
Die Variablen sind in roter Schrift geschrieben und mit << und >> eingegrenzt 
Bezirksgericht <<Ort>>

<<Strasse, HausNr>>
<<Plz>> <<Ort>>







GZ: <<GZ Gericht>>
(<<AZ>>	<<Diktatzeichen>>)

Klagende Partei:



vertreten durch:
z


Beklagte Partei:



wegen:
Besitzstörung (GGG € 630; RATG € 580,00)


Besitzstörungsklage

2 GS

1 HS


In außen bezeichneter Rechtsache gibt die Klägerin bekannt, dass sie mit ihrer Vertretung <<Anwälte>> beauftragt hat und berufen/beruft sich diese(r) auf die ihnen/ihm/ihr erteilte Vollmacht gemäß der Bestimmung des § 8 RAO.

Die Streitteile sind noch miteinander verheiratet, wobei seitens des Beklagten sehr auf eine Ehescheidung gedrängt wird und der Beklagte nunmehr auch zu äußerst ungustiösen Mitteln greift, wie tieferstehend dargestellt wird.
Das eheliche Wohnhaus unter der Adresse <<Adresse eheliche Wohnung>>, steht zwar im Alleineigentum des Beklagten, allerdings auch im Mitbesitz der Klägerin, die dieses Haus auch seit gut 18 Jahren bewohnt.
Der Beklagte hat seit mindestens zwei Jahren ein ehebrecherisches Verhältnis zu Frau <<Ehestörerin>>.

Beweis: 
PV; <<Ehestörerin>>

Da die Klägerin auf die drängenden Scheidungswünsche des Beklagten bis jetzt nicht nachgegeben hat, ist der Beklagte auf die unschöne Idee verfallen, wieder in das eheliche Wohnhaus zurückzuziehen, allerdings unter „Mitnahme“ der Ehebrecherin. Diese hat in den letzten 14 Tagen auch bereits einmal im ehelichen Wohnhaus übernachtet. Sie betritt nach eigenem Gutdünken, offenbar in Absprache mit dem Beklagten, die eheliche Liegenschaft, bringt vor allem dem Beklagten Essen, da die Klägerin naturgemäß nicht mehr bereit ist, den Beklagten mit Essen zu versorgen. Auch wenn Frau <<Ehestörerin>> meistens das Haus wieder verlässt, liegt trotzdem ein massiver Eingriff in die bisherige Gebrauchsordnung betreffend der ehelichen Wohnung (des Wohnhauses) vor, die eine Besitzstörung durch den Beklagten darstellt (LG Linz 2003/11/04, 35 R 74/03k; 11 R 129/02w; Kodes Besitzstörung,[2002] s 565ff; MietSlg 23.016; 50.008; Haller in JAP 1996/97, 223).

Selbstverständlich hat sich die Klägerin mit dieser Änderung der Gebrauchsordnung nicht einverstanden erklärt. Erstmals hat diese Besitzstörung am 12.11.2006 stattgefunden, vom 18. auf 19.11. hat die Zeugin erstmals im Haus übernachtet. Es ist aufgrund der Vorgangsweise des Beklagten auch davon auszugehen, dass diese Störungen weitergehen, da er offensichtlich die Klägerin aus dem Haus mobben will.

Beweis: 
PV; Zeugen ...


Aufgrund der obigen Ausführungen stellt die Klägerin nachstehende 

Anträge:
	Die beklagte Partei hat dadurch, dass sie ab 12.11.2006 Frau <<Ehestörerin>> mehrfach gestattet hat, die eheliche Liegenschaft <<Adresse eheliche Liegenschaft>> zu betreten und zu benutzen (einschließlich Übernachtung) den ruhigen Besitz der Klägerin an dieser Liegenschaft gestört.
	Die beklagte Partei ist schuldig, den vorherigen Zustand wieder herzustellen, in dem sie <<Ehestörerin>> das Betreten der Liegenschaft nicht mehr gestattet

Die beklagte Partei ist schuldig, in Hinkunft derartige Störungen, sohin die eigenmächtige Änderung der Gebrauchsordnung an dieser Liegenschaft zu unterlassen
Die beklagte Partei ist schuldig der klagenden Partei die Kosten des Verfahrens binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Linz, am 29.11.2006/II/MG
<<Klägerin>>

Klage
69,60
60% Es
41,76
20% Ust
22,27
Barauslagen
52,00
Gesamt
185,63


