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Unterlassung einer Vertragsverletzung  

Dieser Fall zeigt, wie effektiv schneller Rechtsschutz durch Erlassung einer Einstweiligen Verfügung 
sein kann. 

Meine Mandantin, ein Seilbahnunternehmen in der Steiermark, hatte mit der Grundeigentümerin 
der Almflächen des Skigebietes einen Pachtvertrag abgeschlossen, der zum Schutz des 
Seilbahnunternehmens eine Konkurrenzklausel vorsah, wonach  

• erstens von der Grundeigentümerin alle Maßnahmen zu unterlassen sind, welche die 
Zugänglichkeit und Befahrbarkeit der Pisten beeinträchtigen könnten,  

• zweitens der Verkehr auf der als Mautstraße betriebenen Zufahrtsstraße nur im bisherigen 
Umfang aufrecht erhalten werden dürfe und die Zufahrt mit Omnibussen mit einer Kapazität 
von mehr als 20 Sitzen zu unterlassen ist, und  

• drittens die Zufahrtsstraße ausschließlich während der Sommermonate als Mautstraße 
betrieben werden darf.  

Eine GmbH hat nun in Kenntnis dieser Vertragsbestimmung mit Unterstützung des Landes und mit 
Zustimmung der Grundeigentümerin ein Straßenbauvorhaben begonnen, womit in die 
Vertragsrechte meiner Mandantin eingegriffen wurde.  

Meine Mandantin hat daher sofort eine, mit einem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung (EV) verbundene Unterlassungsklage beim Landesgericht Leoben eingebracht. Das LG 
Leoben hat die begehrte EV erlassen und somit den beiden Beklagten mit sofortiger Wirkung alle 
Maßnahmen und insbesondere den Straßenbau verboten, damit die Zweitbeklagte oder Dritte ohne 
die vertraglichen Beschränkungen die Straße betreiben können, und womit die von der Klägerin 
gepachteten Skiabfahrten beeinträchtigt werden könnten.  

Das Erstgericht sah keine Veranlassung, die EV vom Erlag einer Sicherheitsleistung abhängig zu 
machen und verwarf den nachfolgenden Antrag der Beklagten, ihrem Rekurs gegen die EV 
aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Auch der Rekurs selbst hatte keinen Erfolg. Das 
Oberlandesgericht (OLG) Graz führte als Rekursgericht aus, dass der Klägerin die Bescheinigung ihres 
behaupteten Anspruches gelungen sei, dass die beklagte Grundeigentümerin alle Maßnahmen zu 
unterlassen habe, welche die Skiabfahrten, wozu auch die Skiabfahrt auf der Mautstraße im Winter 
zählt, beeinträchtigen könnten. Das OLG erkannte im Widerspruch zum Vorbringen der Beklagten, 
dass der Sicherungswerber mit seinem Antrag über den vertraglichen Anspruch nicht 
hinausgegangen sei. Denn es würden nicht generell und uneingeschränkt alle 
Straßenbaumaßnahmen verboten, sondern vielmehr nur solche, welche die Zugänglichkeit und 
Befahrbarkeit der von meiner Mandantin gepachteten Skiabfahrten verursachen. Innerhalb des 
vertraglichen Rahmens bewegte sich auch das Verbot der Ausweitung der Befahrbarkeit der 
Zufahrtsstraße. Die Anspruchsbescheinigung war also in jeder Richtung gelungen. 



Das OLG verwies auf die ständige Rechtssprechung, dass die Klage des verletzten Bestandnehmers 
nicht nur gegen den Bestandgeber sondern auch gegen den dritten Störer erfolgreich erhoben 
werden könne (EvBl /1990/73; JBl 1991, 247; SZ 64/97; JBl 1995, 107; 4 Ob 168/02p ua). 

Auch die Gefahrenbescheinigung erachtete das Rekursgericht als gelungen. Durch die Errichtung der 
Straße wird die gerichtliche Durchsetzung des Unterlassungsanspruch zumindest erheblich 
erschwert, weil die Beseitigung der vertragswidrig errichteten Straße nur schwer möglich sein wird (§ 
381 Z 1 EO). 

Auch ein unwiederbringlicher Schade iS des § 381 Z 2 EO infolge des Straßenbaus wurde vom OLG 
angenommen, weil die neue Straße die vertraglich zugesicherte Skiabfahrt ins Tal über die alte 
Wegtrasse zumindest behindert und den Verkehr erweitert, wodurch sich die ohnehin angespannte 
wirtschaftliche Situation der Klägerin weiter verschlechtere. Ein Verlust an Kunden rechtfertige die 
Annahme der Gefahr eines unwiederbringlichen Schadens, so das OLG. Es könne keine schikanöse 
Rechtsausübung darstellen, wenn die klagende Partei mit der Durchsetzung ihres 
Unterlassungsanspruchs auch die Absicht verfolgt, in den Verkaufsverhandlungen ein höheres 
Angebot für ihr Seilbahnunternehmen zu erzielen, sprach das OLG aus. Es verwies darauf, dass die 
Rekurswerber nicht ausgeführt hätten, warum der Klägerin eine Sicherheitsleistung aufzuerlegen sei. 
Die erstrichterliche EV wurde also vollinhaltlich bestätigt. 

Der Rechtsstreit wurde nach Rechtskraft der Einstweiligen Verfügung nicht mehr weiter geführt. 

In weiterer Folge haben sich die Beteiligten nämlich geeinigt, und wurde das Seilbahnunternehmen 
an die Zweitbeklagte verkauft. 

 

 


