
SALZBURG (SN-wid). Eine Familie,
die an einem Salzburger See seit
Generationen eine Landwirt-
schaft betreibt, hat kürzlich einen
bemerkenswerten Zivilrechts-
streit gegen den Konzern der Salz-
burg AG – landesweit führender
Energie-, Infrastruktur- und Ver-
kehrsdienstleister – rechtskräftig
für sich entschieden.

Bei dem juristischen Zwist ging
es um zwei Grundstücke, die di-
rekt am bzw. in Nähe des Flach-
gauer Sees liegen und die im Ei-
gentum der Salzburg AG stehen.
Ebendiese Grundstücke wurden
von der Bauersfamilie seit vielen
Jahrzehnten mitbewirtschaftet;
andernfalls wären sie zugewach-
sen bzw. „verödet“.

Als der Konzern nun plötzlich
im Jahr 2009 die Bauersfamilie da-
mit konfrontierte, dass auf dem
direkt am See liegenden Grund-
stück eine Fischereiaufsichtshütte
errichtet werden soll, wurden die
Einwände der Familie ignoriert.
Sie entschloss sich daher, vertre-

Salzburg AG darf auf Seegrund keine Fischereihütte bauen: Familie hat Recht auf bäuerliche Nutzung ersessen

Wenn David über Goliath siegt
ten durch die Salzburger Anwalts-
kanzlei Weinberger-Gangl, im
März 2010 zur Klage beim zustän-
digen Bezirksgericht. In dieser
brachte die Familie vor, dass sie
und ihre Rechtsvorgänger die bei-
den Grundstücke der Salzburg AG
seit mehr als 50 Jahren wie Eigen-
tümer landwirtschaftlich genutzt
hätten und weiterhin nützten.
Demzufolge begehrte die Familie
die Feststellung des Gerichts, dass
„eine Dienstbarkeit (Servitut bzw.
Nutzungsrecht an fremden Sa-
chen, Anm.) der landwirtschaftli-
chen Nutzung“ zur Gewinnung
von Gras und Heu bestehe und die
Salzburg AG es daher zu unterlas-
sen habe, eine Fischereihütte zu
errichten.

Sowohl das Erstgericht als auch
ein Richtersenat des Landesge-
richts Salzburg als Berufungsin-
stanz entschieden im Sinne der
Kläger. So stellte bereits das Be-
zirksgericht fest, dass das Beweis-
verfahren, etwa die Aussagen von
Zeugen, eindeutig ergeben habe,

dass die strittigen Grundstücke
„seit mehr als 30 Jahren, wahr-
scheinlich aber schon (...) seit den
1920er Jahren“ von den Anrainern
(= Kläger bzw. deren Rechtsvor-
gänger) landwirtschaftlich genutzt
wurden und werden“.

Bemerkenswert: Auch wenn be-
reits nach jahrzehntelanger Nut-
zung erst durch einen Zufall der
Familie bekannt wurde, dass sie
nicht die Eigentümer der zwei
Grundstücke seien, so haben sie
durch die ständige Bewirtschaf-
tung eine Dienstbarkeit ersessen:
Die Besitzausübung sei „unverän-
dert“ und von der Salzburg AG
(bis 2000 Salzburger Stadtwerke

AG) „unbeanstandet“ geblieben.
Auch das LG Salzburg als Beru-

fungsinstanz ließ die Salzburg AG
mit Urteil vom Februar 2012 ab-
blitzen: Die Kläger hätten die
landwirtschaftliche Nutzung der
beiden Grundstücke zweifelsfrei
„im Bewusstsein einer Berechti-
gung ausgeübt“; und auch wenn
im konkreten Fall, so heißt es im
rechtskräftigen LG-Urteil weiters,
eine angeblich bereits in den
1930er Jahren getroffene schriftli-
che Vereinbarung über die Nut-
zung nicht mehr „ermittelbar“ sei,
habe „der festgestellte Sachver-
halt keine Anhaltpunkte“ hervor-
gebracht, dass „die Kläger und de-
ren Rechtsvorgänger jemals be-
rechtigte Zweifel an einem Recht
zur landwirtschaftlichen Nutzung
haben müssen“.

Fazit des LG-Urteils: Die Er-
richtung eines Gebäudes ist der
Salzburg AG nicht erlaubt, weil sie
die Dienstbarkeit der landwirt-
schaftlichen Nutzung, die die Klä-
ger ersessen haben, einschränkt.
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