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SACHVERHALT

Martitr und Eln sirrd seit 25 Jahren verheiratet und
leben in eirrer lr4ietwohnung. Martin ist der Mieter
und auch Dritteleigentümer dieses Hauses. Vor
Jahren wurcie ihm von den anderer.r Miteigen-
tümern ein \{eitergaberecht bezüglich der Miet-
wohnulrg eirrgeräumt.

Zuletzt ist es zwischen den Ehegatten vor
allem deshalb zu Auseinandersetzungen gekom-
men, weil Martin oft am Abend in dem im Erd-
geschoss dc.s Hauses gelegenen Gasthaus ,,Zum
röhrenden Hirschen" einkehrt und dort mit der
Pächterin des Gasthauses, Poldi, engeren Kontakt
pflegt.

Erra stört an diesem unter der ehelichen Miet-
vvohnung liegenden Gasthaus auch seii längerem
der zunehmende Zu- und Abfahrtslärm der Gäste,
der in den Abend- und Nachtstunden seit etwa
einem Jahr oft sogar die zulässigen Grenzr,r,erte
übersteigt.r Sie leidet deshalb an Schlafstörungen.
Außerdem ist dadurch ihr Magen- und Darmtrakt
erkrankt.

Martin, der nun aus der ehelichen Wohnung
. ausgezogen ist, überträgt im März 1999 der Wirtin

Poldi ohne Zustimmung der anderen Miteigen-
tümer die Mietrechte, ,,damit seine Frau keine
Wohnmöglichkeit in der Ehewohnung hat" . Poldi,
die von diesem Grund weiß, will selbst in diese
Mietwohnung einziehen und verlangt von Eaa
die Räumung bis spätestens 1. Juni 7999. Eua
verfügt derzeit über keine andere Wohnungsalter-
native.

Eza hat seit 5 Jahren im Modegeschäf t des Mar-
fin mitgearbeitet. Im schriftlichen Dienstvertrag ist
eine Halbtagsbeschäftigung zum kollektivvertrag-
lichen Entgelt vorgesehen. Obwohl Eoa oft nicht
einmal diesen bezogen hat, arbeitet sie ab und zu
ganztägig und auch an Sonntagen. Das gut florie-
rende Geschäft erzielt hohe Gewinne.

Welche Ansprüche stehen Ei.,a zu?

Hinweis: Scheidungs-und Scheidungsfolgen-
recht sind nicht zu prüfen!

FALLLÖSUNG
Erika Wagner

A) Ansprüche betreffend die Ehewohnung

L Anspruch der Eva gegen Martin auf
Wiederherstellung ihres Wohnrechts an der
Ehewohnung gemäß § 97 ABGB

Ein Anspruch der Eva gegen Martin auf Wieder-
herstellung ihres Wohnrechts an der Ehewohnung
könnte sich daraus ergeben, dass diese als Ehegat-
tin des Martin einen Anspruch auf Wohnungsbe-
nützung aus § 97 ABGB ableiten kann.

§ 97 ABGB räumt dem Ehegatten hinsichtlich
der Wohnung, die er zur Befriedigung seines
,,dringenden Wohnbedurfrrisses" aufgrund des
El.rerechtstitels benützt, einen Wohnungserhal-
tungsanpruch gegenüber dem über die Wohnung
verfügungsberechtigten anderen Ehegatten ein.
Letzterer hat alles vorzukehren, damit dieses
Wohnrecht dem auf die Wohnung angewiesenen
Ehegatten auch erhalten bleibi, und er hat jede
Beeinträchtigung der Wohnungsbenützung zu
vermeiden.

Laut SV hat Martin, cler alleiniger Mieter der
Eher.t ohnung und zugleich Dritteleigenttimer die-
ses Hauses ist aufgrund eines ihm seitens der
anderen Miteigentümer vor Jahren eingeräumten
Weitergaberechts die Mietrechte an der Ehewoh-
nung an Poldi übertragen. Ist diese Übertragung
rechtswirksam erfolgt, so hat Martin damit jeden-
falls das Wohnrecht der Eva beeinträchtigt. Dies
giit es vorweg zu klären:

Das dem Martin vertraglich eingeräumte Wei-
tergaberecht bezüglich der Mietwohnung kann nur
dahin verstanden werden, dass Martin die Haupt-
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1 Die Existenz solcher Grenzwerte wird im gegebenen

Fall unterstellt.

':.

JAP 3 - t999t2000

123



[![[[@[Privatrecht

.:

JAP 3 - r999l2ooo

mietrechte an der Wohnung an dritte Personen
ohne Zustimmung der anderen Miteigentümer
übertragen kann. Dadurch ist die Anordnung des

§ 833, wonach es bei der Vermietung (= Angelegen-
heit der ordentlichen Verwaltung)r der Stimmen-
mehrheit bedürfte, vertraglich abbedungen. Es liegt
mehr vor als eine bloße Zession des Mietrechts, da
Poldi nicht nur ein Benutzungsrecht an der Woh-
nung erlangt, sondern damit auch Pflichten (zB zur
Bezahlung des Zinses) übernimmt.

Es handelt sich vielmehr um eine Vertrags-
übernahme auf Seiten des Mieters, ohne dass es
der (nochmaligen) Zustimmung der Vermieter be-
dürfte. Poldi tritt sofort in das Mietrechtsverhältnis
ein. Eine Verständigung der Vermietergemein-
schaft (§ 1395) wird zwar geboten, jedoch ohne be-
sondere diesbezügliche Vereinbarung nicht konsti-
tutiv sein.3

Mangels solcher Anhaltspunkte im Sachver-
halt ist daher davon auszugehery dass die Übertra-
gung der Mietrechte an Poldi rechtswirksam er-
folgt ist.

Martin hat damit als allein über die Wohnung
verftigungsberechtigter Ehegatte das grundsätz-
lich während aufrechter Ehea bestehende Wohn-
recht der Eva beeinträchtigt.

Zu prüfen bleibt, ob Eva ein ,,dringendes
Wohnbedürfnis" hat. Ein solches liegt vor, wenn
der betreffende Ehegatte gerade auf diese Woh-
nung,,angewiesen" ist. Da Eva laut Sachverhalt
über keine andere Wohnungsalternative verfügt,5
hat sie ein dringendes Wohnbedürfnis.

Evas Interesse an der Wohnungsbenützung ist
somit im Umfang ihrer letzten ungestörten Woh-
nungsbenützung grundsätzlich qua § 97 ABGB ge-
schützt.

Der konkrete Anspruchsinhalt hängt von der
Art der Verletzungshandlung ab.6 Fraglich ist, ob
ein Unterlassungsanspruch gegen Martin aufgrund
der bereits erfolgten wirksamen Übertragung der
Mietrechte an Poldi nicht bereits zu spät kommt.

Inhalt des Anspruchs nach§ 97sind zunächst-
wie sich aus dem Wortlaut ergibt - präventive
Unterlassungsansprüche und Leistungsansprüche.

Die Rsp neigt ferner dazu, aus § 97 ABGB
direkt einen Anspruch auf Wiederherstellung
des rechtmäßigen Zustandes hinsichtlich des
identen Wohnobiektes abzuleiten.T

Problematisch ist, inwieweit dem Martin clie
Wiederherstellung der Wohnmöglichkeit für Eva
an der ehelichen Wohnung überhaupt möglich ist,
da nach wirksamer Weitergabe der Mietrechte an
Poldi das Mietrechtsverhältnis zwischen Poldi und
der Miteigentumsgemeinschaft besteht. Es be-
dtirfte einer Kündigung der Poldi durch die Mitei-
gentumsgemeinschaft. Da die Kündigung eine

Maßnahme der ordentlichen Verwaltung ist,8 die
der Anteilsmehrheit der Miteigentümer bedarf
(S 833), reicht Martins Drittelquote alleine nicht
aus, Lrm Poldi zu kündigen. Denkbar wäre höchs-
tens eine einvernehmliche Rücktibertragung cler
Mietrechte an Martin durch Polcli.

ll. Anspruch der Eva gegen Martin auf
Schadenersatz gemäß § 1295 ABGB
ex contractu

Bei unterstellter Unmöglichkeit der Wiederherstel-
lung hinsichtlich des identen Wohnobjektes (die
oben angeführten denkbaren Wiederherstellungs-
möglichkeiten sind nach dem Sachverhalt nicht
abschließend beurteilbar), ist ein Schadenersatz-
anspruch der Eva gegen Martin zu untersuchen:

Gemäß § 1293 ABGB ist Schade jeder Nachteil,
der jemanden an Vermögen, Rechten oder seiner
Person zugefügt worden ist. Indem Martin die
Mietwohnung an Poldi überträgt, fügt er Eva einen
Nachteil an dem zu ihrem Vermögen zählenden,
freilich bloß relativen Wohnrecht zu.

Da Martin seine aus dem Ehevertrag entsprin-
gende Pflicht des § 97 ABCB verletzt, ohne dabei
durch besondere Umstände gerechtfertigt zu sein,q

handelt er objektiv sorgfaltsw,idrig und somit
rechtswidrig. Auch am Vorsatz des Martin beste-
hen keine Zweifel, erfolgte doch die Mietrechts-
übertragung an Poldi, ,,damit seine Frau keine
Wohnmöglichkeit in der Ehewohnung hat."

Da Naturalrestitution hinsichtlich des identen
Wohnobjekts wohl nicht mehr möglich ist (vgl
oben), richtet sich der Schadenersatzanspruch auf
Beschaff ung einer gleichwertigen Ersatzwoh-
nung oder auf Ersatz des Beschaffungswertes ei-
ner solchen Wohnung in der F{öhe des Marktwer-
tes.l('

Der Schadenersatzanspruch der Eva gegen
Martin gemäß § 1295 ABCB ex contractu besteht
daher zu Recht.

2 Vg,l Egglmeier in Schwimattrr. ABCB:, Rz 23 zu § 833.
3 Missverständlich iedoch die ge*enständlich einsch[ä-

gige E J81.1992,704, in der cler OGH davon ausgeht,
dass der Ubergang der Rechte trnd Pflichten aus dem
Bestandvertrag (erst) mit Mitteilung an die Bestand-
geber vollzogen ist. En tsp recherrde' Feststellungen
bezüglich der genauen vertraglichen Regelung des
Weitergaberechts enthä[t die' E ledoch nicht.

4 Nach Scheidung der Ehe tritt.instelle des Wohnrechts
nach § 97 der Aufteilungsanspruch gemäß §§ 81 ff
EheG: OCH WoBl 1993/18; MietSlg 38.002142;
MietSIg 38.003; SZ 581126.

5 Vgl dazu Schttintann in Sclttt:Ltrrrtrttt:, Rz3 zu §97
ABCB.

6 Schtoinmtrtt in Sclturimtntr:, Rz E ztr § 97 ABCB.
7 ZB Wiederherstellung des gekündigten Mietverhält-

nisses; vgl dazu Scltzt,itnntur in SchtL'innnnz, RzB zu

§97; Pichlcr in Rummcl, ABCBT, Rz I zu §97.
8 Vgl E.gglrrreier in Schu,inmntr'?, Rz 2i zu § 833.
9 § 97 letzter Satz ABGB bildet eirrerr Rechtfertigungs-

grund; r'g[ PichLer in Runnrll, Rz 6 zu § 97.
L0 Schtt,imntn in SclrtL,imLtnn:, Rz c) zu § 97.t24
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lll. Eva gegen Poldi auf Duldung der
Wohnungsbenuuung gemaß § 1295 Abs 2
ABGB (ex delicto)

Ein deliktischer Sclradenersatz.rnspruch der Eva
gegen I)oldi kijrrnte va claran scheitern, dass dem
Wol.rrrrucht r'lcr Eva der für eir.rtr.r deliktischen Scha-
denersa iza nspruch erforderliche absolute Charak-
ter felr I t. Dr. r Wol.rrr u n gserh a i ttr rr gsanspruch ge-
mäli § 97 ABGB riclrtet siclr grundsätzlich nur ge-
gerr cl en vc rf ii gu n gsberechti gten El.regatten.

\trr ausnahrnsweise, u'enn nämlich die Vo-
raussr.tzunllen rrorliegen, nnte.r rlenen eine Beein-
trächtigung fremder Forderungsrechte beachtlich
ist, errtfaltt't § 97 ABGB Außenrriirkung. Diesfalls
gebüh rt ei n Schadenersatza ns;rruch gegen schuld -

haft l.randelnde Dritte.

Latrt SV rt,usste Poldi bei der Übs1113gung, dass
Martin tlan-rit den Zweck verfolgte, Eva von der
Wohr.rmäglichkeit in der Ehen,ohnurrg auszuschlie-
ßen. Ztr prrüfen bleibt, ob sich daraus eine schaden-
ersatzrechtliche Haftung der Poldi rvegen Beein-
trächtigung, des Forderungsrechts der Eva ergibt.

Der Schade der Eva bestel.rt diesfalls in der Be-
einträchtigung ihrer Rechtszuständigkeittt über
das ihr gegenüber Martin zustehende Wohnrecht.
Absolut geschützt ist somit nicht grundsätzlich das
Wohnrecht an sich, sondern - unter bestimmten
Voraussetzungen - Evas Rechtszuständigkeit da-
rüber.r:

Die Ansichten in der Lehre, unter welchen
Voraussetzungen die Beeinträchtigung einer blo-
ßen Rechtszuständigkeit Schutz genießt, also unter
welchen Voraussetzungen ein Eingriff in fremde
Forderungsrechte rechtswidrig ist, sind geteilt:

Ausgehend von der Problematik des Doppel-
verkaufs vorr Liegenschaften iZm dem Problem des
außerbücherlichen Eigentums hat Klarg, 13,, gestützt
auf natürli che Rechtsgrundsätze", die er unter Be-
dachtnahme auf die widerstreitenden Interessen
heranzieht, bereits eine fahrlässige Unkenntnis
der Rechte des außerbücherlichen Ersterwerbers
durch den Zvr,eiterwerber für schädlich gehalten.l{
Koziolts , der erstmals eine systematische Untersu-
chung des Problemkreises \/orgenommen hat, geht
davon aus. dass das Recht des Gläubigers (hier der
Eva) auf obligationsgemäße Willensaustibung sei-
nes Schuidners (hier Martin) nur dann schadener-
satzrechtlich releviert werden kann, wenn seitens
des Dritten (hier der Poldi) eine gezielte (wissentli-
che) Verleitung zum Vertragsbruch vorliegt. Der
Ansatz Koziols ist somit auf solche Fälle einge-
schränkt, in denen die Initiative zum Vertragsbruch
vom Dritten ausgeht. Das Ausnutzen eines Ver-
tragsbruchs, den ein dazu entschlossener Vertrags-
partner begeht, sei nicht rechtsu,idrig.

Da im Sachverhalt die Initiative zur Beein-
trächtigung des Wohnrechts der Er.a nicht von
Poldi, sondern von Martin ausgeht und Poldi nur

n,issentlich derr Vertragsbruch ausnutzt, rt,äre
Poldi somit - iolgt man Koziol - nicht haftbar.l"

In Weiterentrt'icklung des Ansatzes von Koziol
lr aben Schilc/t a r l H ol zL' rt'- d a rau f hi ngeivi esen, d ass

es rricht darauf ankor.nmen kann, volr u,t'rn clie
Initiative zum Vertragsbruch ausgeht. ISd bervegli-
chen Systems Wi/hrrrqsrr stellen Schilcft erlHolzer auf
ein Zusammerrspiel der Gesichtspunkte Forde-
rung, Besitz und Grad der Vorwerfbarkeit abre: Je

schwerwiegender d i e objektiven Elernerr tt' (en t-
geltliche, erfüllte Forderung, langer und intensiver
Besitz), desto geringer braucht das Verschulden
auf Seiten des Schädigers zu sein. Ist also clas For-
derungsrecht dtrrch einen Besitz erker-rnlrar (sog
besitzverstärktes Forderungsrecht), so n.rache be-
reits eine fahrlässi ge Beei r.r trächtigurr g d esselber.r

durch einen Dritten haftbar. Je weniger ctie objekti-
ven Elemente. rviegen, desto schwenn'ieger-rd er
muss das Schädigerverschulden ins Gen,icl.rt fal-
lerr. Dem Ansatz SchilcherlHolzer folgt die Rsp?t'

und auch Bydlitrskill , der vorher den Ansatz iKoziols
vertrat22, nähert sich ilrm. Dieser nunmehr über-
wiegend vertretenen Ansicht ist zu folgen, da sie
eine ausgewogene einzelfallgerechte Lösung bie-
tet. Sie ist daher zur Beurteilung der Drittwirkung
des § 97 ABGB heranzuziehen: Da sich Eva laut
Sachverhalt immer noch in der Wohnung befindet,
verfügt sie über ein besitzverstärktes Forderungs-
recht. Eva ist freilich nicht Sach-, sondern Rechts-

l1 An Forderurrgen kann ein Eigentumsrecht ies nicht
begründet u'erden. Die Zuordnung von Forderungs-
rechten an eirre bestimmte Person begründet die sog
Rechtszuständi gkei t; v gl Koziol, Haltpflich trech t2, 44.

12 Vgl OGH RdW 1994,242.
73 lnKlong2ll362.
14 Demnach verdrärrgt der bücherliche Eirrzelnachfolger

den außerbücherlichen Erwerber nur dann, wenn er-
sterei nicht in Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis
gehandelt hat.

1 5 Die Beeinträchtigung fremder Forderungsrechte
(1967); dersellte, Osterreichisches Haftpfl ichtrecht2 II
40ff .

16 In solchen Fällen nimmt Kozrol einen Schadenersatz-
anspruch gegen den Dritten nur bei Verletzung des
Befriedigungsrechts an, also nur dann, wenn durch
die Ausnutzung des Vertragsbruchs ein derart niedri-
ger Kaufpreis von Käufer II bezahlt wurde, dass die
Haftungsbasis des Verkäufers für eine Ersatzforde-
rung von Käufer 1 nicht mehr ausreicht. Dann kann
sich letzterer insoweit an Käufer II halten.

1 7 Der schadenersatzrechtliche Schutz des Traditionser-
werbers bei Doppelveräußerung von Liegenscha ften,

JBI 1974, M\fi ond 512ff .

78 Wilburg, Elemente des Schadensrechts (7947); dersellte,

Entwicklung eines beweglichen Systems im bügerli-
chen Recht (1950).

79 AaO454.
20 Nunmehr in den Fällen des Doppelverkaufs durchaus

einheitlich: zB SZ 561 725; 56 / 740; EvBl 798't I '144; lBl
1987,378; schia'ankend jedoch bislang im Rahmen des

§ 97 ABGB, n'obei einmal auf doloses bzu, arglistiges
Zusammenwirken abgestellt wird (SZ 60 I 281 ; lBl
1997,719; WoBl 1993/18) ; ein anderes Mal auch aut
Kenntnis seitens des Dritten: RdW 1994, 242;N21995,
I 78; Besitzverstärkung ansatzweise berücksichtigend :

lBl 1987, 51 8. Vgl d azu S chuim ann in S chwi nt an n2,

Rz1.0ff zu § 97 mwN.
21 I811976,74s.
22 Btldlinski in Klang2 lV 12,118ff.
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besitzerin, cla sie ihr Wohnrecht dauernd ausübt
und sie clie Wohnung auch körperlich inne hat.r-l

Die subjektive Seite rviegt bei poldi durchaus
scirwer: Sie weiß positiv vom Wohnrecht der Eva
und r,r.irkt so am Vertragsbruch dr-rrch Martin mit.

Poldi hat nach hA jedenfalls Schadenersatz zu
leisten. Dieser ist primär auf Wiederherstellung
(Naturalrestitution) gerichtet, also hier Wiederher-
stellung und Duldung der ungeschmälerten Woh-
nungsbenützung. Poldi ist wohl zum Abschluss
eines entsprechenden Nutzungsvertrages für die
Dauer der Ehe zwischen Eva und Martin verpf-lich-
tet. Eva kann qua Schadenersatz in der ehelichen
Wohnung unter den gleichen Bedingungen wie
vorher bleiben.2a

Diesen Wiederherstellungsanspruch könnte
Eva einer Räumungsklage der poldi auch einrede-
weise entgegenhalten.

B) Ansprüche betreffend Evas
Arbeitsleistungen im Modegeschäft

l. Anspruch der Eva gegen Martin gemäß s I l5 I

ABGB iVm § I 154 ABGB

Laut SV arbeitet Eva aufgrund eines schriftlichen
Dienstvertrags mit Martin in dessen Modegeschäft
halbtägig mit. Dabei hat sie zum einen diÄstver-
tragliche Leistungery ohne das ko[ektivvertragli-
che Entgelt zu erhaltery zum anderen aber auc-h
Arbeiten außerhalb ihrer im schriftlichen Dienst-
vertrag festgelegten Arbeitszeit erbracht.

Fraglich ist, ob Eva unter den genannten
Aspekten Ansprüche auf Abgeltung dieser Ar-
beitsleistungen geltend machen kann und worauf
sie diese stützen kann.

Vorweg ist daher das Verhältnis des ehelichen
Abgeltungsanspruchs nach § 98 zu vertraglichen
Leistungsansprüchen zu klären.

Bestehen für das Mit- oder Zusammenwirken
im Erwerb zwischen den Ehegatten vertragliche
Leistungsansprüche, so schließen diese Anspniche
§ 98 ABGB grunclsätzlich zur Gänze aus. ln äier"n
Fällen bestimmt sich die Abgeltung ausschtießlich
nach dem Vertrag, und zwar auch dann, wenn diese
im Ergebnis ungünstiger ist als jene nach § 9g
ABCB.r5 Eine ausdrückliche Ausnahme davon be-
stehtallerdings im Verhältnis zum Dienstvertrag
(§ 100 ABGB): Ein Anspruch aus § 98 ABGB kann
neben einem dienstvertragtichen Abgel tungsan-
spruch geltend gemacht werden, wenn erstJrer den
letzteren übersteigt. Geltend gemacht werden kann
diesfalls nur der den dienstvertraglichen Anspruch
übersteigende Teil.26

In concreto ergeben sich damit für Eva fol-
gende dienstvertragliche Ansprüche:

Eva kann grundsätzlich clen nicht erhaltenen
Teil des kollektivvertraglichen Entgelts geltend

machen. Der Fristenlauf von dienstvertraglichen
Ar-rsprüchen ist rvährend der aufrechten Ehe ge-
hemmt (§ 1495 ABGB). Daher hat Eva für ciie nicht
entlohnte, iedoch vorn Dienstvertrag eriasste Ar-
beitsleistung einen Anspruch auf Abgeltung für
fünf Jahre gemäß § 1154 ABGB.

Fraglich ist fedoch, ob Eva auch für ihre darli-
ber hinausgehencle Tätigkeit (ganztägige und
sor-rntägliche ) dienstvertragliche Ansprücl're gel-
tend machen kann. Dies wäre für sie deshalb von
Vorteil, da Ansprüche ar,rs Dienstvertrag w,egen
des Hemmungsgrur-rds der aufrechten Ehe ftir die
letzten 5 Jahre voll geltend gemacht werden kön-
nen, Ansprüche aus § 98 ABGB unterliegen dage-
gen nicht der Hemmung. Sie verjähren drei Jahre
vom Ende des Monats, in dem die Leistung er-
bracht worden ist (§ 1486a ABGB).

Der OGH27 und ihm folgend Spielbüchler2\ ge-
hen davon aus, dass danry wenn sich die Ehegatten
für den Abschluss eines Dienstvertrags entschlos-
sen haben, im Zweifel anzunehmen ist, dass sie die
Tätigkeit zur Gänze dem Dienstvertragsrecht
unterwerfen wollen, also auch Mehrleistungen
dienstvertraglich abzugelten sind.

Soweit jedoch in der fudikatur diesfalls eine
konkludente Anderung des Dienstvertrags (§ 863
ABGB) angenommen wird,2e wäre zu bedenken,
dass sich der Ehegatte oft und wohl idR nur für ein
bestimmtes Ausmaß dienstvertraglich verpflich-
ten will. Übersteigt die Mitwirkung dann (manch-
mal / öfter / immer) tatsächlich dieses vereinbarte
Ausmaß, so kann daraus jedenfalls noch nicht auf
einen konkludenten Verpflichtungsw,illen für die
Zukunft geschlossen werden.r Um eine konklu-
dente Dienstvertragsänderung, nämlich um eine
Ausdehnung auf eine,, Ganztagsbeschäftigung",
könnte es sich höchstens dann handeln, wenn die
Arbeiten der Eva regelmäßig und auf Dauer und
auch in Erfüllung einer Verptlichtung erbracht
worden sind.3r Laut Sachverhalt arbeitet Eva nur
ab und zu ganztägig und an Sonntagen. Somit
kommt es nur zu unregelmäßigen Erweiterungen
der Arbeitszeit. Darin kann zumindest keine kon-

23 Die UntersuchungSchilclurlHo/zer basierte auf den
Fällen der Doppelveräußerung von Liegenschaften.
llrr.lagen durch Sachbesitz verstärkte Forderungs-
rechte zu Grunde.

24 Dringt Eva gegen Poldi durch, so ist dies freilich auch
im Rahmen des Schadenersatzanspruchs gegen Mar-
tin zu benicksichtigen (vgt oben A II.), rveil diesfalls
der Schade, der im Verlust der Wohnmöglichkeit be-
steht, entfällt.

25 Schwimann in Schwimannz, Rz 1 zu § 100.
26 Ygl zu den Ansprüchen nach § 98 unten B II.
27 DRdA 1994135 =ecolex 1994,115: RctVV 1994,152.
28 Arbeitsrecht, Band I: Individualarbeitsrechd (1998) 91.
29 9 Ob A 169 I 93, 22. 9. 1993 DRdA 1994l35 = ecolex

7994, 11,5 = RdW 1994, 152.
30 Kerschner, DRdA 1994,395ff; zr.rstin"rmend Resc&, Ehe-

gattenarbeitsverhältnis und Ehegattengesellschaft, in
Acha tzl I abo rne gg/ Karol I us, Aktuelle Pobleme i m C renz-
bereich von Arbeits-, Unternehmens- und Steuerrecht
(1e98) 8

3l Kerschner, DRdA 1994,395ff.
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kl udente Errr'ei terurrg; des DienstVertrages gesehen
werden. Das schließt jedoch nicht aus, dass die er-
brachterr Leistungerr als Mehrarbeit nach dienst-
vertraglichen Regeln zu entlohrrer.r sind.

Der Anspruch der Eva auf Zahlung des aus-
ständigen kollektivvertraglicl.ren Lohns einschließ-
liclr der Abeeltung geleisteter Ühersttrnden besteht
für die letzten fünf Jahre zu Recht.

ll. Anspruch der Eva gegen Marrin gemäß § 98
ABGB

§ 98 ABCB ist gegenüber einem Dienstvertrag -
wie schon enr,ähnt - nicht subsidiär, soweit der
Abgeltungsanspruch den vertraglichen übersteigt.

,,Mitu.irkung im Erwerb" ist jede gezielte und
direkte unterstützende Beteiligung an der Erwerbs-
tätigkeit 1= lede auf Gewinn gerichtete Tätigkeit)
Ces anderen Ehegatten. Es ist hier egal, ob Eva zur
Mitwirktu.rg (zB qua § 90 ABGB) r,erpflichtet wäre
oder niclrt.r: Eva setzt ihre Arbeitskraft als direkte
und gezielte Urrterstützung des Modegeschäfts ein.
Somit steht ilrr eine Abgeltung nach § 98 ABGB zu.

Der Anspruch aus § 98 ABGB ist aber kein
schuld rechtlicher Vergütungsanspruch, sondem
eine reine familienrechtliche Risikobeteiligung
und damit eirr gesellschaftsähnlicher Gewinnbetei-
ligungsanspruch, der also beim unterstützenden
Gatten Gewinnerzielung (netto) voraussetzt und
ohne eine solche nicht besteht.-3r Da es sich beim
Unternehmerr des Martin um ein florierendes
Unternehmer.r handelt, ist davon auszugehen, dass
Gewinne durch Martin erzielt u.urden.

Die Höhe des Abgeltungsanspruchs ist primär
von der Ertragslage abhängig oder zumindest von
einer durch die Mitarbeit herbeigeführten Wert-
steigerung.

'e; Eine spezifische Kausalität zwischen Mitwir-
kung und erzieltem Gewinry die dazu dienen solle,
,,bei völlig zu,eckverfehlender Mitwirkung einen
Abgeltungsanspruch zu verweigem", ist - entge-
ge Sclltliman ns - wohl nicht Voraussetzung für
den Abgeltungsanspruch. Dies rr,ürde unzumut-
bare Beweisprobleme für den mitwirkenden Ehe-
gatten nach sich ziehen.

Für die endgültige Berechnung sind zusätzlich
die,,Lebensverhältnisse" der Ehegatten (hier Eva
und Martin),,angemessen zu berücksichtigen,,.

Eva hat somit für die erbrachten Arbeits-
leistungen auch einen Anspruch gemäß § 98, des-
sen exakte Höhe hier nicht feststellbar ist. Der An-
spruch nach § 98 ABGB verjährt auch während
aufrechter Ehe irr 3 Jahren ab dem Ende des
Monats, in dem die Mitwirkungsleistung erbracht
worden war (§ 1486a ABGB). Eva kann somit le-
diglich für die letzten drei Jahre eine Abgeltung
der Arbeitsleistungen gemäß § 98 ABGB verlan-
gen.

C) Anspruch der Eva gegen Martin auf
Unterhalt gemäß § 94 ABGB

Da die Ehe z-wischen Eva und Martin nach r.r,ie vor
aufrecht ist, hat sie genräß § 94 Abs 2 ABGB gegen
Martin einen Anspruch auf Unterhalt in Höhe von
40% des gesamten Far.nilieneinkommens
(: Summe der Nettoeirrkommen beider Gatten)
abzüglich ihrer eigenen Nettoeinkünfte.3:

D) Ansprüche wegen Lärmbelästigung

L Auf Unterlassung bzw Abstellung der
Lärmbeeinträchtigung gerichtete Begehren16

l. Anspruch der Evo gegen die Vermieter (inkl Mortin)
ouf Abstellung de r Lör mbeeintröchtigu ng gemöß

§ t096 ABGE

Cemäß § 1096 ABGB hat der Bestandgeber dem
Bestandnehmer für den Lredungenen Gebrauch des
Mietobjekts einzustel-ren. Hinsichtlich der Beein-
trächtigung durch Emissionen ist - sofern mietver-
traglich nichts anderes ausdrücklich vereinbart
wurde - der Maßstab des § 354 Abs 2 ABGB ge-
schuldet.3T Eva kann jedoch unmittelbar aus dem
Mietvertrag keine vertraglichen Ansprüche ablei-
tery da nur Martin Mietvertragspartei ist.

2. Evo gegen Mortin ouf Abstellung der
Lörmbeeintröchtigung

Fraglich ist, ob Eva von Martin aus dem auirechten
Ehevertrag von ihm verlangen kanry gegen clie
Lärmbeeinträchtigung vorzugehen. Dies könrrte er
zB, indem er gemäß S 1096 ABGB die Vermieter-
gemeinschaft auf Herstellung des bedungenen Ge-
brauchs bzw gemäß § 364 Abs 2 ABGB Poldi direkt
auf Unterlassung der Lärmbeeinträchtigung in
Anspruch nimmt.

§ 97 ABGB ist nach dem Gesetzeswortlaut zwar
eng gefasst, um hier ein positives Tun des Martins
veranlassen zu können. Alle anderen ehelichen Bei-
standspfl ichten sind jedoch grundsätzlich klags-
weise nicht eigens durchsetzbar. Dennoch wird
man aus teleologischer.r Gründen doch auch bei
übermäßigen, vom Ehegatten beeinflussbaren
(Lärm-)Imr5rissionen einen Anspruch nach § 97
ABGB bejahen müssen. Sonst nämlich könnte der
schutzwürdige Ehegatte aus faktischen Gründen
gezwungen seiry die eheliche Wohnung zu verlas-
sen. Dies muss auch gelten. wenn noch keine kon-
krete Gesundheitsgefährdung eingetreten ist.

32 Schwimann in Sch-aimannl, Rz 2 zu § 98.
33 Schwimann in Schzoimann2, Rz 3 zu § 98.
34 ht Schzoimann2,Rz4 zu § 98.
35 Y gl S chwim an n in S c hiLt i m a n n 2, Rz 25 zu § 94 mu, r,! a us

der Rsp; ftir eine Berechr-rung des Unterhalts auf der
Basis der Halbteilung des Eit-rkomrnens Kerschner/
P. Bydlinski, Fälle und Lösungen zum bürgerlichen
Recht3,217 FN 24.

36 Im Folgenden werden sowohl Unterlassungs- als auch
solche Leistungsbegehren geprüft die letzilich auf
eine Unterlasssungklage gegen Poldi abzielen.

37 OGH RdU 1997 142.

:§:
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Hier ist durch den Lärm eine permanente Ge-
fährdung der Gesundheit der Eva (absolut ge-
schütztes Rechtsgut) ohnedies bereits eingetreten,
sodass Eva jedenfalls ein Ur.rterlassungsanspruch
gegen alle zusteht, die ihre Gesundheit rechtswid_
rig gefährclen.ss

Ein rechtswidriges Verhalten des Martin
könnte sich aus der Verletzung ehevertraglicher
Beistandspflichten ergeben: Aufgrund derer hätte
ein objektiv sorgfältiger Ehegatte sofort ab Erkenn-
barkeit der Gesundheitsbeeinträchtigung seiner
Ehegattin die erforderlichen und zuÄutbaren
Schritte gegen Poldi (zB nach § 364 ABGB) unrer-
nommen. Dies hat Martin fedoch unterlassen, viel-
mehr hat er ,,engen Kontakt., mit dieser gepflegt.
Indem Martin als Ehemann pflichtwidrigeiweise
untätig bleibt, gefährdet er selbst die Gesundheit
seiner Gattin rechtswidrig. Eva stünde daher auch
ein diesbezüglicher Unterlassungsanspruch gegen
Martin zu, den dieser dadurch erfüllen kann, däss
er gegen den Lärm vorgeht.

3. Anspruch der Evo gegen Poldi ouf Unterlossung der
Lörmbelöstigung gemriß § 364 Abs 2 ABGB

Fraglich ist, ob Eva Poldi auf Unterlassung mögli-
cher ortsunüblicher und wesentlicher LaÄUt:isti-
gung gemäß § 364 Abs 2 ABGB klagen kann. Hier
liegt freilich eine behördlich genehmigte Anlage
vor,re sodass auch ortsunübliche und wesentliche
Immissionen grundsätzlich zu dulden sein könnten.

Da jedoch der Lärm durch zu- und abfahrende
Cäste hervorgerufen wird und diese Immissions-
quelle außerhalb der Betriebsanlage im Betriebs-
anlagengenehmigungsverfahren - wie wohl auch
hier - nicht berücksichtigt wird (§ 74 Abs 3 GewO),
ist damit der Weg für eine Unterlassungsklage
grundsätzlich offen. In diesem Rahmen ist der Zu-
und Abfahrtslärm zivilrechtlich der Betriebsanlage
zurechenbar, da dieser eine notwendige und typi-
sche Folge des Gasthausbetriebs ist.a0

Problematisch könnte diesfalls aber die Aktiv-
legitimation der Eva nach § 364 Abs 2 ABGB sein,
da sie jedenfalls über keinerlei dingliches Recht
verfügt. Seit der E des verst Senats 7 Ob 654lB91t
und nach nunmehr st Rsp werden auch Mieter als
anspruchsberechtigt angesehen.a2

In unserem SV ist Eva nicht einmal die Miete-
rin und somit ist fraglich, ob sie überhaupt An-
sprüche aus § 364 ABGB ableiten kann. Eva kann
sich nur auf das ihr gegenüber Martin zustehende
Wohnrecht gemäß § 97 ABGB stützen.{l

In einer jüngst ergangenen Entscheidung{ hat
der OGH ausgesprochery dass das durch Eheichlie-
ßung entstehende familienrechtliche Wohnverhält-
nis dem Ehegattery der nicht auch Mieter der Woh-
nung ist, keine dem Bestandnehmer gleichzuhal-
tende Stellung gegenüber Dritten vermittele. § 92
ABGB hebe die Position des nutzungsberechtigten
Ehegatten nicht aus jener eines bloßielativ BeÄch-
tigten heraus. Das eheliche Wohnrecht vermittle

keine dem Bestandnehmer vergleichbare,,quasi-
dingliche" Stellung, die eine Stärkung seines auf Fa-
milienrecht beruhenden Nutzungsrechts auch ge-
gen Eingriffe Dritter erforderlich macht.rj

Das erscheir-rt allerdings vom Standpunkt der
hA als inkonsequent: Auch Eva ist - ebenso wie ein
Mieter oder Untermieter- Rechtsbesitzer. Sie leitet
ihr Wohnrecht von Martin ab, der - wie sich aus
der Sachverhaltskonstellation ergibt - sowohl als
Bestandnehmer als auch als MiteigentümeC6 aktiv-
legitimiert ist. Allein folgerichtig wäre es, den ne-
gatorischen Anspruch in dieser Kette über den
Mieter abzuleiten.

Der Anspruch der Eva gegen Poldi gemäß
§ 364 muss daher nach der Prämisse der hA bejaht
werden.

4. Anspruch der Evo gegen Poldi gemöß § I 6 ABGB:

§ 16 ABGB gewährtbei Beeinträchtigung vonLeben
und Gesundheit einen eigenen, von sachen- und be-
standrechtlichen Rechtspositionen losgelösten Un-
terlassungsanspruch.aT Auf ihn können sich auch
Ehegatten, die nicht Mieter der Ehewohnung sind,
berufen. Der Unterlassungsanspruch muss also im-
mer dann bestehen, wenn Leben und Gesundheit
konkret gefährdet oder beeinträchtigt werden.rE

In unserem Fall steht fest, dass Evas Gesund-
heit durch die ständigen nächtlichen Störungen
beeinträchtigt wurde. Somit hat Eva bei Wieder-
holungsgefahr einen Anspruch auf Unterlassung
gemäß § 15 ABGB.

5" Anspruch der Evo gegen Poldi gemöß § 339 4868

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist Eva Rechtsbesit-
zerin. Zu prüfen ist claher, ob sie gegen die Lärm-
beeinträchtigung im Wege der Besitzstörungs-
klage gegen Poldi vorgehen kann.

38 Vgl dazu KoziollWelser, Crundriss des bürgerlichen
Rechtsro 1,442; Reischauer in Rwnmell,Rz23 zu § 1294;
Harrer in Schruinnn n, Vorbem zu § L293, Rz 32.

39 Ein Gasthaus ist eine gewerbebehördlich genehmigte
Anlage.

40 OCH RdU 1997 1 42. zum Lärm innerhalb der Betriebs-
anlage nun auch VwGH RdU 1999 1 169.
OGH 14. 12. 1989; IBI 1990, 447 (Anm SpielbiichLer).
Spielbüchltr (JBl 1990, 449) und Kerschner (lAP t99O I 91,
36) lehnen diese Cleichsetzung dinglich Bereclrtigcr
mit bloß obligatorisch Berechtigten aus dogmatisihcn
Uberlegungen gru nclsätzlich ab.
Keinesfalls aktivlegitimiert wäre sie, wenn man der
Meinung Spielhüchlers und Kerschners folgt (vgl
FN 42).
ocH 4 ob 321 I 98w, 26. t. 1999 öIZ-LSK t99s I 109.
OGH 4 Ob 321 I 98 w , 26. 1. 1999.
SZ 4814: Jeder einzelne Miteigentümer kann nachbar-
rechtliche Unterlassungsansprtiche selbständig gel-
tend machen.
lBl 7995, 166.
Kerschner, Nachbarrecht im Spannungsield, JBI 1994,
784; Wagncr, Nachbarschutz bei Mobilfunkanlagen.
RdU 1998, 121 ff; im Ergebnis ebenso, jedoch den
Unterlasstrngsanspruch auf Rechtsanalogie (§§ 339,
364 Abs 2. §§ 523,43) stützend: Stohentheiner,
Zi vilrechtl iche U nterlassungsansprüche, ö12 WeZ, et
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Fraglich ist jedoch, ob es sich bei der Belästi-
gung durch Lärm um einen Eingriff handelt, der
im Wege der Besitzstörung releviert werden kann.
Die Rsp lrat dies bereits mehrfach verneint.4e Mit
Spielbiichlcr.') ist jedoch davon auszugehen, dass
auch clie Belästigungen durch Lärm einen Eingriff
in die korrkrete Nutzungsmöglichkeit (hier Benut-
zung zu Wolrnzwecken) darstellen kann.

Indem Poldi Lärmimmissionen zulässt, die be-
reits die Grenzwerte übersteigen, ist die Störung
von Evas Besitz keineswegs gestattet und daher ei-
genmächtig eriolgt.

Es stellt sich allerdings noch die Frage der Ver-
fristung: Nachdem der Kläger von Störer und Stö-
rung Kenntnis erlangt hat und ihm zumutbare
Schritte möglich sind, muss er innerhalb von einer
materiellrechtlichen Ausschlussfrist von 30 Tagen
die Klage bei Gericht anhängig machen. Bei einer
Folge von Störungen, denen ein einheitlicher Stö-
rungsr.r,ille erkentrbar zu Grunde liegt, läuft die
Frist mit der Kenntnis von der ersten Störung und
der Person des Störers.sr

In unserem Fall gab es eine solche Störung mit
einem einheitlichen Störungswillen seit mindes-
tens einem Jahr. Da Eva innerhalb von 30 Tagen ab
Kenntnis von der Störung und der person des Stö-
rers die Besitzstörungsklage gemäß § 339 ABGB er-
heben hätte müssen, ist die Klagemöglichkeit nicht
mehr gegeben.

Da die Frist versäumt wurde, besteht der An-
spruch nicht zu Recht.

6. Anspruch der Evo gegen Vermieter (inkl Martin) gemöß

§ l3e 486&

Belangt werden kann nach § 339 nicht nur der un-
mittelbare Störer, sondern nach der Rsp jeder, von
dem Abhilfe erwartet werden kann.s2 Letzteres

... träfe auf die Vermieter zu, wenn sie etwas gegen
die Störquelle unternehmen hätten müssen.s3 Sie
bilden eine einheitliche Streitpartei.s Wie vorhin
besteht jedoch auch gegen die Vermieter wegen
des Fristablaufs eine Besitzstörungsklage gemäß
§ 339 ABGB nicht zu Recht.

ll. Schadenersatzansprüche

l. Evo gegen Poldi wegen Beeintröchtigung der Gesundheit
gemöß § l295ffABGB

Laut Sachverhal t leidet Eva an Schlafstörungen und
ist am Magen- und Darmtrakt erkrankt. Sie hat so-
mit einen Schaden am absolut geschützten Recht
der körperlichen Integrität (§ 16 ABGB) erlitten.

Fraglich ist, ob Poldi objektiv sorgfaltswidrig
gehandelt hat.

Laut Sachverhalt wird der gesundheitsschädli
che Lärm von zu- und abfahrenden Gästen hervor-
gerufen. Genräß § 74 Abs 3 GewO ist der außerhalb

der Betriebsanlage entstehende Lärrn veru,altungs-
recl-rtlich im Rahmen der Betriebsanlagengenehmi-
eung iedenfalls rricht relevant. Poldi braucht sich
verwaltungsrechtlich den Lärm der zu- und abfah-
rerrden Gäste jedenfalls nicht zurechnen lassen.

Eine zivilrechtliche Rechtswidrigkeit könnte
sich aber aus dem Ingerenzprinzip ergeben: Wer
erlaubterweise eine Gefahrenquelle schafft, muss
dafür sorgen, dass Dritte nicht geschädigt werden
(Verkehrssicherurrgspfliclrt): Da Poldi erlaubter-
weise ein Gasthaus betreibt und somit eine
Lärm(gefahren)quelle hinsichtlich Zu- und Ab-
iahrtsgeräusche schafft, müsste sie bei Erkennbar-
keit der Gesundheitsgefährdung dafür sorgen,
dass Nachbarn nicht geschädigt werden. Nur dann
wäre der Poldi ein sorgfaltswidriges Verhalten ge-
genüber absolut geschützten Rechtsgütern der
Nachbarn dahingehend anzulasten, dass sie ver-
pflichtet gewesen wäre, den Lärm einzudämmen.
Dazu wäre sie auch in der Lage (etwa entspre-
chende Einschränkung des Gasthausbetriebs). Es
läge diesfalls zivilrechtlich ein rechtswidriges Ver-
halten vor, obwohl Poldi verwaltungsrechtlich
durchaus rechtmäßig handelt. Ob poldi tatsächlich
die Gesundheitsgefährdung durch den Zu- und
Abfahrtslärm erkennbar war, bleibt im SV eher
offen.

Geht man von einer solchen Sachverhaltsva-
riante aus, wäre auch eine Kausalität des sorgfalts-
widrigen Verhaltens seitens Poldis gegeben: Die
Abwehr des gesundheitsgefährdenden Zu- und
Abfahrtslärms kann nicht hinzugedacht werdery
ohne dass der Erfolg bei Eva (Schlafstörungen;
Magen- und Darmerkrankungen) entfallen wäre.
Der Kausalzusammenhang zwischen dem Lärm
und den Erkrankungen bei Eva ergibt sich aus dem
SV (. . . ,,Sie leidet deshalb an Schlafstörungen.
Außerdem ist dadurch ihr Magen- und Darmtrakt
erkrankt").

Bezüglich der subiektiven Seite des Ver-
schuldens besteht die Vermutung des § 1297
ABGB.

Evas Anspruch auf Schadenersatz besteht bei
Erkennbarkeit der Gesundheitsgefährdung zu
Recht. Laut Sachverhalt lässt sich die Höhe nicht
feststellen.

2. Anspruch der Evo gegen Yermieter (inkl Mortin) gemöß

§ l295ffABGB ex controctu

Fraglich ist, ob Eva ihre Gesundheitsschäden scha-
denersatzrechtlich auch ex contractu relevieren

49 Vgl dazu die Nachn eise bei K/icka in Schwimannz,
Rz 18 zu § 339,

50 In Rummel2, Rz 2 zu § 339.
51 Klicka in Schutimann2,Rz4g zu§339; Spielbüchter in

Rummel2, Rz 10 zu § 339.
52 Klicka in Schwimann2, Rz 29 zu § 339.
53 Vgl dazu unten D.II.2.
54 Holzhammer I Buche gger / D eixl er- Hübner, Praktisches

Zivilprozessrecht Is, i14f.
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kann. Dies dann, wenn im Mietvertrag zwischen
Martin und der VermietergemeinschafteinVertrag
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter gesehen
werden kann. Bei diesem wird zr,r,ar die Hauptleis-
tung dem Geschäftspartner und nichteinem Drit-
ten erbracht. Die aufgrund des Geschäfts entstehen-
den (unselbständigen) Schutzpfl ichten treffen den
Schuldner jedoch nicht bloß gegenüber dem Ver-
tragspartner, sondern auch gegenüber dritten Per-
sonen, die durch die Vertragserfüllung in erhöhtem
Maße gefährdet werden und der Interessensphäre
eines Partrrers angehören.ss

In unserem Fall ist Martin der Mieter. Wie be-
reits oben erwähnt, ist - sofern nichts anderes miet-
vertraglich ausdrücklich vereinbart wurde - auch
im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter der
Beurteilungsmaßstab des § 364 Abs 2 geschuldet.s

Aufgrund der Ehe mit Martin ist Eva seiner
Interessensphäre zuzurechnen. Da die Lärmbeläs-
tigung schon seit längerem stattfindet und Eva so-
gar schon gesundheitliche Probleme hat, kann man
auch davon ausgehery dass sie durch die mangel-
hafte Vertragserfüllung in erhöhtem Maß geffir-
det ist. Auch diesfalls wird jedoch ein sorgfalts-
widriges Verhalten der Miteigentümer nur dann
anzunehmen sein, wenn für sie erkennbar war,
dass ein gesundheitsbeeinträchtigendes Lärmaus-
maß erreicht wurde und sie dennoch nichts gegen
die § 364 Abs 2 ABGB übersteigenden Lärmimmis-
sionen unternahmen.sT

]edenfalls Martin als Ehegatte cler Eva dürfte
sogar von den konkreten Gesundheitsschäden der
Eva gewusst haben. Liegen bei Gesamtschuldner-
schaft subjektive Merkmale nur bei einem der Ge-
samtschuldner vor, so ist wohl mit der hlis davon
auszugehen, dass diese den anderen Miteigen-
tümern nicht zurechenbar sind. Ob für die weite-
ren Miteigentümer eine Erkerurbarkeit einer ge-
sundheitsgef ährdenden Lärmbeeinträchtigung
vorlag, ist aus dem Sachverhalt nur schner ent-
nehmbar. Die Vermieter hätten - bei unterstellter
Erkennbarkeit - die notwendigen Maßnahmen
treffen müssen, damit solche Lärmbelästigungen
nicht mehr stattfinden. Da diesbezüglich nichts un-
ternommen wurde, hätten sie die objektiv gebo-
tene Sorgfalt nicht eingehalten.

Auch eine Kausalität des sorgfaltsn idrigen
Verhaltens der Vermieter würde gegeben sein:
Hätten die Miteigentümer die gebotenen Maßnah-
men (Erhebung der Negatorienklage; eventuell
auch Kündigung der Poldi) gesetzt, um das ge-
sundheitsbeeinträchtigende Lärmausma ß abzu-
stellen, so wäre auch der Gesundheitsschaden der
Eva (Kausalzusammenhang zr.r.ischen Lärm und
Gesundheitsschaden ist laut Sachverhalt gegeben)
unterblieben.

Im Rahmen des Rechtswidrigkeitszusam-
menhang ist auf die Schutzzwecke des Mietver-
trags (sowohl sachlich als auch personell) abzustel-
len.

Der Mietvertrag schützt jedenfalls vor Lärm-
belästigungen durch andere Mieter im gleichen
Haus, die zu Gesurrdheitsschäden führen. Es ist so-
rnit der sachliche Rechtswidrigkeitszusammen-
hang gegeben. Auch der personelle Rechtswidrig-
keitszusammenhang Iiegt vor: Der Mietvertrag be-
zweckt auch den Schutz der im Mietobjekt leben-
den Angehörigen und Ehegatten.

Hinsichtlich der subjektiven Vorwerfbarkeit
des objektiv sorgf altsr,r,i dri gen Verhaltens grei f t
die Vermutung des § 1297 ABGB.

Der Anspruch der Eva gegen die Vermieter
auf Schadenersatz ex contractu besteht somit
grundsätzlich zu Recht.

3. Anspruch der Evo gegen Mortin oufScJtodenersoa
gem<iß §§ 1295ff ABGB bezüglich der erfolgten
6esundh eitsbee i ntr ö chti gu n g

Wie bereits oben geprüft, sind die ehelichen Bei-
standspflichten zwar nicht eigens einklagbar, ihre
Verletzung kann jedoch im Rahmen eines Scha-
denersatzanspruchs durchaus releviert werden.
Zu prüfen bleibt daher, ob Eva ihre Gesundheits-
schäden qua Schadenersatz ex contractu geltend
machen kann:

Dass Martin rechtsr.r'idrigerweise gegen el.re-
vertragliche Pflichten verstoßen hat, indem er
nichts gegen die die Gesundheit seiner Frau beein-
trächtigenden Lärmimmissionen unternahm, ob-
wohl ihm dies möglich gewesen wäre, wurde be-
reits oben dargelegt.se

Auch eine Kausalität des sorgfaltswidrigen
Verhaltens seitens Martins r,r'ird gegeben sein:
Hätte er die gebotenen Maßnahmen (Erhebung cler
Negatorienklage; ev auch Kündigung der Poldi)
gesetzt, um das Besundheitsbeeinträchtigende
Lärmausmaß abzustellen. so wäre auch der Ge-
sr-rndheitsschaden der Eva unterblieben.

Im Rahmen des Rechtswidrigkeitszusam-
menhangs ist auf den Schutzzweck des Ehever-
trags abzustellen: Es ist ar-rch Zweckeines Eher.er-
trags, sich gegenseitig in gesundheitlichen Belan-
gen beizustehen.

Die subi Sorgfaltswidrigkeit des M wircl gern

§ 1297 ABGB vermutet.

Der Anspruch der Eva gegen Martin besteht
daher zu Recht.

55 Koziol/WeLser. Crundrisslt' [, 309.
56 D I.l.
57 Wie bereits erwähnt. ist jeder Miteigentümer zur Erhe-

bung der actio negatoria berechtigt.
58 Vg[ dazu Camerith in Ru»rntel, Rz 2 zu § 894; A1t1lSl1y in

Sclttuinmnn2, Rz 5 zu § 894; anders |edoch die neuere
Judikatur des OGH JBI 1996,311.

59 D.1.2.t30


