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weshalb man sogar versucht sein könne, das Wort „Amtsmissbrauch" in den Mund 

zu nehmen; 

e) habe einen Monatsverdienst und Doppelbezug von ca. EUR 8.000,00;

und/oder sinngleiche Äußerungen zu unterlassen. 

2. Die Beklagten sind schuldig, die in Spruchpunkt 1.1. genannten Behauptungen binnen

drei Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils

a) gegenüber sämtlichen Bürgern der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark

mittels Postwulisendung an sämtliche Haushalte der Marktgemeinde Neumarkt in

der Steiermark nachweislich und auf Kosten der Beklagten als unwahr zu wider

rufen, wobei die Parteien und ihre Vertreter sowie das Wort „unwahr" in Fettdruck

sowie das Wort „Widerruf' in Fettdruck und in Pkt 16 Schriftgröße wiederzugeben

sind;

b) gegenüber den Lesern der Kleinen Zeitung durch Abdruck in der Tageszeitung

„Kleine Zeitung", Ausgabe „Murtal/Murau", dort auf einer rechten Seite, eingerahmt

in einem schwarzen Kasten, das Wort „Widerruf' in Fettdruck und in der Größe

einer Artikelüberschrift wie im redaktionellen Teil üblich, ansonsten in der Schrift

größe redaktioneller Textbeiträge sowie die Streitteile und ihre Vertreter fett und

gesperrt, im redaktionellen Teil auf eigene Kosten als unwahr zu widerrufen;

c) durch Einstellung in die Homepage „www.znn.or.at" eingerahmt in einen schwarzen

Kasten, das Wort „Widerruf' in Fettdruck und in der Größe der Bezeichnung der

Webseite „znn", ansonsten in der Schriftgröße redaktioneller Textbeiträge sowie die

Streitteile und ihre Vertreter fett und gesperrt, auf eigene Kosten als unwahr zu

widerrufen, wobei diese Veröffentlichung für die Dauer von dreißig Tagen jeweils

als erstes und/oder aktuellstes Posting/aktuellste Veröffentlichung durchgehend

aufzuscheinen hat.

Spruchpunkt II. 

Einstweilige Verfügung: Zur Sicherung des Anspruchs der Klägerin (als gefährdeten Partei) 

gegen die Beklagten (als Gegner der gefährdeten Partei) auf Unterlassung weiterer ehrver

letzender oder kreditschädigender Behauptungen und/oder Verbreitung solcher Äuße

rungen, worauf die Unterlassungsklage (Spruchpunkt 1.1. dieses Urteils) gerichtet wurde, 

werden die Beklagten ab sofort bei sonstiger Exekution verpflichtet, die Behauptungen 

und/oder die Verbreitung der Äußerungen, der Bürgermeister der Marktgemeinde 

Neumarkt in der Steiermark, Herr Josef Maier, 
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Soweit das Vorbringen der Klägerin von den Beklagten nicht qualifiziert bestritten wurde, 

konnte es den Feststellungen zugrunde gelegt werden. Denn soweit ein konkretes Vorbringen 

vom Gegner nicht qualifiziert bestritten wird, liegt ein Anwendungsfall des § 267 Abs. 1 ZPO 

vor (OGH 9 ObA 80/10w). Unstrittiges Parteivorbringen kann ohne weiteres der Entscheidung 

zugrunde gelegt werden (RIS-Justiz RS0083785 [T3]). Unsubstanziiertes Bestreiten ist dann als 

Zugeständnis der vom Prozessgegner behaupteten Tatsachen anzusehen, wenn es der Partei 

leicht möglich gewesen wäre, mit konkreten Tatsachenbehauptungen zu replizieren (OGH 

8 ObA 80/15w). So konnte beispielsweise festgestellt werden, dass die Zeitschrift „Zukunft 
Neues Neumarkt" als Postwurisendung an alle Haushalte der klagenden Marktgemeinde 

verschickt wird, dass die betriebene Facebookseite öffentlich zugänglich ist und die Zweit

sowie der Drittbeklagte in der Zeitschrift ZNN, der Website ZNN und der Facebookseite ZNN 

namentlich genannt und bildlich dargestellt werden. Es wurde von den Beklagten auch nie 

bestritten, dass es die inkriminierten Aussendungen (Inhalte) tatsächlich gegeben hat. 

Laut Angaben der Zweitbeklagten handelt es sich um eine „ Verbindung von unabhängigen 
Bürgern in Neumarkt", es handle sich um mehr als 40 „Listen-Teilnehmer' es würden „sehr 
viele" mitarbeiten und es gebe Besprechungen (ON 16, Seite 3). Sie meinte zunächst, es gäbe 

keine Mitgliederbeträge (ON 16, Seite 3), führte aber in der Folge aus, dass die Mitglieder der 

ZNN "zusammenlegen" würden (ON 16, Seite 4), sodass im Ergebnis die Mitglieder die Kosten 

der Erstbeklagten tragen, also sehr wohl die Mitglieder Beiträge zur Einzahlung bringen. Der 

Zeugt: R gab auf die Frage, wie die ZNN finanziert wird, an: ,, Wir zahlen alle immer wieder 

einen Beitrag. Von der gesamten Gruppe kommt das Geld" (ON 23, Seite 14). 

Die Angaben des Bürgermeisters Josef Maier und des Zeugen Dr. S-(Amtsleiter der 

Marktgemeinde Neumarkt) waren glaubwürdig und schlüssig und insbesondere auch mit den 

Inhalten der vielfach vorgelegten Urkunden in Einklang zu bringen. Hingegen lassen sich die 

Angaben der Beklagten nicht einmal aus ihren eigenen vorgelegten Urkundeninhalten 

entnehmen. Zur Thematik, dass der Bürgermeister gelogen hätte, wurde vorgebracht und 

ausgesagt, dass der Bürgermeister gefragt worden sei, ob es Post für die Gemeinderäte 

gäbe, dies verneint worden sei, obwohl die Beklagten gewusst hätten und auch durch einen 

Postaufgabeschein nachweisen könnten, dass Herr � ein Schreiben an alle 

Gemeinderäte übermittelt hätte. Aus dem dazu vorgelegten Einschreibebeleg Beilage ./13 

geht aber� hervor, dass es sich um einen Brief an die Gemeinderäte gehandelt hätte. Die 

Beklagten betiteln diese Urkunde selbst mit „Beleg - eingeschriebener Brief an die 
Gemeinderäte am 18.09.2020 - �Walter', wobei im Einschreibebeleg selbst aber 

überhaupt keine Rede von den Gemeinderäten (als Adressaten) ist, sondern vielmehr nur von 

der „Gemeinde". Damit in Einklang stehend die Angabe des Bürgermeisters, wonach Adres
satin die Marktgemeinde Neumarkt war (ON 16, seite 18).
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Die Aussagen der Beklagten lassen sich auch mit den vorgelegten Gemeinderatsprotokollen 

in mehrfachen Punkten nicht in Einklang bringen. Beispielsweise meinte die Zweitbeklagte zur 

Thematik der elektronischen Akteneinsicht, dass diese „als zu teuer abgetan" worden sei 

(ON 16, Seite 2). Im Gemeinderatsprotokoll vom 18.09.2020 ist dazu hingegen festgehalten, 

dass auf die Frage der Zweitbeklagten, ob eine elektronische Akteneinsicht möglich wäre, 

geantwortet wurde, dass die Gemeinde nicht über die technisch notwendigen Voraus

setzungen verfüge (Beilage .N, Seite 2). Einwendungen gegen den Inhalt dieses Sitzungsproto

kolls wurden von den Beklagten nicht erhoben. Davon, dass die elektronische Akteneinsicht 

zu teuer wäre, war im Protokoll keine Rede. Im Geimeinderatsprotokoll vom 31.03.2021 wurde 

auf die Frage des Drittbeklagten, welche Ergebnisse die Gespräche mit den Anrainern 

F-D-betreffend die Zufahrt zum Objekt Bergstraße lergeben hätten, geantwortet,

dass seitens der Gemeinde Hilfestellung betreffend die Errichtung einer Lkw-tauglichen

Zufahrt angeboten, Gespräche mit den betroffenen Anrainern geführt, mit der Nachbarin in der

Bergstraße■noch keine Lösung zufriedenstellende Lösung gefunden worden sei und seitens

der Eigentümer des Objekts Bergstraße ■noch nicht feststehe, in welcher Form saniert bzw.

wieder aufgebaut werden solle (Beilage ./X, Seite 2). Der Drittbeklagte gab hingegen an, in der

Gemeinderatssitzung sei gesagt worden, dass die Familie F-das Haus nicht mehr an

derselben Stelle errichten möchte (ON 16, Seiten 10 und 11). Im Gemeinderatsprotokoll ist

davon keine Rede und die Beklagte haben auch keine Einwendungen gegen den Inhalt des

Sitzungsprotokolls erhoben (Drittbeklagter in ON 16, Seite 12). Die Beklagten haben aus den

jeweils betroffenen Familien (�C 

Zeugen geführt.

� ua.) bemerkenswerterweise keinerlei

Der Drittbeklagte gab an, dass die Behauptung, wonach die Ortsbildschutz-Verordnung 2014 

beschlossen worden sei, unrichtig gewesen sei, weil diese tatsächlich erst 2017, sohin unter 

Bürgermeister Maier, beschlossen worden sei (ON 16, Seite 11 ). Aus den Beilagen ./AH bis ./ 

AK geht aber hervor, dass es eine solche bereits 2014 gab. Der Drittbeklagte gab in seiner 

Einvernahme schließlich über Vorhalt, dass es 2017 eine Novelle zur Ortsbildschutz-Verord

nung gegeben hätte, ursprünglich die Verordnung aber bereits 2014 beschlossen worden 

wäre, an: ,,Das wird schon so sein" (ON 16, Seite 12).

Es erschließt sich auch nicht, inwiefern die Ausführungen der Gemeinde bzw. des Bürger

meisters in der Kleinen Zeitung vom 29.01.2019 unwahr gewesen seien (siehe dazu das 

Vorbringen der Beklagten im Schriftsatz vom 01.09.2022, ON 21, Seiten 2 bis 3). Weitergehende 

Ausführungen dazu erübringen sich, da sich das Klagebegehren ohnehin nur darauf bezieht, 

dass unrichtig behauptet werde, der Bürgermeister würde in Gemeinderatssitzungen lügen. 

Betreffend des Gehalts des Bürgermeisters haben die Beklagten in ihren Einvernahmen zuge

standen, dass es sich um keinen „Doppelbezug" handelt und „ vielleicht die Wortwahl nicht
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richtig" ist (Zweitbeklagte in ON 16, Seite 9) bzw. ,,das ein falscher Begriff' ist (Drittbeklagter in 
ON 16, Seite 12). Betreffend die Höhe von EUR 8.000,00 pro Monat wurden ein Rechnungsab
schluss betreffend das Jahr 2019 (Beilage ./11) und ein Voranschlag für 2020 (Beilage ./12) als 
Beweismittel vorgelegt. Dort werden unter der Position „Bezüge des Bürgermeisters" ein 
Betrag von EUR 94.938,00 (Jahr 2019) und EUR 96.000,00 (Jahr 2020) genannt. Diese 
Beträge beinhalten auch das 13. und 14. Monatsgehalt, sodass es nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten entspricht, dass der Bürgermeister pro Monat EUR 8 .000,00 ins Verdienen 
bringt. Die von den Beklagten vorgelegte Beilage ./21 betrifft das Jahr 2017, nicht die 
verfahrensgegenständlichen Jahre 2020 und 2021, können daher betreffend die Berichtszeit
räume schon von vornherein keinen Beweis erbringen. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beklagten den Beweis, wonach der Bürgermeister in 
Gemeinderatssitzungen gelogen hätte, in keiner Weise erbringen konnten. Es scheint 
durchaus so, dass die Beklagten Sachverhalte uminterpretieren oder gar konstruieren, um 
den Bürgermeister, die ÖVP bzw. die Gemeinde auf Basis von unwahren Behauptungen in ein 
schlechtes Licht zu rücken. 

Nicht nachvollziehbar ist die Aussage der Zweitbeklagten, wenn sie meint, es sei gar nie 
geschrieben worden, dass die Gemeinde oder der Bürgermeister für die Museumserrichtung 
EUR 500.000,00 ausgeben habe lassen (ON 16, Seite 4). Dies ist mit dem Inhalt der 
Aussendungen der ZNN in keiner Weise in Einklang zu bringen, ist doch in der Ausgabe KW 
14/2020 etwa festgehalten, dass es „also wieder eine typische ,ÖVP-Erfolgsgeschichte"' sei 
und die Bevölkerung von Neumarkt „für dieses peinliche Koalitionsmuseumsprojekt bezahlen" 

müsse; die ,, 'Leistungsbilanz' 5 Jahre Schwarz-Rot-Grün-Koalition" sei - unter anderem- die 

,,Museumserrichtung am Hauptplatz im ehemaligen Gemeindeamt« um circa EUR 500.000,00. 
Natürlich wird mit solchen Artikeln suggeriert, dass die Gemeinde bzw. der Bürgermeister 
Steuergeld für den Betrieb eines Museums verwendet hätte. 

Aus den Angaben der Zeugen �und Fllllllllwar wenig zu gewinnen. Der Zeuge � 
berichtete vom erworbenen Grundstück und dem Teilungswunsch. Er führte diesbezüglich 
- nach eigenen Angaben - Gespräche mit der Vermesserin 01 � nicht aber mit dem
Bürgermeister. Auf Befragen, wie sich Frau �damals um die Grundstücksteilung
gekümmert hat, ob sie sich zB schriftlich an die Gemeinde gewendet hat, konnte der Zeuge
keine Angaben machen (ON 23, Seite 9), wusste sohin selbst nicht, welche Anfragen überhaupt
bereits an die Gemeinde herangetragen wurden. Auf das Schreiben von Frau DI P-im
Februar 2021 wurde vom Bürgermeister umgehend, nämlich 6 Tage später, bereits
geantwortet (Beilage ./J). Inwiefern der Bürgermeister das Vorhaben des Herrn W111111vereitelt

oder erschwert hätte, ist nicht ersichtlich. Dass die Gemeinde die Grundstückteilung nicht
habe durchführen wollen, weil Herr Wllllllll„einen falschen politischen Hintergrund" habe
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sei angemerkt, dass im Impressum der Zeitschrift „Zukunft Neues Neumarkt" und auch im 

Impressum der Website znn.or.at jeweils ausdrücklich die „Zukunft Neues Neumarkt", sohin 

die Erstbeklagte, angeführt wird. Auf der Facebookseite deklariert sich die „Bürgerliste Zukunft 

Neumarkt Neumarkt" als „Politische Organisation". 

Ausgehend von den getroffenen Feststellungen sind die von der ,,Informationsplattform ländli

cher Raum" veröffentlichten Berichte nicht den Beklagten zuzurechnen, sodass auf diese nicht 

weiter einzugehen ist, sondern nur auf jene der Erstbeklagten, ,,Zukunft Neues Neumarkt". 

Die in den Feststellungen zur Darstellung gebrachten Artikel in der Zeitschrift „Zukunft Neues 

Neumarkt", Ausgabe KW 14/2020, bringen zur Darstellung, dass das Gemeindeamt Neumarkt 

im Objekt Hauptplatz 1 untergebracht gewesen sei und dieses Haus nunmehr „das Naturpark

und Tourismusbüro sowie ein sogenanntes Naturlesemuseum im Obergeschoss" beherberge. 

Die Kosten für die „Museumsgestaltung" bzw. ,,Installation des Museums" hätten „dem 

Vernehmen nach" circa EUR 500.000,00 betragen. Dies sei „also wieder eine typische ,OVP

Erfolgsgeschichte"' und die Bevölkerung von Neumarkt müsse ,,für dieses peinliche Koali

tionsmuseumsprojekt bezahlen". Die ,, 'Leistungsbilanz' 5 Jahre Schwarz-Rot-Grün-Koalition" 

sei unter anderem die „Museumserrichtung am Hauptplatz im ehemaligen Gemeindeamt" um 

circa EUR 500.000,00. Bei Gesamtbetrachtung der Texte erhält ein Leser den Eindruck, die 

Gemeinde bzw. der Bürgermeister habe EUR 500.000,00 Steuergeld für den Betrieb eines 

Museums verschwendet. Nach den Feststellungen entspricht dies nicht den tatsächlichen 

Gegebenheiten. 

Betreffend des Abrisses und der Neuerrichtung des Pflegewohnhauses wurde im Flugblatt der 

KW 40/2020 angeführt, dass seit 2015 „hinsichtlich eines Naubaus oder Umbaus des Pflege

wohnhauses nichts passiert" sei, obwohl das „dringliche Thema mehrmals an den Bürger

meister herangetragen wurde". Es sei die „ Vernichtung von Gemeindevermögen" zu verhin

dern. Im Flugblatt KW 42/2020 wurde die Überschrift „ Vermögensvernichtung in Reinkultur" 

verwendet und im Artikel zur Darstellung gebracht, dass mit dem Abriss des Gebäudes „nach

weislich jährliche Mieteinnahmen von netto ca. 100.000 Euro - also rund 5 Millionen Euro in 

50 Jahren - verloren" gehen würden. In der Zeitschrift Ausgabe KW 50/2020, wird der 

Gemeinde bzw. ÖVP wiederum betreffend das Pflegewohnhauses eine „ Vermögensvernich

tung" vorgeworfen und in der Ausgabe 40/2021 festgehalten: ,,In Neumarkt werden 

offensichtlich Millionen vernichtet und der Bürgermeister prahlt auch noch damit herum". 

Nach den getroffenen Feststellungen sind diese Behauptungen der Beklagten zur Thematik 

des Pflegewohnhauses unzutreffend, sodass wahrheitswidrige Anschuldigungen erfolgten. 

Das Gemeindevermögen wurde aufgrund des (nach erfolgtem Abriss des Altgebäudes) 

Neubaus des Pflegewohnheimes (dessen Kosten nicht von der Gemeinde zu tragen 

waren), sogar erhöht. Im Gemeindevermögen befindet sich nunmehr anstatt einem 

Altgebäude ein Neugebäude, dies 
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ohne dass die Gemeinde dafür Kosten aufwenden musste. 

In der Ausgabe KW 14/2020 wurde zur Darstellung gebracht. dass die ,, 'Leistungsbilanz' 5 

Jahre Schwarz-Rot-Grün-Koalition" unter anderem die „ Vertreibung von Firmen aus dem 

Gemeindegebiet" sei. Im Artikel KW 40/2021 wurde unter anderem ausgeführt: ,,Anstatt dass 

man in der derzeitigen Gemeindeführung froh wäre und es unterstützen würde, dass heimi

sche Investoren Geld in die Hand nehmen und marode Gebäude kaufen, um sie zu reno

vieren, blockiert man diese wo es nur geht! Wie uns Herr walberichtete grenzt das 

Vorgehen der Gemeindeführung an einen Skandal und an politische Wilf kür. Man könnte 

sogar versucht sein, dass Wort Amtsmissbrauch inden Mund zu nehmen". Diese schwerwie

genden Anschuldigungen sind ebenso unrichtig. 

Den Zeitschrittenartikeln in der Ausgabe KW 14/2020 lässt sich entnehmen, dass es der 

Bürgermeister meisterlich verstehe, ,,seine getätigten Aus- und Zusagen zu ändern bzw. ins 

Gegenteil zu verkehren". Den eigenen Parteikollegen habe er erzählt, dass „die Caritas an 

Senecura herangetreten sei und den Verkauf angeboten habe"; dies sei „die Unwahrheit". 

Nach den getroffenen Feststellungen ist diese Behauptung unrichtig. In der Ausgabe KW 

40/2021 wurde ausgeführt, dass von der OVP-Führung versucht werde, ,,durch Verbreitung 

von Falschinformationen, durch bewusstes Verschweigen von Tatsachen, Fachten und wich

tigen Informationen, die Oppositionsparteien ,dumm' sterben zu lassen.( .. .) Warum lügt unser 

Bürgermeister( ... )?". Eine vom Bürgermeister verbreitete Unwahrheit oder Falschinformation 

war nicht feststellbar. Ein Bürgermeister muss natürlich nicht hinnehmen, der Lüge und der 

Verbreitung von Falschinformationen bezichtigt zu werden. 

In den Artikeln der Ausgaben der Zeitschrift in KW 7/2020, 10/2020 und 24/2020 ist von der 

„hauptberuflichen ,Maierversorgung', bestehend aus zwei Gehältern" die Rede, von einem 

,,Bürgermeisterbezug inklusive Doppelgehalt" von EUR 8.000,00 monatlich. Nach den Fest

stellungen sind diese Behauptungen der Beklagten unzutreffend. Durch die genannten 

Behauptungen entsteht bei einem Leser der Eindruck, der Bürgermeister würde in doppelter 

Form Steuergelder kassieren. Dies ist nicht richtig. 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung kann eine Herabsetzung des politischen Gegners 

durch unwahre Tatsachenbehauptungen, mit denen er eines verwerflichen Verhaltens bezich

tigt wird, nicht rechtfertigen. Auch für wertende Äußerungen ist es Voraussetzung, dass das 

ehrverletzende Werturteil auf der Basis eines wahren Sachverhaltes geäußert wurde. Ein 

Recht auf freie Meinungsäußerung auf der Grundlage unrichtiger oder nicht bewiesener 

Tatsachenbehauptungen gibt es nicht (RIS-Justiz RS0032201, auch T9). Die 

verfahrensgegenständlichen, von den Beklagten veröffentlichten und wahrheitswidrigen 

Inhalte sind unzutreffend, rufschädigend und ehrverletzend, sodass dem 

Unterlassungsbegehren stattzugeben war. 
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