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REPUBLIK ÖSTERREICH
BEZIRKSGERICHT HALL (IN TIROL)

3 C 270/12d
(Bitte in allen Eingaben anführen)
Schulgasse 6
6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0)5223 56598

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bezirksgericht Hall (in Tirol) hat durch seinen Richter Dr. Georg Vorhofer in der
Rechtssache der klagenden Partei
, vertreten durch Mag. Gerd Pichler, Rechtsanwalt in 6020 Innsbruck, wider die
beklagte Partei
vertreten durch Dr. Johannes Margreiter, Rechtsanwalt in 6060 Hall (in Tirol),
wegen Unterlassung (Streitinteresse Euro 7.000,--) nach öffentlicher und mündlicher
Streitverhandlung zu Recht erkannt:

1. Das Klagebegehren des Inhaltes, die Beklagte sei schuldig, ab sofort die Gestattung
jedes weiteren Eindringens des seit dem Frühjahr 2008 von ihr gehaltenen kastrierten,
schwarz-weißen und zirka 3,5 kg schweren Katers mit dem Rufnamen „Helli“ auf das
Grundstück des Klägers
zu unterlassen, wobei darin insbesondere ihre
Verpflichtung enthalten sei alle Maßnahmen vorzukehren, die notwendig seien, um das
Eindringen des Katers auf das genannte Grundstück des Klägers zu verhindern, wird

abgewiesen.

2. Der Kläger ist schuldig, der Beklagten zu Handen ihres Vertreters binnen 14 Tagen die
mit Euro 928,90 (darin enthalten Euro 154,82 an USt) bestimmten Kosten dieses
Verfahrens zu ersetzen.
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ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Mit der am 15. Mai 2012 beim Bezirksgericht Hall (in Tirol) eingelangten Klage begehrt der
Kläger wie im Spruch ersichtlich sowie den Ersatz der Prozesskosten und brachte hiezu
zusammengefasst vor, er halte seit zirka 30 Jahren Kaninchen in seinem Garten, wobei seit
zirka sechs Jahren sein Garten mit einer Steinmauer von jenem der Beklagten abgetrennt sei
und unter einem Baum ein Gehege von zwei mal drei Meter mit einem Holzzaun eingezäunt
sei, worin der Kläger Kaninchen mit einem Körpergewicht von 1 bis 1,5 Kilogramm halte.
Dieser Bereich sei durch ein Plastiknetz abgesichert, um das Eindringen von Raubtieren zu
verunmöglichen. Allerdings immer wenn der Kläger oder seine Gattin zu Hause seien, habe es
sich derart verhalten, dass die Kaninchen aus dem Gehege gelassen worden seien.

Seit dem Frühjahr 2008 erachte allerdings der Kater „Helli“ der Beklagten, welcher ein
motivierter Jäger und Freigänger sei, den Garten des Klägers als sei Kernjagd- und
Streifrevier. Es sei dem Kater „Helli“ im Jahr 2009 bereits gelungen Kaninchen des Klägers zu
verletzen und letztlich auch zu töten, wobei es aufgrund dieser Vorfälle bereits einen
Schadenersatzprozess beim Bezirksgericht Hall (in Tirol) zu 4 C 134/10h gegeben habe, in
welchem die Beklagte dem Kläger (teilweise) zum Schadenersatz verpflichtet worden sei.

Wenngleich der Kater „Helli“ ein Freigänger sei, so sei die Umerziehung eines Freigängers
zu einer Hauskatze grundsätzlich möglich und im Einzelfall auch zumutbar, sohin sei es der
Beklagten zumutbar, ihren Kater „Helli“ derart zu verwahren, dass ihm ein Eindringen in den
Garten des Klägers nicht mehr möglich sei und sei auch ein Halten des Katers „Helli“ als reine
Hauskatze der Beklagten möglich und zumutbar.

Auch nach rechtskräftigem Abschluss des vorangeführten Schadenersatzprozesses habe
die Beklagte nichts an der Haltung des Katers „Helli“ geändert, vielmehr betrache dieser nach
wie vor den Garten des Klägers als sein Streif- und Jagdrevier, er betrete den Garten des
Klägers mehrfach täglich und beeinträchtige der Kater „Helli“ auch die ortsübliche Benützung
des Grundstücks des Klägers, zumal es dem Kläger nicht mehr möglich sei, in seinem Garten
Kaninchen zu halten. Der Kater „Helli“ versuche ständig, zu den Kaninchen des Klägers zu
gelangen und beschädige auch die dort angebrachten Netze zum Schutze der Kaninchen.
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Eine Gefahr durch Raubtiere drohe den Kaninchen des Klägers nicht, weil Raubtiere
vorwiegend nachtaktiv seien und die Nähe des Menschen untertags scheuten und der Kläger
die Kaninchen nachts in einem geschützten Gehege halte. Im übrigen sei dem Kläger auch
ein immaterieller Schaden in Form von Trauer, Ärgernis und Verdruss durch den gewaltsamen
Tod eines geliebten Haustieres entstanden.

Letztlich sei die Beklagte mit Schreiben des Klagsvertreters vom 26. April 2012
aufgefordert worden, ab sofort dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kater „Helli“ das Grundstück
des Klägers zukünftig nicht mehr betrete, welche Ansprüche die Beklagte zurückgewiesen
habe.

Es

stehe

dem

Kläger

daher

die

actio

negatoria

des

§

523

ABGB

als

Grundstückseigentümer offen, zumal es der Beklagten als Tierhalterin mit zumutbaren
Maßnahmen möglich sei, das Eindringen ihres Tieres auf das Grundstück des Klägers zu
verhindern.

Ferner stehe dem Kläger ein Unterlassungsanspruch gegenüber dem Eindringen des
Katers der Beklagten auf das klägerische Grundstück auch aufgrund des § 364 Abs. 2 ABGB
zu, weil die Beeinträchtigungen des Klägers durch den Kater „Helli“ ortsunüblich seien und
dadurch die ortsübliche Haltung von Kaninchen durch den Kläger in seinem Garten unmöglich
gemacht werde, zumal es in der Vergangenheit bereits zu Schäden an der Substanz des
Grundstückes des Klägers durch die Tötung der Kaninchen gekommen sei und weitere
Schäden aufgrund des latent aggressiven Verhaltens des motivierten Jägers „Helli“ zu
befürchten seien, womit auch jedenfalls Wiederholungsgefahr gegeben sei.

Die

Beklagte

bestritt,

beantragte

kostenpflichtige

Klagsabweisung

und

wandte

zusammengefasst ein, ihr Kater „Helli“ sei es von Geburt an gewöhnt, sich außerhalb des
Wohnraumes frei zu bewegen. Das Umgewöhnen in eine reine Wohnungskatze sei nicht
möglich, es könne zu schweren Verhaltensstörungen beim betroffenen Tier führen und stelle
dies den Umstand der Tierquälerei dar. Im Übrigen sei im Siedlungsgebiet des
die auch beim Kater „Helli“ angewandte Katzenhaltung anerkannt, das betreffe nicht
nur den Kater „Helli“ sondern auch acht bis zehn andere Katzen in diesem Bereich.
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Das Anbinden von Katzen – auch kurzfristig – sei nicht erlaubt. Die Beklagte könne daher
mit zumutbaren und gesetzlich zulässigen Maßnahmen nicht verhindern, dass ihr Kater die
Grundgrenze zum Kläger überschreite. Dies sei im Gemeindegebiet von

auch

durchaus üblich.

Es bestehe nunmehr eine gefestigte Judikatur dahingehend, dass das Eindringen von
Katzen auf Nachbargrundstücken nach § 364 Abs. 2 ABGB zu beurteilen sei, weshalb die
Voraussetzungen der Ortsunüblichkeit und der Wesentlichkeit kumulativ vorliegen müssten.

Es werde allerdings weder die Grenze der Ortsüblichkeit überschritten noch stelle das
Eindringen des Katers „Helli“ auf dem Grundstück des Klägers eine wesentliche
Beeinträchtigung der ortsüblichen Benutzung des Grundstücks des Klägers dar.

Schäden an der Substanz des Grundstücks des Klägers oder an seiner Person habe der
Kater „Helli“ nicht verursacht. Selbst wenn die vom Kläger geschilderten Attacken des Katers
der Beklagten auf die von ihm gehaltenen Kaninchen im Jahr 2009 tatsächlich derart
vorlägen, sei damit in keiner Weise eine Schädigung der Substanz der klägerischen
Liegenschaft verbunden.

Vielmehr liege die Ursache für die behauptete Verletzung der Kaninchen in der
mangelhaften und nicht artgerechten Verwahrung der Kaninchen durch den Kläger, weil
dieser es unterlassen habe, die Kaninchen in einem eingezäunten Gehege nach oben hin
derart abzusichern, dass ein Eindringen von Raubtieren nicht mehr möglich sei. Aufgrund
dieser Verwahrungsmängel sei es auch zu einem Mitverschulden des Klägers an den ihm
entstandenen Schäden im Vorprozess gekommen.

Letztlich sei es keinesfalls ortsüblich, dass die Haltung von Kaninchen derart erfolge, wie
der Kläger dies für sich in Anspruch nehme.
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Zum beiderseits bestritten gebliebenen Vorbringen wurde Beweis aufgenommen und
zugelassen durch

–

Urkunden, nämlich Auszug aus dem Hauptbuch der
(Beilage A), Schreiben des Klagsvertreters vom 26. April 2012 (Beilage B), Schreiben
der Rechtsanwältin Dr. Beate Köll-Kirchmeyr vom 8. Mai 2012 (Beilage C),
Aufzeichnungen

(Beilage D), zwei A4-Lichtbilder im Konvolut

(Beilage E), Tiris-Ausdruck (Beilage 1);
–

Akt 4 C 134/10h des Bezirksgerichtes Hall (in Tirol); Akt SI-2397/2009 der
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck;

–

Einvernahme der Zeugen
des Zeugen

–

; auf die Einvernahme
wurde verzichtet;

Parteieneinvernahme des Klägers und des Beklagten.

Aufgrund

der

aufgenommenen

Beweise

steht

nachfolgender

entscheidungswesentlicher Sachverhalt als erwiesen fest:

Bei der Gemeinde

handelt es sich um eine ländliche Gemeinde in Tirol mit einer

Gemeindefläche von zirka 3,34 Quadratkilometern Ausmaß und zirka 1550 Einwohnern
(unstrittig), wobei die Gemeinde

im Verhältnis zum Land Tirol und zum Bezirk

Innsbruck-Land, dem sie zugehört, überdurchschnittlich landwirtschaftliche Flächen und
Nutzungen aufweist. Im Detail stellen sich die Örtlichkeiten dar, wie in der diesem Urteil als
integrierender Bestandteil der Feststellungen angeschlossenen Tiris-Mappe (Beilage 1), wobei
das grün markierte Haus mit der Buchstabenbezeichnung 3c das Wohnhaus der Beklagten,
rechts daneben liegend mit der Bezeichnung 5 das Wohnhaus des Klägers darstellt.

Die Streitteile sind Nachbarn. Der Kläger ist Alleineigentümer der
(Beilage A). Die Beklagte ist
(offenes
Grundbuch).

5 von 21

3 C 270/12d

In unmittelbarem Umkreis von 200 bis 300 Meter zu den Wohnhäusern des Klägers und
der Beklagten befinden sich (wie in der Tiris-Mappe auch ersichtlich) zahlreiche Flächen,
welche auch teilweise landwirtschaftlich genutzt werden und in 300 bis 400 Meter Luftlinie von
den Häusern der Streitteile entfernt beginnen schon die ersten bewaldeten Flächen.

In

allgemein und auch im Wohnbereich des Klägers und der Beklagten werden

zirka ein Dutzend Katzen gehalten, die allesamt nicht als Hauskatzen, sondern als
freilaufende Katzen gehalten werden. Auch das Grundstück des Klägers besuchen
regelmäßig - nahezu täglich - zirka ein Dutzend Katzen, wobei zirka vier Katzen - darunter der
Kater „Helli“ der Beklagten - nahezu täglich dem Garten des Klägers einen „Besuch“ abstatten
und auch länger dort verweilen und dem Kläger der Gestalt auch schon erinnerlich bekannt
sind. Die anderen Katzen verweilen in der Regel nur kurz auf dem Grundstück des Klägers
und durchqueren dieses. All diese Katzen jagen gelegentlich auf dem Grundstück des Klägers
Singvögel, nicht aber dessen Kaninchen (mit Ausnahme des Katers der Beklagten).

Bei dem Kater der Beklagten, welcher den Rufnamen „Helli“ trägt, handelt es sich um eine
kastrierte, männliche Katze mit einem Körpergewicht von zirka 3,5 Kilogramm und schwarzweißer Fellfarbe.

Seit dem Frühjahr 2008 wird der Kater im Haushalt der Beklagten gehalten. Sie und ihr
Gatte sind Eigentümer der Katze, welche sie gemeinsam beaufsichtigen, füttern, zum Tierarzt
bringen und dergleichen.

Katzen sind generell ihrer Natur entsprechend einzeln jagende Raubtiere, wobei sie
Beutetiere jagen, welche kleiner als sie selbst sind. Auch eine Kastration ändern das
Jagdverhalten einer Katze nicht wesentlich, führt aber in der Regel zu einer Abnahme des
Jagdtriebes. Es gehört zu einer normalen Verhaltensweise von Katzen, dass diese ihre Beute
mit nach Hause nehmen und nicht vor Ort und Stelle liegen lassen. Ebenso ist es möglich,
dass Katzen soziale Bindungen zu ihren eigentlichen Beutetieren entwickeln können. Darüber
hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass eine Katze ein Kaninchen, welches nicht größer als
sie selbst ist, zu Tode beißt.
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Der Kater der Beklagten ist ein Freigänger und ein trotz erfolgter Kastration motivierter
Jäger, jedoch ohne aggressives Verhalten gegenüber dem Menschen. So ist es schon öfters
vorgekommen, dass der Kater seine Beutetiere, wie etwa eine Feldmaus oder einen Vogel,
mit nach Hause gebracht hat.

Als Freigänger hat der Kater der Beklagten freien Zugang zum Garten der Beklagten,
wobei der Kater den Garten und die Wohnung seiner Besitzerin als Kerngebiet ansieht. An
das Kerngebiet schließt sich das Streif- bzw. Jagdrevier an, welches bis zu 500 Meter vom
eigentlichen Kerngebiet entfernt sein kann.

So kommt es auch vor, dass sich der Kater der Beklagten am benachbarten Spielplatz des
Kindergartens aufhält. Früher war es möglich, den Kater zu streicheln, jetzt läuft er aber von
Kindern, welche versuchen den Kater zu streicheln, davon und zeigt den Kindern gegenüber
kein aggressives Verhalten. Bis zum Juni 2009 zeigte der Kater der Beklagten auch kein
aggressives Verhalten gegenüber den Kaninchen des Klägers und kam es bis zu diesem
Zeitpunkt zu keinen Attacken auf die Kaninchen des Klägers.

In den Wintermonaten ist der Kater der Beklagten (zumeist) im Haus, in den
Sommermonaten ist er teilweise in der Nacht im Haus und teilweise im Freien. Untertags
schläft der Kater der Beklagten zu unterschiedlichen Zeiten, aber mehrere Stunden im Haus
der Beklagten und wird immer wieder auf Verlangen in den Garten hinausgelassen und kann
sich immer wenn er im Freien ist frei bewegen. Ein sogenanntes „Katzentürl“ ist im Haus der
Beklagten nicht vorhanden.

Eine Umerziehung eines Freigängers, wie es der Kater der Beklagten ist, zu einer
Hauskatze, ist grundsätzlich möglich, jedoch problematisch, da dies zu Verhaltensstörungen
beim Kater führen kann. Diese Verhaltensstörungen sind derart, dass die Katzen gegenüber
einem Menschen aggressiv werden, andererseits sich im Haus austoben und auch im Haus
die Notdurft verrichten.

An den Garten der Beklagten grenzt durch eine Steinmauer getrennt der Garten des
Klägers, in welchem dieser unter einem Baum auf einem mit einem Holzzaun eingezäunten,
zirka 2x3 Meter großen Areal kleine Kaninchen hält.
7 von 21

3 C 270/12d

Im Anschluss daran hat der Kläger zwischenzeitlich ein weiteres Auslaufgehege für die
Kaninchen gebaut, in welches sie hinüber laufen können und welcher weitere Bereich zirka 7
Meter lang und zirka 2,5 bis 3 Meter breit ist.

Das (nunmehr gesamte) eingezäunte Areal ist mit einer Plane und einem hagelsicheren
Plastiknetz ab dem Holzzaun nach oben hin abgesichert. Ein Eindringen eines Raubtieres ist
sohin unmöglich.

Innerhalb des nunmehrigen größeren Areals von 7 mal 2,5/3 Metern befindet sich ein
Kaninchenkäfig, welcher regelmäßig vom Kläger oder seiner Ehegattin in den Nachtstunden
mit einem Vorhangschloss abgesperrt und derart die Kaninchen verwahrt werden.

Eine derartige Verwahrung der Kaninchen ist deshalb notwendig, da diesen sehr häufig
durch andere Raubtiere, wie etwa Steinmarder, Greifvögel oder auch Hunde, Gefahr droht.
Somit ist im Gemeindegebiet von

eine unbeaufsichtigte Haltung von Kaninchen im

Freien aufgrund der verschiedenen Raubtiere mit größeren Risiken verbunden.

Diesbezüglich ist es auch in

schon mehrfach vorgekommen, dass Kaninchen –

und sogar Katzen – von Tieren gerissen und weggezerrt wurden. Im Garten des Klägers ist es
bei seinen Kaninchen – abgesehen von den Vorfällen mit dem Kater „Helli“ - noch zu keinen
derartigen Zwischenfällen gekommen.

Im Juli 2009 gelangte der Kater der Beklagten – wieder einmal – über die Steinmauer in
den Garten des Klägers. Zu diesem Zeitpunkt war das zirka 1 bis 1,5 Kilo schwere Kaninchen
des Klägers außerhalb des Geheges frei im Garten des Klägers. Der Kläger selbst und die
Zeugin

waren im Haus des Klägers. Als die Zeugin

zum Balkon ging,

beobachtete sie, wie der Kater der Beklagten auf dem Kaninchen des Klägers oben sitzend
auf das Kaninchen einbiss.

Daraufhin ließ der Kater der Beklagten von dem Kaninchen ab und verließ das Grundstück
des Klägers wiederum über die Steinmauer, welche die beiden Grundstücke des Klägers und
der Beklagten trennt.
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Sofort anschließend an die Attacke wurde das schwer verletzte Kaninchen, welches einen
mehrere Zentimeter langen Riss zwischen Schenkel und Hoden erlitt, zum Tierarzt Dr.
gebracht. Dabei waren für die Genesung des Kaninchen zwei Operationen
notwendig, da eine bereits versorgte Wunde infolge des Auftretens von Eiter neuerlich
operativ versorgt werden musste. Darüber hinaus war eine stationäre Behandlung in der
Dauer von drei Tagen zur Versorgung der Wunden des Kaninchens notwendig.

Nach diesem Vorfall wurden die Beklagte und der Zeuge
Zeugin

mit

dem

Problem

konfrontiert.

In

vom Kläger und der
diesem

Gespräch

wurden

Lösungsmöglichkeiten des Katerproblems erörtert und kamen die Beklagte und der Kläger
überein, dass der Kläger eine Lebendfalle aufstellen solle, um die Kaninchen vor weiteren
Übergriffen zu schützen. Diese Idee wurde aber vom Kläger wieder verworfen, da sich in der
Lebendfalle hauptsächlich andere Tiere, wie etwa Igel verfingen. Die (Nicht-) Verwahrung und
Beaufsichtigung des Katers wurde von der Beklagten und dem Zeugen

auch nach

dem Gespräch nicht verändert.

Im Oktober 2009 ereignete sich ein weiterer Vorfall, bei dem der Kater der Beklagten in
den Garten des Klägers über die die Grundstücke trennende Steinmauer gelangte. Wiederum
befand sich das Kaninchen, welches inzwischen von seinen Verletzungen im Juli 2009 wieder
vollständig genesen war, frei im Garten des Klägers und nicht im Gehege. Der Kater saß
erneut auf dem Kaninchen und hatte sich in dieses verbissen. Erst als die Zeugin

und

der Kläger, welche im Haus gewesen waren, aus dem Haus herauskamen und der Kläger
schrie und in die Hände klatschte, ließ der Kater von dem Kaninchen ab und verschwand aus
dem Garten. Das Kaninchen wurde bei diesem Vorfall vom Kater der Beklagten getötet.

Im Dezember 2009 kam es letztmalig zu einem Zwischenfall mit dem Kater der Beklagten,
welcher wiederum in den Garten des Klägers eindrang. Auch zu diesem Zeitpunkt befand sich
das infolge des Todes des vorherigen Kaninchen neu angeschaffte Kaninchen des Klägers
frei außerhalb des Geheges im Garten. Der Kater der Beklagten attackierte das Kaninchen,
während sich der Kläger und die Zeugin

im Haus befanden. Als diese wieder in den

Garten kamen, befand sich der Kater auf dem Kaninchen des Klägers und hatte sich in dieses
verbissen. Erst als der Kläger wieder schrie und in die Hände klatschte, ließ der Kater der
Beklagten von dem Kaninchen ab und sprang in einen nahe gelegenen Busch, in welchem
der Kater vorerst verblieb. Durch die Attacke des Katers der Beklagten wurde auch das neue
Kaninchen getötet.
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Die vorangeführten, in kursiv gehaltenen Feststellungen wurden auch im Verfahren 4 C
134/10h des Bezirksgerichtes Hall (in Tirol) getroffen und (letztlich) rechtskräftig mit Urteil des
Landesgerichtes Innsbruck als Berufungsgericht vom 25. Juli 2011, 1 R 39/11h, über das
Begehren des Klägers von Euro 580,-- an Schadenersatz die Beklagte schuldig erkannt, dem
Kläger zu Handen ihres Vertreters binnen 14 Tagen Euro 105,-- samt 4 % Zinsen seit
5.12.2009 zu bezahlen und das Mehrbegehren von Euro 475,-- samt 4 % Zinsen seit
5.12.2009 abgewiesen sowie der Kläger zum Ersatz von Kosten in Höhe von Euro 1.327,04
an die Beklagte sowie weiters Euro 47,11 an Berufungsverfahrenskosten verpflichtet.

Die Beklagte hat seit dem Jahr 2008 und insbesondere auch nach den vorangeführten
Vorfällen mit den Kaninchen des Klägers sowie nach dem vorerwähnten Urteil des
Landesgerichtes Innsbruck die Verwahrung ihres Katers nicht geändert. Dieser darf nach wie
vor in der vorangeführt festgestellten Art und Weise als Freigänger in seinem Revier
umherstreifen und der Kater der Beklagten betritt nach wie vor - nahezu fast täglich - das
Grundstück des Klägers.

Der Kater der Beklagten versucht auch regelmäßig in das Gehege der Kaninchen zu
gelangen, insbesondere turnt er auf den vom Kläger zwischenzeitlich angebrachten
Hagelnetzen umher und versucht auch, teilweise indem er diese durch kleine Löcher leicht
beschädigt, hineinzugelangen. Seit dem letzten Vorfall im Dezember 2009 kam es – auch
durch die Absicherungsmaßnahmen des Klägers bedingt – allerdings zu keinen weiteren
Zwischenfällen bzw. Angriffen des Katers „Helli“ auf die Kaninchen, zumal der Kläger
regelmäßig die entstandenen kleineren Löcher, die der Kater „Helli“ ins Hagelnetz macht,
umgehend wiederum repariert.

Der Kläger selbst ist Jäger und in dieser Funktion auch noch für insgesamt vier Jagdreviere
zuständig. Er und insbesondere seine Frau

waren durch die Verletzungen

bzw. Tötungen der Kaninchen im Jahr 2009 emotional betroffen, auch hat die Ehegattin des
Klägers am Tag der Verletzungen bzw. Tötung der jeweiligen Kaninchen kurzfristig geweint
und wurden im Anschluss an die Tötungen die Kaninchen jeweils im Garten des Klägers
beerdigt. Der Kläger selbst hat nicht geweint, er hat sich aber über diese wiederholten (Tat-)
Handlungen des Katers „Helli“ massiv geärgert.

10 von 21

3 C 270/12d

Der Kläger hält seit zirka 30 Jahren in der Regel zwei Kaninchen. Bis ins Jahr 1995 hat der
Kläger die Kaninchen – wie jetzt auch – in einem abgezäunten und überdachten Bereich
gehalten, weil noch ein zweiter Mieter den Garten mitbenutzte. Seit dem Jahr 1995 ist der
Kläger nunmehr Eigentümer dieser Liegenschaft (Kaufvertrag vom 24.11.1994, TB 606/1995 –
Beilage A) und hat er in der Folge seit 1995 begonnen den Garten derart umzugestalten, dass
bei Anwesenheit von ihm oder seiner Frau die Kaninchen in einem umfriedeten Bereich
untertags ohne Überdachung nach oben herumlaufen konnten. Diesbezüglich gab es keine
Vorfälle bis im Jahr 2009 wie vor beschrieben der Kater „Helli“ der Beklagten begann, die
Kaninchen des Klägers anzugreifen.

In den Wintermonaten, insbesondere bei Minustemperaturen, übersiedelt der Kläger seine
Kaninchen in den Keller, wo er einen größeren und belichteten Bereich für die Kaninchen
aufgebaut hat. Das Halten der Kaninchen sowohl im geschlossenen, im mit Hagelgitter
überdachten als auch im nach oben offenen Bereich entspricht einer artgerechten und
üblichen Haltung von Kaninchen. Der Kläger hält derzeit und hielt zumeist zwei
Zwergkaninchen, wobei diese regelmäßig ein Körpergewicht von weniger als zwei Kilogramm
aufwiesen. Sämtliche Areale, welche der Kläger derzeit den Zwergkaninchen zur Verfügung
stellt, mögen sie auch eingezäunt und mit Netzen abgedeckt sein, entsprechen den
artgerechten Bedürfnissen der Zwergkaninchen und bieten ihnen die Möglichkeit zum
Hoppeln, Springen, Nagen und Graben. In der näheren Umgebung des Klägers gibt es für
Kaninchen gefährliche Steinmarder, Greifvögel und Hunde, wobei insbesondere Steinmarder
ohne weiteres auch durch kleine Öffnungen in den Kaninchenstall eindringen können und
diese Tiere einen ausgeprägten Tötungsreflex haben, sodass auch mehrere Beutetiere unter
einmal getötet werden können.

Die Haltung von Kaninchen im Freien ist aus diesem Grunde nicht unproblematisch und
sollte grundsätzlich nicht ohne Beaufsichtigung erfolgen. Ein dichter Kaninchenstall ist eine
Voraussetzung für eine sichere Verwahrung, dies insbesondere in der Nacht. Die Haltung von
Hauskaninchen in Käfigen mit und ohne Auslauf ist artgerecht.

Mit Schreiben des Klagsvertreters vom 26. April 2012 wurde die Beklagte aufgefordert
ihren Kater so zu verwahren, dass er nicht mehr auf das Grundstück des Klägers gelangt und
die Beklagte wurde weiters dazu aufgefordert, ab sofort dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kater
„Helli“ das Grundstück des Klägers nicht mehr betritt (Beilage B).
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Die Beklagte teilte über ihre damalige Rechtsanwältin Dr. Beate Köll-Kirchmeyr mit
Schreiben vom 8. Mai 2012 mit, dass es in einer Landgemeinde ortsüblich ist, dass sich
Katzen außerhalb ihres Wohnraumes frei bewegen können. Die diesbezüglichen Ansprüche
des Klägers werden daher zurückgewiesen (Beilage C).

Der festgestellte Sachverhalt gründet auf nachfolgender Beweiswürdigung:

Voranzustellen ist, dass die Eigentums- und Nachbarschaftsverhältnisse sowie der
Umstand, dass es sich bei der Gemeinde

um eine ländliche Gemeinde handelt sowie

deren Einwohnerzahl in diesem Verfahren nicht weiters strittig waren.

Soweit die Feststellungen sich auf den Vorakt 4 C 134/10 h des Bezirksgerichtes Hall (in
Tirol) beziehen, insbesondere betreffend die im Vorverfahren getroffenen Feststellungen und
die Entscheidung des Landesgerichtes Innsbruck, gründen die getroffenen Feststellungen auf
dem insoweit unbedenklichen Akteninhalt.

Im Einvernehmen mit den Parteienvertreter wurden die Aussagen sowie das tierärztliche
Fachgutachten des Dr.

gemäß § 281a Z 1 ZPO verwertet und ergibt sich aus den

Angaben des Klägers und seiner Ehegattin im gegenständlichen Verfahren und auch im
Vorverfahren unbedenklich, dass es im Jahr 2009 zu den festgestellten Übergriffen des Katers
der Beklagten auf die Kaninchen des Klägers kam.

Der Kläger und seine Ehegattin schilderten auch vor dem erkennenden Gericht glaubhaft,
dass seit diesem Vorfall der Kater „Helli“ sich mehrfach und wiederholt auf dem Grundstück
des Klägers aufhält und insbesondere die Zeugin

schilderte eindrucksvoll, wie

der Kater „Helli“ sich nach wie vor auf den Netzen oberhalb der Kaninchen bewegt.
Diesbezüglich wurden auch entsprechende Lichtbilder (Beilage E) beigebracht, welche in
Zusammenschau mit den Aussagen des Klägers und seiner Ehegattin samt der Aufstellung
Beilage D keinen Zweifel daran lassen, dass der Kater der Beklagten nach wie vor den
Kaninchen des Klägers nachstellt. Dass es zu keinen weiteren Vorfällen (Verletzungen oder
Tötungen von Kaninchen) kam, ergibt sich bereits aufgrund der Aussage des Klägers selbst.
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Ebenso schilderten bereits der Kläger und seine Ehegattin

, dass es in

und auch im Wohngebiet der Streitteile - ja insbesondere auch im Garten des Klägers
- nicht ungewöhnlich ist, dass sich dort Katzen aufhalten. Der Kläger sprach in diesem
Zusammenhang im Rahmen seiner Einvernahme von vier Katzen, die sich regelmäßig und
länger in seinem Garten aufhalten und noch von zahlreichen weiteren Katzen, die den Garten
des Klägers kurzfristig benutzen.

Dies ergab sich im Übrigen auch unbedenklich aus den glaubhaften Angaben der
Beklagten und ihres Ehegatten

welche schilderten, dass sich bereits in ihrer

Reihenhausanlage fünf Katzen befänden und in der weiteren Nachbarschaft noch einige
mehr, welche alle frei herum liefen.

Der Kläger wiederum legte glaubhaft die derzeitige Haltungssituation der Kaninchen dar,
nämlich dass er neben dem zwei mal drei Meter großen Gehege nunmehr einen weiteren
Auslauf von 7 mal 2,5 bzw. 3 Meter errichtet hat, worin sich nunmehr das Häuschen befindet,
welches in der Nacht versperrt wird. Insoweit weichen die Größenangaben betreffend des
Geheges von der Aussage seiner Ehegattin

ab, wobei auszuführen ist, dass

bereits im Rahmen ihrer Einvernahme schilderte, dass sie sich diesbezüglich
sehr unsicher sei und die Maße nur grob abschätzen könne, weshalb betreffend die ungefähre
Größe des weiters errichteten Geheges von den Angaben des Klägers ausgegangen wurde.

Die örtlichen Verhältnisse von

ergeben sich im Übrigen auch unbedenklich aus der

vom Land Tirol betriebenen Tiris-Mappe Beilage 1, welche am 18.7.2012 erstellt wurde,
welche insoweit als integrierender Bestandteil den Feststellungen angeschlossen werden
konnte. Daraus – und auch unbestritten – ergibt sich zweifelsfrei, dass in unmittelbarer Nähe
zu den Wohnhäusern der Streitteile ausgedehnte landwirtschaftliche bzw. Grünflächen
vorhanden sind und schilderte der Kläger im Rahmen seiner Einvernahme selbst, dass in nur
300, 400 Meter Luftlinie Entfernung sich bereits die ersten Waldflächen befinden.

Insoweit gab auch der Zeuge

ergänzend glaubhaft an, dass im Ortskern von

mehrere landwirtschaftliche Grünflächen verankert sind, in unmittelbarer Nähe die
ersten landwirtschaftlichen Bauernhöfe beginnen und sich dort auch landwirtschaftlich
genutztes Gebiet befindet.
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Daraus und in Zusammenschau mit dem Umstand, dass dies auch amtsbekannt ist (ergibt
sich auch aus der Statistik Austria), wurde die Feststellung getroffen, dass in der Gemeinde
bezirks- und landesüberdurchschnittlich Landwirtschaft betrieben wird.

Der Inhalt des Schreibens des Klagsvertreters vom 26. April 2012 ergibt sich unbedenklich
aus Beilage B, der Inhalt des Schreibens der Dr. Beate Köll-Kirchmeyr unbedenklich aus
Beilage C.

Neben den Schilderungen des Klägers und seiner Ehegattin ergibt sich das regelmäßige
Betreten des Katers „Helli“ auf dem Grundstück des Klägers auch aus den Aufzeichnungen
der

Beilage D, wobei es lebensnah und nachvollziehbar ist, dass
nicht jedes Betreten des Katers „Helli“ auf dem Grundstück sieht und es demgemäß zu

einem öfteren, ja fast täglichen Betreten des Grundstückes durch den Kater „Helli“ kommt.

Dies ergibt sich im Übrigen auch aus dem schlüssigen, nachvollziehbaren und in sich
widerspruchsfreien

Gutachten

des

Dr.

samt

seiner

mündlichen

Gutachtenserörterung, der – von den Streitteilen auch unbestritten – darlegte, dass bei
Katzen mit Freigang das Streif- und Jagdrevier bis zu 500 Meter vom eigentlichen Kerngebiet
(Garten der Beklagten) entfernt sein kann (Aktenseite 55 in ON 10 des Voraktes).

Auch die weiteren Feststellungen über den Kater der Beklagten sowie dessen Verhalten
beruhen auf diesem Gutachten des

, welcher in logischer Weise das Verhalten von

Katzen darstellte und er auch die generellen Verhaltensweisen des klagsgegenständlichen
Katers „Helli“ aufzeigte. Insoweit sind auch die Aussagen der Streitteile und Zeugen mit den
Angaben im Gutachten des Sachverständigen unbedenklich in Einklang zu bringen.

Aus dem Gutachten des

ergibt sich letztlich auch, dass die Kaninchenhaltung

im Freien nicht unproblematisch ist, insbesondere wenn eine Beaufsichtigung nicht erfolgt,
wobei

insoweit auch ausführte, dass Kaninchen, wie der Kläger sie hegt,

erhebliche Feinde, insbesondere auch durch Marder, haben. Damit korrespondiert auch die
Aussage der

im gegenständlichen Verfahren, die anführte, dass in

bereits mehrfach Hasen – und auch Katzen – weggekommen sind, wenngleich sie und der
Kläger durchaus glaubhaft angaben, dass es zu derartigen Vorfällen bei ihnen noch nicht
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gekommen sei (ausgenommen mit dem Kater der Beklagten), zumal in der Nacht die
Kaninchen entsprechend gesichert und verwahrt werden.

Die Verwahrungssituation des Katers der Beklagten ergibt sich unbedenklich aus der
Angabe der Beklagten. Diese führte überzeugend an, dass sich die Verwahrungssituation
zum Vorverfahren insoweit verändert habe, als der Kater untertags mehrere Stunden schläft,
insbesondere in den Sommermonaten ist er teilweise auch in der Nacht im Freien. Wie bereits
im Vorverfahren angeführt gab die Beklagte auch in diesem Verfahren an, dass untertags der
Kater selbst hinausverlangt und dem auch entsprochen wird. Der Zeuge
schilderte dem gegenüber, dass der Kater regelmäßig zwischen 9.00/10.00 Uhr am Vormittag
bis 15.00/16.00 Uhr schläft und nur mehr in der Nacht hinaus möchte. Konfrontiert mit Beilage
D und der Angaben der Beklagten gab der

, der untertags einer

geregelten Arbeit nachgeht und insoweit wohl vorwiegend die Beklagte den Kater hinauslässt,
an, dass er ausdrücklich anführen möchte, dass die entsprechenden Schlafzeiten nicht täglich
sind. Zusammengefasst wird insoweit von den überzeugenden Angaben der Beklagten
ausgegangen.

Betreffend die Verwahrungsverhältnisse der Hasen, der Dauer der Hasenhaltung, dies
auch im Winter, wird von den glaubhaften Angaben des Klägers und seiner Gattin
ausgegangen, dies in Zusammenschau mit dem Gutachten des
führte im Rahmen seines Gutachtens an, dass die Haltung der Kaninchen, wie sie der Kläger
betreibt, artgerecht ist, insbesondere die Kaninchen entsprechend hoppeln usw. können. Auch
die Verwahrung in einem eingezäunten und überdachten Kaninchenbereich sind für
nicht nur artgerecht sondern sogar die Voraussetzung für eine sichere Verwahrung.

Die Zeugin

schilderte glaubhaft, dass sie geweint hätten, als sie die toten

Hasen sahen. Sie seien am Boden zerstört gewesen, weil es sich um die Streicheltiere der
Enkel gehandelt habe. Dies erscheinte für die Zeugin

auch glaubhaft. Der

Kläger selbst gab über Frage des Klagsvertreters (Aktenseite 37 in ON 5), ob er sich geärgert
habe oder traurig war, an, dass er sich geärgert habe, was insbesondere im Rahmen des
persönlichen Eindrucks des erkennenden Gerichts bei der diesbezüglichen Antwort des
Klägers auch noch nachträglich augenscheinlich zum Ausdruck kam. Dass der Kläger wie von
der Zeugin

angegeben auch geweint habe, überzeugte hingegen nicht der

Gestalt.
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In rechtlicher Hinsicht ergibt sich daraus Folgendes:

1.

Zunächst ist auf die vom Kläger im Rahmen seines Klagsvorbringens zu Punkt 2. b.

aufgeworfene und demgemäß im Rahmen der Tagsatzung auch rechtlich erörterte Frage der
Bindungswirkung des Verfahrens 4 C 134/10 h des Bezirksgerichtes Hall (in Tirol) im Hinblick
auf die in der Entscheidung des Landesgerichtes Innsbruck vom 25. Juli 2011 angeführte
Vernachlässigung der Verwahrungs- und Aufsichtspflicht durch die Beklagte einzugehen:

Unstrittig ist, dass die Urteilsbegehren im Vorprozess und im vorliegenden Verfahren nicht
identisch sind und es sich auch nicht um das kontradiktorische Gegenteil handelt, jedoch
Parteiidentität besteht. Während im Vorprozess über einen Schadenersatzanspruch
entschieden wurde, betrifft der hier zu entscheidende Streit einen Unterlassungsanspruch. Die
Einmaligkeitswirkung der Rechtskraft kommt damit nicht in Betracht

Es stellt sich aber die Frage nach der objektiven sachlichen Grenze der materiellen
Rechtskraft bzw nach der Reichweite der Bindungswirkung. Die Bindungswirkung schließt die
neuerliche

inhaltliche

Prüfung

des

rechtskräftig

entschiedenen

Anspruchs

aus

2

(Fasching/Klicka in Fasching/Konecny § 411 ZPO Rz 16). Es gilt daher, den Anspruch, über
den rechtskräftig entschieden wurde, also den Rechtskraftgegenstand zu bestimmen. Da der
gerichtliche Ausspruch eine rechtliche Individualisierung des Anspruchs voraussetzt, sind zur
Auslegung des rechtskräftig entschiedenen Anspruchs auch die Entscheidungsgründe,
konkret die rechtserzeugenden, anspruchsbegründenden Tatsachen und der rechtliche
Subsumtionsschluss, heranzuziehen (RIS-Justiz RS0041331; Fasching/Klicka aaO Rz 60 und
74).

Bindungswirkung im Sinn der Präjudizialität der rechtskräftigen Entscheidung ist nach
Lehre und Rechtsprechung dann gegeben, wenn der als Hauptfrage rechtskräftig
entschiedene (und vom Kläger geltend gemachte) Anspruch eine Vorfrage für den Anspruch
im zweiten Prozess bildet (RIS-Justiz RS0041251; RS0039843; Fasching/Klicka aaO Rz 53,
59 und 64). Maßgebend sind die entscheidungserheblichen rechtserzeugenden Tatsachen,
die zur Individualisierung des herangezogenen Rechtsgrundes erforderlich sind. Die in der
rechtskräftigen Entscheidung enthaltene Beurteilung von Vorfragen des entschiedenen
Anspruchs erwächst demgegenüber nicht in Rechtskraft (RIS-Justiz RS0041157 [T13 und
T15]; zuletzt 8 Ob 13/10k; Fasching/Klicka aaO Rz 68).
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Nach der jüngeren Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs sowie nach der Lehre sind
materiell rechtliche Nahebeziehungen über die echte Präjudizialität hinaus allein kein
hinreichender Grund für eine Erweiterung der Rechtskraftwirkungen. Die Bindungswirkung der
Rechtskraft ist daher nicht auf „bestimmte Sinnzusammenhänge zwischen den Feststellungen
zum

Gegenstand

des

Vorprozesses“

oder

auf

„im

Sinnzusammenhang

stehende

Rechtsverhältnisse“ zu erstrecken. Auch „das Gebot der Entscheidungsharmonie“ oder „das
Bedürfnis der Rechtssicherheit“ sind keine Argumente dafür, die Rechtskraft eines Urteils „als
Sonderfall der Präjudizialität“ über den entschiedenen Anspruch hinaus auf Vorfragen
desselben zu erweitern (RIS-Justiz RS0041572; Fasching/Klicka aaO Rz 56; Rechberger in
Rechberger3 § 411 ZPO Rz 11).

Als Teil der Bindungswirkung ist die Präklusionswirkung anerkannt. Dementsprechend wird
durch die Rechtskraft der Entscheidung auch das Vorbringen aller Tatsachen ausgeschlossen,
die zur Begründung oder Widerlegung des entschiedenen Anspruchs rechtlich erforderlich
waren und schon bei Schluss der mündlichen Verhandlung bestanden haben (RIS-Justiz
RS0041321; Fasching/Klicka aaO Rz 89). Innerhalb desselben Anspruchs wird der Kläger
somit mit allen Tatsachen präkludiert, auf die er den konkreten, geltend gemachten Anspruch
noch hätte stützen können. Für den Beklagten schließt die Präklusionswirkung die
Geltendmachung bereits vorhandener Gestaltungsrechte und Gegenrechte aus (vgl
Fasching/Klicka aaO Rz 91 f).

Es ist sohin im Einzelfall konkret zu prüfen, worüber im Vorprozess als Hauptfrage
entschieden wurde. Zur Individualisierung des Hauptgegenstands sind zwar auch die
rechtserzeugenden Tatsachen und der rechtliche Subsumtionsschluss heranzuziehen,
allerdings kann es nicht strittig sein, dass die Hauptfrage des Vorprozesses ausschließlich der
in Geld bewertete Schadenersatzanspruch des Klägers und damit in Zusammenhang stehend
die Verletzung bzw. Tötung seiner Kaninchen war, an welche Umstände die Parteien auch im
Rahmen dieses Verfahrens gebunden sind, jedoch nicht eine allenfalls die Beklagte treffende
Verwahrungs- und Aufsichtspflicht hinsichtlich ihres Katers „Helli“, sodass insoweit eine
Bindungswirkung des Vorprozesses zum gegenständlichen Verfahren zu verneinen ist.

2. Gemäß § 354 ABGB ist Eigentum als ein Recht betrachtet die Befugnis mit der Substanz
und den Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten und jeden anderen davon
auszuschließen.
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Wird in diese Befugnis des Eigentümers eingegriffen, kann er sich dagegen mit der
Eigentumsfreiheitsklage (actio negatoria - §§ 354, 523 ABGB) zur Wehr setzen.

Die Eigentumsfreiheitsklage ist die Klage des besitzenden Eigentümers, gerichtet auf die
Abwehr von Störungen. Aus dem absoluten Charakter des Eigentumsrechtes und einem aus
§ 523 ABGB gezogenen Größenschluss ergibt sich, dass die Klage gegenüber jedem zusteht,
der unbefugt eingreift, mag er nun (irgend-) ein Recht hiezu behaupten oder nicht.

Dabei bildet die Abwehr unzulässiger Immissionen als nachbarrechtlicher Anspruch nach §
364 Abs. 2 ABGB einen besonderen Anwendungsfall der Eigentumsfreiheitsklage, wenn das
nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschritten und die ortsübliche
Benutzung des Grundstücks wesentlich beeinträchtigt wird, wobei die Aufzählung der
Einwirkungen in § 364 Abs. 2 ABGB nach ständiger Rechtsprechung nur demonstrativ ist.

Demnach

muss

sich

der

Nachbar

gewöhnliche

Belästigungen,

wie

sie

das

Zusammenleben von Menschen mit sich bringt, gefallen lassen, das heißt mittelbare
Einwirkungen gewöhnlichen Ausmaßes, die eine erhebliche Beeinträchtigung der Benützung
des Grundstückes nicht hervorrufen, müssen vom Nachbarn geduldet werden. Nur wenn sie
darüber hinausgehen, können sie untersagt werden. Dabei ist es nunmehr grundsätzlich
anerkannt, dass unter die Bestimmung des § 364 Abs. 2 ABGB auch Tiere fallen und diese
den Einwirkungen nach der vorangeführten Gesetzesstelle gleichgehalten werden.

Letztlich entspricht es der einhelligen Lehre und Rechtsprechung, dass das Eindringen
„größerer“ Tiere mit der Eigentumsfreiheitsklage nach § 523 ABGB abgewehrt werden kann
und es nicht auf die Voraussetzungen des § 364 Abs. 2 ABGB ankommt, wobei die Frage, ob
Katzen unter den Begriff der „größeren“ Tiere zu subsumieren sind zuletzt umstritten war.

In seiner jüngst ergangenen Entscheidung vom 9. November 2011 hat der Oberste
Gerichtshof zu 5 Ob 138/11x nunmehr jedoch klargestellt, dass Katzen nicht zu den
„größeren“ Tieren des § 523 ABGB zu zählen sind, weshalb das Begehren des Klägers nicht
bereits auf Grund des bloßen Eindringens des Katers der Beklagten auf sein Grundstück zu
Recht besteht.
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Vielmehr ist der nachbarrechtliche Abwehranspruch des Klägers nach den gesetzlichen
Voraussetzungen des § 364 Abs. 2 ABGB zu beurteilen, womit der Kläger aber nicht nur das
bloße Eindringen des Katers auf sein Grundstück zu behaupten und zu beweisen hat sondern
es vielmehr auch auf die Kriterien der Ortsüblichkeit und Wesentlichkeit im Sinne des § 364
Abs. 2 ABGB ankommt.

Diesbezüglich hat der Oberste Gerichtshof zu 5 Ob 188/11x klarstellend ausgeführt, dass
die Ortsüblichkeit einer Immission nach dieser Gesetzesstelle erst dort ihre Grenzen findet,
wo die ortsübliche Benutzung der Nachbarliegenschaft derart beeinträchtigt wird, dass es
nicht nur zu einer Belästigung, sondern zu Schäden an der Substanz des Grundstücks oder
an der Person kommt, wobei das bloße Eindringen von Katzen verbunden mit
Verunreinigungen, mögen diese auch unangenehm für den Grundstückseigentümer sein,
nicht ausreicht.

Weiters wurde darin unter Hinweis des § 4 Z 2 Tierschutzgesetz klargestellt, dass die
Anbindung von Katzen auch kurzfristig nicht erlaubt ist (Anlage 1 Z 2 Abs. 2 zweiter Punkt
Tierhaltungsverordnung) und außerhalb des großstädtischen Bereiches die Haltung von
Tieren, insbesondere Katzen, in der Form anerkannt ist, dass sie sich außerhalb des
Wohnraumes frei bewegen können, was unzweifelhaft auch auf das Gemeindegebiet von
und im Konkreten auf den Wohnbereich der Streitteile zutrifft.

Letztlich ist der Kläger durch das Eindringen des Katers der Beklagten nicht grundsätzlich
daran gehindert, Kaninchen auf seinem Grundstück zu halten, sondern ist er vielmehr nur in
seinem in § 354 ABGB normierten Recht, nämlich der Befugnis, in der Nutzung seiner Sache
nach Willkür zu schalten insofern eingeschränkt, als von ihm die Kaninchen nicht ohne
(schützende) Abdeckung nach oben gehalten werden können.

Da dem Kläger aber wie bereits vorhin angeführt ein Abwehranspruch nach §§ 354, 523
ABGB nicht offen steht, das Freilaufen von Katzen in

ortsüblich ist und auch das

Anbringen einer sach- und fachgerechten Abdeckung zum Schutz der Kaninchen vor dem
Kater der Beklagten und insbesondere vor anderen (Wild-) Tieren artgerecht ist, handelt es
sich beim Eindringen des Katers „Helli“ auf das Grundstück des Klägers zweifellos um eine
Belästigung, jedoch um eine solche, wie sie das Zusammenleben von Menschen in einem
immer dichter werdenden Siedlungsraum mit sich bringt, zumal der Klägers selbst mit
19 von 21

3 C 270/12d

einfachen Mitteln Verletzungen oder Tötungen der Kaninchen und auch die damit
einhergehenden Folgen für den Kläger und seine Familie hintanhalten kann, sodass ihm auch
der nachbarrechtliche Abwehranspruch des § 364 Abs. 2 ABGB versagt bleiben muss. Dies
auch im Hinblick darauf, dass ein Umerziehen des Katers der Beklagten bei diesem zu
Verhaltensstörungen und Aggressivität gegenüber Menschen einhergehend mit Zerkratzen
von Möbeln sowie Verrichten der Notdurft im Haus führen kann.

Aus all diesen aufgezeigten Gründen war das Klagebegehren abzuweisen.

Die Kostenentscheidung gründet auf § 41 Abs. 1 ZPO. Die Beklagte hat ihre Kosten
rechtzeitig verzeichnet. Einwendungen gegen ihr Kostenverzeichnis gemäß § 54 Abs. 1a ZPO
hat der Kläger nicht erhoben. Offenbare Unrichtigkeiten liegen nicht vor, weshalb die Kosten
der Beklagten antragsgemäß zuzusprechen waren.

Bezirksgericht Hall (in Tirol), Abteilung 3
Hall (in Tirol), am 14. August 2012
Dr. Georg Vorhofer, Richter

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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