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6. Übungsfall – Budenzauber 
 

 
 
Die grün-alternative Umweltaktivistin Anna fand nach längerer Suche in Wien im 6. Bezirk 
eine Altbauwohnung in einem der Immo-Flott AG gehörigen Gründerzeithaus. Am 
10.1.2018 schloss sie am Tag der ersten Besichtigung der Wohnung mit dem Hausverwalter 
einen auf drei Jahre befristeten Hauptmietvertrag ab gegen einen monatlichen Bruttomietzins 
(inkl. Betriebskosten) von 500 €. Bei der Besichtigung fiel Anna zwar auf, dass im Hinterhof 
des Gebäudes ein ebenerdiger Zubau stand, der mit einer undefinierbaren Fahne und einem 
komischen Schild geschmückt war. Darüber machte sie sich aber keine Gedanken. Außer 
einer Ausfertigung des Hauptmietvertrags erhielt Anna keine weiteren Unterlagen. 
Im Zubau residierte seit mehr als zehn Jahren die schlagende Burschenschaft Wotania. Sie 
veranstaltete zweimal in der Woche einen „Budenzauber“, bei dem es bis lange nach 
Mitternacht hoch herging. Auch an den Wochenenden wurde gefeiert und gefochten. Zwar 
hörte man auf Grund der beim Einzug der Wotania eingebauten Schallschutzfenster kaum 
etwas von den Veranstaltungen selbst. Wenn aber die Teilnehmer nach Hause gingen, wurde 
es den ganzen Abend und auch noch in der Nacht im Innenhof und im Stiegenhaus immer 
wieder laut, weil sich die Heimgeher nicht an die in der Wotania selbst und im Innenhof 
angebrachten Schilder mit der Aufschrift „Psst! Die Nachbarn!“ hielten.  
Die anderen Hausbewohner hatten sich an diese Zustände gewöhnt, sie hielten ihre 
Schallschutzfenster deshalb geschlossen. Anna fühlte sich dadurch aber gestört, weil sie einen 
leichten Schlaf hatte und bei offenem Fenster schlafen wollte. Ihre mehrfachen Anrufe bei der 
Polizei fruchteten nicht, weil die Beamten regelmäßig zu spät kamen und nicht gegen 
bestimmte Störer einschreiten konnten.  
Anna beschwerte sich deshalb im März 2018 schriftlich bei der Hauseigentümerin. Sie sehe 
nicht ein, weshalb sie sich den Lärm und die Nachbarschaft einer rechtsextremen Vereinigung 
gefallen lassen müsse. Die Immo-Flott AG antwortete ihr, dass sie nichts unternehmen könne 
und werde. Die Burschenschaft sei seit zehn Jahren im Haus, bezahle pünktlich die Miete und 
tue das ihr Mögliche, um Lärmbelästigungen zu vermeiden. Anna müsse im Sinn eines 
gedeihlichen Zusammenlebens solche Nutzungen akzeptieren.  
 
Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 
 
 


