Ingo geriet mit seinem PKW aber auf 
einer glatten Stelle ins Schleudern und stürzte auf der Wiese von Hans in einen 
Entwässerungsgraben. Dabei entstand an seinem PKW ein Sachschaden in Höhe von 3000 €. 
 
Als Reaktion auf den Unfall forderte Franz seine Nachbarn auf, künftig den alten Weg zu 
räumen. Ingo stellte Gregor und Hans seinen Schaden in Rechnung. 
 
Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


