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NZ 2010/49

Die zivi l - und vermessungsrechtl iche Bedeutung
der Festlegung der Grundstücksgrenzen im Zuge von
Grundstücksvermessungen

Von Dr. Peter Angst, Senatspräsident des OGH iR, Wien

Bei den Grenzverhandlungen, die iZm der Vermessung der Grenzen von Grundstücken durchgeführt werden, steht
sehr oft die Festlegung der Grenzen durch die beteiligten Eigentümer im Vordergrund. Damit sind nicht nur vermes-
sungstechnische, sondern auch privat- und grundbuchrechtliche Fragen verbunden, wie etwa die Frage, ob eine
Grundstücksteilung vorliegt, welche Bedeutung die Festlegung für die Eigentumsverhältnisse hat und ob die Herstel-
lung der Grundbuchsordnung erforderlich ist. Diese Fragen sollen neben der Erörterung der Stellung der Vermes-
sungsbehörden im folgenden Beitrag untersucht werden.

I nha l t süber s i ch t :
A. Einleitung
B. Der maßgebende Grenzverlauf bei der Neuanlegung

des Grenzkatasters durch die Vermessungsbehörden
C. Die Mitwirkung der Vermessungsbefugten an der

Neuanlegung des Grenzkatasters
D. Die Bedeutung der einvernehmlichen Festlegung

der Grenzen
E. Das Prüfungsrecht der Vermessungsbehörden
F. Die Änderung des § 39 VermG durch die GB-Nov

2008
G. Die Herstellung der Grundbuchsordnung
H. Zur Notwendigkeit der Eigentumseintragung
I. Zusammenfassung

A. E in le i tung

Auf dem Gebiet des Liegenschaftswesens wurde durch
das VermG BGBl 1968/306, das am 1. 1. 1969 in Kraft
trat, eine weltweit einzigartige Neuheit, nämlich der
Grenzkataster, eingeführt, der gem § 8 Z 1 VermG zum
verbindlichen Nachweis der Grenzen der Grundstücke
bestimmt ist (und diesen Nachweis auch erbringt1). Da-
durch soll das unkontrollierbare „Wandern des Besitzes“
durch außerbücherlichen Eigentumserwerb so weit
wie möglich ausgeschlossen werden.2 Die Neuanlegung

des Grenzkatasters geschieht gem § 15 Abs 1 VermG in
Form der allgemeinen Neuanlegung, die alle Grundstü-
cke einer Katastralgemeinde erfasst, und gem § 2 Abs 2
iVm § 1 Z 3 VermG vom Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen zu besorgen ist, oder in Form der tlw Neuan-
legung (auch als „Umwandlung“ bezeichnet), die nur ein-
zelne Grundstücke einer Katastralgemeinde betrifft und
gem § 2 Abs 3 iVm § 1 Z 2 VermG den Vermessungsäm-
tern obliegt.3 Zu dieser Umwandlung war schon in der
Stammfassung des VermG in § 17 (damals Abs 1) vorge-
sehen, dass sie auf Antrag des Eigentümers, dem der
Plan eines Vermessungsbefugten4 anzuschließen ist (lit a
iVm § 18 VermG), oder auf Grund einer auf seinen Antrag
vom Vermessungsamt gem § 34 Abs 1 VermG durchge-
führten Grenzvermessung (lit b) vorgenommen wird.
Ebenfalls in der Stammfassung (dort in § 17 Abs 1 lit c)
war bereits die Umwandlung auf Grund von Grundbuchs-
beschlüssen geregelt. Diese Regelung wurde durch die
VermG-Nov 1975 BGBl 1975/238 zur Erreichung der – er-
hofften – Beschleunigung der Umwandlung dahin geän-
dert, dass Grundbuchsbeschlüsse nach einer sonstigen
Grenzvermessung5 in Katastralgemeinden, in denen

1 Vgl OGH 6 Ob 268/04m SZ 2004/180 = ecolex 2005/167, 371 =
EvBl 2005/104, 371 = NZ 2005/82, 341 = RZ 2005/11, 101, woraus
noch hervorgeht, dass der Grenzkataster keine Bedeutung für an-
dere dingliche Rechte als das Eigentum (hier: für das Bestehen von
[offenkundigen] Dienstbarkeiten) hat; ferner VwGH 98/06/0190
bbl 2001/127, 189 = JUS A 3619.

2 Siehe zu all dem ErläutRV VermG 508 BlgNR 20. GP Allgemeiner
Teil 14, abgedruckt auch beiDittrich/Hrbek/Kaluza, Vermessungs-
recht2, 13 ff. Um das „Wandern des Besitzes“ auszuschalten,
wurde in § 50 VermG die Ersitzung von Teilen eines im Grenzka-
taster enthaltenen Grundstücks ausgeschlossen. Andere Fälle
des sog außerbücherlichen Eigentumserwerbs, wie der Eigen-
tumserwerb infolge Anspülung (§ 411 ABGB), Antreibung (§ 412
ABGB) oder Bauführung (§ 418 Satz 3 ABGB), blieben jedoch un-
berührt und sind daher auch bei im Grenzkataster enthaltenen
Grundstücken weiter zulässig. Dies ergab sich bis zur GB-Nov
2008 BGBl I 2008/100 eindeutig aus § 44 Abs 1 Z 1 und 2 VermG,

weil dort für Änderungen der Grenzen nach den angeführten Be-
stimmungen die Meldepflicht der Grundeigentümer und Nut-
zungsberechtigten vorgesehen war. Die Aufhebung dieser Rege-
lung durch die GB-Nov 2008 ändert aber nichts daran, dass in
den angeführten Fällen der außerbücherliche Eigentumserwerb
auch an den im Grenzkataster enthaltenen Grundstücken zulässig
ist, weil mit dieser Aufhebung ein anderer Zweck, nämlich die
Entlastung der BürgerInnen, verfolgt wurde (ErläutRV 542 BlgNR
23. GP 20).

3 Die folgenden Ausführungen haben, soweit nicht ausdrücklich et-
was anderes gesagt wird, nur die Grundstücke des Grundsteuer-
katasters und dessen Umwandlung in den Grenzkataster, nicht je-
doch diesen zum Gegenstand.

4 Dieser Begriff wird in der Überschrift zu § 43 VermG verwendet. Es
sind dies die Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen und
die in § 1 Abs 1 Z 3 und 4 sowie Abs 2 LiegTeilG näher bezeichne-
ten behördlichen Dienststellen.

5 Das sind Grenzvermessungen für die in §§ 13 und 15 LiegTeilG
genannten Zwecke sowie Grenzvermessungen für alle Zwecke
der grundbücherlichen Teilungen sowie Ab- und Zuschreibungen
(vgl Kaluza/Burtscher, Vermessungsrecht3 § 17 Anm 1; Twaroch,
Kataster- und Vermessungsrecht [2009] § 17 VermG Anm 3).
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das Verfahren zur tlw Neuanlegung gem § 16 VermG an-
geordnet wurde, immer im Grenzkataster durchzuführen
sind, wenn die Grenzen der Grundstücke zur Gänze von
der Grenzvermessung erfasst wurden und Einvernehmen
der betroffenen Eigentümer über den Grenzverlauf be-
steht.6 Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist die Um-
wandlung gem § 20 VermG idF GB-Nov 2008 durch das
Vermessungsamt mit Bescheid zu verfügen.

B. Der maßgebende Grenzver l au f be i
der Neuan legung des Grenzka tas te r s
durch d ie Vermessungsbehörden

Das Verfahren zur allgemeinen Neuanlegung des Grenz-
katasters, das die gesamte Katastralgemeinde betrifft
(§ 15 Abs 1 Z 2 VermG), ist in §§ 21–32 VermG geregelt.
Von Bedeutung ist hier einmal § 25 Abs 1 VermG, wo-
nach in der gem § 24 VermG zum Zweck der Festlegung
der Grenzen durchzuführenden Grenzverhandlung von
den erschienenen beteiligten Eigentümern nach Vorhalt
der vorhandenen Behelfe (Grundsteuerkataster, Pläne
und andere7) der Verlauf der Grenzen festzulegen und
zu kennzeichnen ist. Die festgelegten Grenzen sind au-
ßerdem gem § 26 VermG in den Niederschriften zu be-
schreiben8 und gem § 27 Abs 1 VermG zu vermessen.
Schon diese Regelungen zeigen eindeutig, dass in den
Fällen, in denen der Verlauf der Grenzen (einvernehm-
lich) festgelegt wird, ausschließlich dieser Grenzverlauf
maßgebend ist. Die Behelfe sind gem § 25 Abs 1 VermG
den erschienenen Grundeigentümern nur vorzuhalten, es
ist dem Gesetz aber in keiner Weise zu entnehmen, dass
daraus der maßgebende Grenzverlauf unmittelbar abzu-
leiten wäre. Der Vorhalt ist offensichtlich nur dazu be-
stimmt, den beteiligten Grundstückseigentümern eine
Hilfe bei der Entscheidung über die Festlegung der
Grenzen zu geben. Ganz eindeutig lässt sich dies auch
aus § 28 Abs 1 Z 1 VermG ableiten, in dem bestimmt
wird, dass in den Fällen, in denen der Grenzverlauf ein-
vernehmlich festgelegt wurde, die Niederschriften über
die Grenzverhandlungen, in denen eben die Beschrei-
bung der festgelegten Grenzen enthalten ist (§ 26
VermG), die Grundlage für die Anlegung des Grenzkatas-

ters bilden. Dies bedeutet, dass es im Fall der einver-
nehmlichen Festlegung der Grenzen nur auf den festge-
legten Grenzverlauf ankommt und dass die Vermes-
sungsbehörden an diesen Grenzverlauf auch dann
gebunden sind, wenn er von dem in der Natur vorhande-
nen oder nach den Behelfen wahrscheinlichen Grenzver-
lauf abweicht.9

Das Gesagte gilt jedenfalls auch für die Umwandlung des
Grundsteuerkatasters in den Grenzkataster (tlw Neuanle-
gung; vgl § 15 Abs 1 Z 1 VermG), wenn die Umwandlung
aufgrund einer vom Vermessungsamt zu diesem Zweck
vorgenommenen Grenzvermessung durchgeführt wird
(§ 34 Abs 1 iVm § 17 Z 2 VermG). Auch hierauf sind
gem § 35 VermG die §§ 24–26 dieses Gesetzes anzu-
wenden. Wenngleich § 28 VermG in § 35 nicht genannt
wird, folgt schon daraus, dass dort auch der die Einlei-
tung gerichtlicher Verfahren regelnde § 25 Abs 2–5
VermG für anwendbar erklärt wurde, dass für die tlw
Neuanlegung des Grenzkatasters, die aufgrund von
Grenzvermessungen der Vermessungsämter durchge-
führt und gem § 20 VermG idF GB-Nov 2008 durch Be-
scheid angeordnet wird, ebenfalls ausschließlich die in
§ 28 VermG genannten Urkunden die Grundlage bilden.

C. D ie Mi tw i rkung der
Vermessungsbe fugten an der
Neuan legung des Grenzka tas te r s

DieMitwirkung der Vermessungsbefugten10 ist bei der tlw
Neuanlegung des Grenzkatasters, und zwar für die Fälle
eines Antrags des Eigentümers (§ 17 Z 1 VermG) oder ei-
nes Grundbuchsbeschlusses nach einer „sonstigenGrenz-
vermessung“11 (§ 17 Z 3 VermG), erforderlich. Den Ver-
messungsbefugtenobliegt in diesen Fällen die Verfassung
von Plänen zur Aufnahme vonGrundstücken in denGrenz-
kataster (§ 17 Z 1 iVm § 18 VermG) oder von Teilungsplä-
nen (§ 1 LiegTeilG). Diese Pläne bilden die Grundlage für
die tlw Neuanlegung (Umwandlung). Sie setzt unter ande-
rem12 voraus, dass für den gesamten Grenzverlauf der be-

6 ErläutRV 1422 BlgNR 13. GP 13.
7 Dazu gehören etwa Feldskizzen, Handrisse oder gerichtliche Ent-
scheidungen und Vergleiche (s nunmehr die Definition in § 1 Z 3
VermV 2010 BGBl II 2010/115). Obwohl dies im Gesetz nicht aus-
drücklich gesagt wird, ist selbstverständlich auch auf einen in der
Natur vorgefundenen Grenzverlauf aufmerksam zu machen (vgl
§ 27 Abs 2 VermG).

8 Siehe zum Inhalt der Niederschrift auch § 11 VermV 2010, in des-
sen Abs 1 Z 4 vorgesehen ist, dass der festgelegte Grenzverlauf
entweder (gemeint offensichtlich: zeichnerisch) darzustellen (was
vom Wortlaut des § 26 VermG abweicht) oder zu beschreiben ist.
Darüber hinaus sind auch wesentliche Abweichungen zwischen
dem einvernehmlich festgelegten und dem aus den Behelfen er-
sichtlichen Grenzverlauf festzuhalten (Kaluza/Burtscher, Vermes-
sungsrecht3, 44 f).

9 Ähnliches gilt im Übrigen, wenn gem § 28 Abs 1 Z 2 VermG eine
gerichtliche Entscheidung oder gemäß der nachfolgenden Z 3
ein gerichtlicher Vergleich die Grundlage für die Anlegung des
Grenzkatasters bildet. Im Falle eines gerichtlichen Vergleichs sind
die Verhältnisse nicht anders, wie wenn die darin beschriebenen
Grenzen schon bei der vom Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen durchgeführten Grenzverhandlung festgelegt wor-
den wären. Auch dies zeigt, dass die Vermessungsbehörden stets
ausschließlich von dem von den Parteien vereinbarten Grenzver-
lauf auszugehen haben.

10 Siehe zu diesem Begriff FN 4.
11 Siehe dazu FN 5.
12 Weitere Voraussetzungen sind, dass in der Katastralgemeinde das

Verfahren zur tlw Neuanlegung des Grenzkatasters angeordnet
worden ist (vgl ErläutRV zu § 16 VermG 508 BlgNR 11. GP 18;
Twaroch, Kataster- und Vermessungsrecht [2009] § 34 VermG
Anm 7), dass alle Grenzen der betroffenen Grundstücke zur Gänze
vermessen worden sind (§ 17 Z 3 VermG), sowie dass der Plan des
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troffenenGrundstücke die Zustimmungder beteiligten Ei-
gentümer vorliegt (§ 17 Z 3 VermG; für den Fall des An-
trags nach § 17 Z 1 VermG sinngemäß § 25 VermG). Die
Vermessungsbefugten müssen daher bei Grenzvermes-
sungen von Grundstücken, bei denen die Aufnahme in
den Grenzkataster in Betracht kommt, versuchen, die Zu-
stimmung der beteiligten Eigentümer zu den Grenzen zu
erreichen.13 Dies setzt aber eine „Zusammenkunft“14 mit
diesen Eigentümern voraus. Hierauf wird § 25 Abs 1
VermG sinngemäß anzuwenden sein.15 Den erschienenen
beteiligten Eigentümern sind daher zunächst die vorhan-
denen Behelfe (Grundsteuerkataster, Pläne und andere16)
vorzuhalten17 und sodann ist festzustellen, ob und gege-
benenfalls über welchen Grenzverlauf Einigung besteht.
Dieser Grenzverlauf gilt dann als festgelegt.

Um den Vorhalt der Behelfe, der einen wesentlichen Teil
der Grenzverhandlung bildet, zu ermöglichen, ist es un-
erlässlich, die bedeutsamen Behelfe vollständig beizu-
schaffen.18 Nach Vorhalt der Behelfe hat der Vermes-
sungsbefugte die Eigentümer über die Sach- und Rechts-
lage zu belehren19 und zur Festlegung des Grenzver-

laufs, der seiner Meinung nach der Sachlage entspricht,
anzuleiten. Für Ingenieurkonsulenten für Vermessungs-
wesen ergibt sich dazu aus § 13 Abs 1 ZTG, dass sie
„nach bestem Wissen und Gewissen“ vorzugehen ha-
ben, was bedeutet, dass sie nicht bloß die Interessen ih-
rer Auftraggeber berücksichtigen dürfen.20 Da es sich
um eine bloße Anleitung handelt, sind die Eigentümer
nicht gezwungen, den Grenzverlauf gemäß der Anlei-
tung des Vermessungsbefugten festzulegen.

Die Erklärungen der betroffenen Eigentümer zum Grenz-
verlauf und, wenn eine Mappenberichtigung in Betracht
kommt,21 gegebenenfalls ihre Erklärungen, dass der
Grenzverlauf seit der letzten Vermessung unverändert
geblieben ist,22 sind in dem über die Grenzverhandlung
aufzunehmenden Protokoll zu beurkunden (§ 43 Abs 6
VermG idF GB-Nov 2008). Kommt es nicht zu einer Fest-
legung der Grenzen, so hat der Plan23 nach der angeführ-
ten Gesetzesstelle eine Erklärung des Planverfassers hie-
rüber zu enthalten. Der Planverfasser (Vermessungsbe-
fugte) hat dann denjenigen Grenzverlauf als maßgebend
zu bestimmen, der sich auf Grund der Behelfe ergibt,
oder, wenn ein solcher Grenzverlauf auf diese Weise
nicht zu ermitteln ist, der Grenzverlauf, der nach den
sonstigen in der Grenzverhandlung hervorgekommenen
Umständen den größten Grad der Wahrscheinlichkeit
besitzt,24 ferner die Gründe hiefür in der Niederschrift
festzuhalten und schließlich diesen Grenzverlauf der Ver-

Vermessungsbefugten im Fall des Antrags nach § 17 Z 1 VermG
den Voraussetzungen des § 39 Abs 3 VermG entspricht (§ 18
VermG) und dass ihm im Fall des § 17 Z 3 VermG (Beschluss des
Grundbuchsgerichts) die Planbescheinigung iSd § 39 VermG er-
teilt wurde.

13 Dies ergibt sich nicht zuletzt aus § 43 Abs 6 VermG idF GB-Nov
2008, wo davon die Rede ist, dass die Zustimmungserklärungen
zum Grenzverlauf nicht „zu erlangen“ waren.

14 Zu dem in diesem Zusammenhang und auch im Folgenden hiefür
verwendeten Begriff „Grenzverhandlung“ ist anzumerken, dass es
sich dabei nicht um eine Grenzverhandlung handelt, wie sie von
den Vermessungsbehörden durchgeführt wird, zumal die Vermes-
sungsbefugten nicht über die hiefür bedeutsamen behördlichen
Befugnisse verfügen (vgl OGH 1 Ob 193/98h [insoweit nicht ver-
öffentlicht; sonst ecolex 1999/154, 393], wo eine Grenzverhand-
lung als „Zusammenkunft mit den Eigentümern“ bezeichnet wird).

15 Die Regelung gilt zwar unmittelbar nur für Grenzverhandlungen,
die vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen im Zuge
der allgemeinen Neuanlegung des Grenzkatasters, und gem
§ 35 Abs 1 VermG auch für Grenzverhandlungen, die von den Ver-
messungsämtern im Zuge der tlw Neuanlegung des Grenzkatas-
ters zum Zwecke der Umwandlung durchgeführt werden. Da die
Grenzvermessungen der Vermessungsbefugten auch diesem
Zweck dienen, ist die sinngemäße Anwendung des § 25 Abs 1
VermG geboten (vgl auch § 43 Abs 4 VermG; wie hier Twaroch,
Kataster- und Vermessungsrecht [2009] § 43 VermG Anm 11).

16 Zu den „anderen“ Behelfen s FN 7.
17 Wie schon oben unter B. ausgeführt wurde, spricht das in § 25

Abs 1 VermG verwendete Wort „Vorhalt“ deutlich dafür, dass
die Behelfe nicht unmittelbar und für sich allein die Grundlage
für den Verlauf der Grenzen bilden, sondern dass sie den beteilig-
ten Eigentümern eben nur vorgehalten werden müssen, um ihnen
die Entscheidung über den Grenzverlauf zu ermöglichen.

18 Zur Notwendigkeit einer Voraufnahme s Brunner, Der Anwen-
dungsbereich der österreichischen Katastermappe für die techni-
sche und rechtliche Wiederherstellung von Eigentumsgrenzen,
NZ 1963, 146 (148) sowie Twaroch, Grundstücksgrenzen und Ka-
taster, NZ 1994, 54 (59) und die dort in FN 51 angeführte Beleg-
stelle.

19 Dazu gehört es oft, dass bei einem geplanten Bauvorhaben auf
die Notwendigkeit, nach einer BauO einen bestimmten Abstand
zur Nachbargrenze einzuhalten, aufmerksam gemacht wird.

20 In diesem Sinn auch Twaroch,DieWahrung der Eigentümerrechte
bei Grenzvermessungen, ÖZVerm 1989, 117, abgedruckt auch in
GeoInfo Nr 14, 98.

21 Siehe dazu im Folgenden unter „D. Die Bedeutung der einver-
nehmlichen Festlegung der Grenzen“.

22 Bei dieser Erklärung handelt es sich nicht um eine Willens-, son-
dern um eine Wissenserklärung, mit der keine Rechtsfolgen ver-
bunden sind, weshalb der Vermessungsbefugte beurteilen darf
und muss, ob die Erklärung glaubwürdig ist. Er hat dies im Proto-
koll unter Angabe der Gründe darzulegen. Hält er sie nicht für
glaubwürdig, hat er die gem § 12 VermV 1994 (ab 16. 8. 2010
§ 10 VermV 2010) für Mappenberichtigungen zu beachtenden
Vorschriften nicht anzuwenden, sondern ausschließlich nach den
allgemeinen Vorschriften (§§ 10, 11 VermV 1994 bzw §§ 8, 9
VermV 2010) vorzugehen (s dazu unter D. drittletzter Absatz).

23 Wenngleich in § 43 Abs 6 VermG vorgesehen ist, dass der Plan die
Erklärung über das Fehlen der Zustimmungserklärungen zu ent-
halten hat, wird es zweckmäßig sein und dem Gesetzeszweck
auch entsprechen, die Erklärung (auch) in das über die Grenzver-
handlung aufgenommene Protokoll aufzunehmen (so ausdrück-
lich nunmehr § 11 Abs 1 Z 6 VermV 2010).

24 Diese Auffassung lässt sich aus § 25 Abs 2 VermG entnehmen,
weil daraus e contrario abzuleiten ist, dass nach dem Willen des
Gesetzgebers mangels einer Festlegung von dem den angeführ-
ten Kriterien entsprechenden Grenzverlauf ausgegangen werden
soll. Der Naturstand hätte demnach nur dann Bedeutung, wenn
die Voraussetzungen für eine Mappenberichtigung erfüllt sind.
In diesem Sinn ist § 27 Abs 2 VermG wohl einschränkend auszule-
gen, um die zwischen § 25 Abs 2 VermG und § 27 Abs 2 VermG
bestehende Abweichung aufzulösen. Der angeführte Grenzver-
lauf ist gem § 9 Abs 3 VermV 2010 und dem ZeichenNr 31 des An-
hangs hiezu im Plan schwarz strichliert (lang–kurz– lang) darzu-
stellen, wenn hiezu nicht sämtliche erforderlichen Zustimmungser-
klärungen vorliegen, und bei widersprechenden Erklärungen der
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messung zu Grunde zu legen und im Plan darzustellen.
Der Plan bildet in den Katastralgemeinden, in denen
das Verfahren zur tlw Neuanlegung des Grenzkatasters
angeordnet ist, die Grundlage für das Verfahren nach
§ 18a VermG.25

Ziviltechniker und damit auch die Ingenieurkonsulenten
für Vermessungswesen26 sind gem § 4 Abs 3 ZTG mit öf-
fentlichem Glauben versehene Personen gem § 292
ZPO. Die von ihnen im Rahmen ihrer Befugnis ausgestell-
ten öffentlichen Urkunden werden nach der zuerst ge-
nannten Gesetzesstelle von den Verwaltungsbehörden
in derselben Weise angesehen, wie wenn diese Urkun-
den von Behörden ausgefertigt worden wären. Öffentli-
che Urkunden iS dieser Bestimmung sind nicht nur die
von den Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen er-
richteten Pläne, sondern auch die von ihnen in den
Grenzverhandlungen aufgenommenen Niederschriften
(Protokolle).27 Für die Beweiskraft von öffentlichen Ur-
kunden gilt gem § 47 Satz 1 AVG, der hier gem § 4 Abs 3
ZTG und allgemein gem § 3 Abs 1 VermG anzuwenden
ist, unter anderem § 292 ZPO. Dort wird in Abs 1 be-
stimmt, dass öffentliche Urkunden vollen Beweis dessen
begründen, was darin von der Behörde amtlich verfügt
oder erklärt oder von der Behörde oder der Urkundsper-
son bezeugt wird.

Mit Recht betont Twaroch,28 dass die Durchführung
von Grenzverhandlungen, die der Errichtung von Plä-
nen zur Umwandlung in den Grenzkataster gem § 17
Z 1 iVm § 18 VermG oder von Teilungsplänen iSd § 1
LiegTeilG dienen, und damit auch die Verfassung dieser
Pläne besonderer technischer und rechtlicher Kennt-
nisse bedürfen, weshalb sie nur von Personen mit einer
entsprechend qualifizierten, wohl nur durch ein Univer-
sitätsstudium zu erlangenden Bildung durchgeführt
werden können. Zu bedenken ist auch, dass das Recht
zur Errichtung von öffentlichen Urkunden wohl nur sol-
chen Personen zuerkannt werden kann. Schließlich
sprechen dafür noch die umfassenden „fundierten“
Kenntnisse, die von einem Bewerber bei der Ziviltechni-
kerprüfung gem § 9 Abs 4 ZTG nachgewiesen werden
müssen.

D. D ie Bedeutung der e inve rnehml i chen
Fes t l egung der Grenzen

Werden Grenzen von den beteiligten Eigentümern in ei-
ner Grenzverhandlung einvernehmlich festgelegt,29 so
geschieht dies mit konstitutiver Wirkung.30 Es liegt ein
außergerichtlicher Vergleich über den Verlauf der Gren-
zen der betroffenen Grundstücke vor.31 Dies bedeutet,
dass an die Festlegung sowohl die Vermessungsbehör-
den als auch die Vermessungsbefugten gebunden sind,
und zwar auch dann, wenn die festgelegte Grenze vom
Naturstand oder von einem aus Behelfen ableitbaren
Grenzverlauf abweicht, weil dies nichts daran ändert,
dass die Parteien wirksam über einen anderen Grenzver-
lauf einen Vergleich geschlossen haben.

Dass sich die Bindung der Vermessungsbehörden an die
einvernehmlich festgelegten Grenzen bei einem von ih-
nen durchgeführten Verfahren zur Neuanlegung des
Grenzkatasters unmittelbar aus den hiefür geltenden ge-
setzlichen Vorschriften ergibt, wurde oben unter B. be-
reits dargelegt. Die Ansicht, dass sie auch bezüglich
der von den Vermessungsbefugten errichteten Pläne gilt,
wird jedenfalls seit dem BRÄG 2006 BGBl I 2005/164 da-
durch gestützt, dass darin nunmehr klargestellt wurde,
dass auch die Ziviltechniker und damit die Ingenieurkon-
sulenten für Vermessungswesen eine hoheitliche Tätig-
keit ausüben. Es lässt sich keine sachliche Rechtfertigung
dafür finden, dass die vor den Vermessungsbefugten ab-
gegebenen Zustimmungserklärungen zu einem Grenz-
verlauf, die nichts anderes als die Festlegung der Grenze
bedeuten, anders als die vor den Vermessungsbehörden
abgegebenen zu behandeln sind. Auch das allgemein
anerkannte Gebot der verfassungskonformen Ausle-
gung32 vor allem des § 43 VermG erfordert also die
Gleichbehandlung.

Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass immer dann,
wenn Grenzen von Grundstücken, die im Grundsteuerka-
taster enthalten sind, von dem betroffenen Eigentümer
einvernehmlich festgelegt worden sind, sowohl die Ver-
messungsbehörden als auch die Vermessungsbefugten
als Planverfasser an den festgelegten Grenzverlauf ge-
bunden sind, und zwar auch, wenn dieser vom Natur-
stand oder einem aus den Behelfen ableitbaren Grenz-
verlauf abweicht, weil dies nichts daran ändert, dass diebetroffenen Eigentümer gemäß dem Zeichen Nr 32 des Anhangs

schwarz strichpunktiert.
25 Bekanntgabe der beabsichtigten Umwandlung an die Eigentü-

mer, von denen Zustimmungserklärungen nicht vorliegen, mit
der Rechtsfolge, dass der Grenzverlauf im Fall der Unterlassung
von Einwendungen als anerkannt gilt.

26 Vgl § 1 Abs 2 Z 2, § 4 Abs 2 ZTG.
27 In diesem Sinn zu den behördlichen Niederschriften VwGH 94/14/

0062; diesen sind gem § 4 Abs 3 ZTG die von den Ingenieur-
konsulenten für Vermessungswesen verfassten Niederschriften
gleichgestellt.

28 Die Wahrung der Eigentümerrechte bei Grenzvermessungen,
ÖZVerm 1989, 117, abgedruckt auch in GeoInfo Nr 14, 99, 106f;
vgl auch ders in Kataster- und Vermessungsrecht (2009) § 25
VermG Anm 8.

29 Als einvernehmliche Festlegung iSd nachstehenden Ausführun-
gen gilt es auch, wenn zwar in der Grenzverhandlung nicht gem
§ 43 Abs 6 VermG idF GB-Nov 2008 alle erforderlichen Zustim-
mungserklärungen zu einem Grenzverlauf zu erlangen waren,
wenn der Grenzverlauf aber in der Folge gem § 18a Abs 2 VermG
als anerkannt gilt, weil innerhalb der Frist Einwendungen nicht er-
hoben wurden.

30 VwGH 91/06/0033 (insoweit nicht veröffentlicht).
31 OGH 1 Ob 193/98h ecolex 1999/154, 393; 9 Ob 30/08i bbl 2009/

48, 72 ua in RIS-Justiz RS0013881).
32 Zum Gebot der verfassungskonformen Auslegung s F. Bydlinski in

Rummel, ABGB3 § 6 Rz 21 mwN.
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Parteien wirksam über einen anderen Grenzverlauf einen
Vergleich geschlossen haben.

Damit ist allerdings noch nichts zur Frage gesagt, wer Ei-
gentümer der von der Festlegung betroffenen Grundflä-
che ist. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung,
dass nach dem Eintragungsgrundsatz, von Ausnahmen
abgesehen, erst durch die Eintragung im GB Eigentum
erworben wird.33 Mit anderen Worten: Die Festlegung
der Grenze führt für sich allein nicht zum Erwerb des Ei-
gentums. Es geht dabei nicht um die Festlegung der Ei-
gentumsverhältnisse, sondern es wird damit bestimmt,
wo nach dem Willen der betroffenen Eigentümer die
Grenze zwischen den in ihrem Eigentum stehenden
Grundstücken verlaufen soll.34

Aus dem eben Gesagten folgt, dass der Eintragungs-
grundsatz – entgegen einer vor allem von Twaroch ver-
tretenen Meinung35

– für die Rechtsfolgen der Festle-
gung der Grenzen keine Bedeutung hat, weil es dabei
um den Umfang des Eigentumsrechts nicht geht. Nicht
zielführend ist somit etwa das von Twaroch36 in diesem
Zusammenhang angeführte Beispiel, wonach dann,
wenn der Kaufvertrag (Titel) und der Grundbuchsbe-
schluss (Modus) ausdrücklich auf einen Teilungsplan Be-
zug nehmen, sich der Eigentumserwerb – insbesondere
hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung – nach dem
Inhalt des Plans richte. Zu bedenken ist hiezu, dass Tei-
lungsplänen, die nicht Grundlage für die Umwandlung
in den Grenzkataster waren, gewöhnlich nicht verlässlich
zu entnehmen ist, ob zu den darin dargestellten Grenzen
die Zustimmung aller beteiligten Eigentümer eingeholt
und erlangt wurde. Schon aus diesem Grund bildet ein
Teilungsplan keine Grundlage für die – hier allerdings
nicht bedeutsame – Beurteilung der räumlichen Ausdeh-

nung des Eigentums, weil aus dem Teilungsplan nicht
hervorgeht, ob der Veräußerer zur Veräußerung der ge-
samten darin dargestellten Grundstücksfläche berechtigt
war.37 Es kann daraus auch nicht verlässlich entnommen
werden, ob die im Plan dargestellten Grenzen gegen-
über den Eigentümern angrenzender Grundstücke ver-
bindlich sind, weil eben deren Zustimmung zum darge-
stellten Grenzverlauf nicht feststeht.38 Deshalb kann
nicht einfach davon ausgegangen werden, dass es sich
bei den im Teilungsplan dargestellten Grenzen um die
rechtmäßigen handelt.

Zu Unrecht führt Twaroch39 schließlich die E des OGH
1 Ob 17/91 NZ 1992, 292 ins Treffen, aus der er zitiert,
dass es wegen des geltenden Eintragungsgrundsatzes
benachbarten Eigentümern auch im Einvernehmen nicht
möglich sei, die Grenzen ihrer Grundstücke durch Verset-
zen der Grenzzeichen zu ändern. Dies bezieht sich nur auf
die Veränderung der Eigentumsverhältnisse, um die es
eben iZm der Festlegung der Grenzen noch nicht geht.

Es ist somit durchaus denkbar, dass es der Erfüllung beson-
derer Voraussetzungen bedarf, damit die Eigentumsver-
hältnisse dem einvernehmlich festgelegten Grenzverlauf
angepasst werden. Die Lösung dieser Frage ergibt sich
aus § 1Abs 1 LiegTeilG, wonach die grundbücherliche Tei-
lung eines Grundstücks nur aufgrund eines Plans eines Ver-
messungsbefugten oder einer Vermessungsbehörde
durchgeführt werden kann. Daraus ist zu schließen, dass
immer dann, wenn die in einer Grenzverhandlung einver-
nehmlich festgelegte Grenze die Teilung eines betroffe-
nen Grundstücks bedeutet, diese Grenze nach den Vor-
schriften für Teilungspläne zu behandeln ist (s §§ 10, 11
VermV 1994 bzw – ab 16. 8. 2010 – §§ 8, 9 VermV 2010).

Der Begriff „Teilung“ wird, soweit dies überblickt werden
kann, in keiner gesetzlichen Vorschrift näher umschrieben.
In dem hier bedeutsamen Zusammenhang wird darunter
jede rechtliche oder tatsächlicheMaßnahme zu verstehen
sein, die zu einem Grenzverlauf eines Grundstücks führt,
der von dem nach dem Grenz- oder Grundsteuerkataster
maßgebenden Grenzverlauf dauerhaft abweicht.40

33 Siehe zum Eintragungsgrundsatz und zu den Ausnahmen, von de-
nen hier allerdings nur der Erwerb durch Ersitzung, Bauführung
(§ 418 Satz 3 ABGB) und Anwachsung (§§ 411, 412 ABGB) in Be-
tracht kommen, Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13, 361f. Der
Eintragungsgrundsatz gilt auch für den (abgeleiteten) Erwerb
von Grundstücksteilen (OGH 1 Ob 17/91 NZ 1992, 292; 1 Ob
13/99 i).

34 Dies ergibt sich auch aus der Rsp des OGH (SZ 40/29; 1 Ob 193/
98h ecolex 1999/154, 393 mwN), wonach die Vereinbarung über
den Grenzverlauf einen vollstreckbaren (§ 355 EO) Anspruch auf
Duldung einer entsprechenden Grenzziehung begründet.

35 Grundstücksgrenzen und Kataster, NZ 1994, 54 (59f); Kataster-
und Vermessungsrecht (2009) insb § 25 Anm 18; missverständlich
auch in Der Kataster als Beweismittel bei Grenzstreitigkeiten,
ÖZVerm 1986, 177 [181] und in DieWahrung der Eigentumsrechte
bei Grenzvermessungen, ÖZVerm 1989, 117 [121]).

36 Grundsteuergrenzen und Kataster, NZ 1994, 54 (59); ders, Über
Toleranzen und Fehlergrenzen, VGI 2005, 186 (191). Die dort in
FN 49 angeführten E des OGH 7 Ob 642/78 SZ 51/143 und des
VwGH 89/06/0184 sind nicht einschlägig und stützen daher seine
Meinung nicht, zumal der in Toleranzen, VGI 2005, 191 in FN 7 aus
der E 7 Ob 642/78 zitierte Satz, wonach der Grenzverlauf aus-
schließlich nach einem näher bezeichneten Teilungsplan zu beur-
teilen sei, einen konkreten Sachverhalt betrifft und der Entschei-
dung kein Anhaltspunkt für die Zulässigkeit einer Verallgemeine-
rung zu entnehmen ist.

37 In Betracht kommt vor allem, dass eine von der Vermessung be-
troffene Teilfläche im Eigentum des Eigentümers eines angren-
zenden Grundstücks steht, weshalb der Vertragspartner des Ver-
äußerers an dieser Teilfläche mangels Verfügungsrecht des Veräu-
ßerers und daher mangels eines Titels Eigentum nicht erwirbt.

38 Gerade aus dieser Erwägung wurde iZm der Neuanlegung des
Grenzkatasters vorgeschrieben, dass stets und somit auch in
dem von Twaroch, aaO angeführten Fall die Zustimmung der be-
teiligten Eigentümer eingeholt werden muss.

39 Grundsteuergrenzen und Kataster, NZ 1994, 54 (59) sowie Katas-
ter- und Vermessungsrecht (2009) § 25 VermG Anm 18; vgl auch
Spielbüchler, GB und Grenze, JBl 1980, 169 (170).

40 Die jüngst von Twaroch, Kataster- und Vermessungsrecht (2009)
§ 1 LiegTeilG Anm 1, vorgenommene Begriffsbestimmung, wo-
nach Teilung die rechtliche Umwandlung realer Sachteile in selb-
ständige Rechtsobjekte ist, ist hier nicht aussagekräftig, weil da-
mit noch nichts dazu gesagt wird, wann eine solche Umwandlung
anzunehmen ist.
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Es ist also von dem nach dem Grenz- oder dem Grund-
steuerkataster maßgebenden Grenzverlauf auszugehen.
Eine Ausnahme besteht nur im Grundsteuerkataster,
wenn in der Natur ein vom Katasterstand abweichender
Grenzverlauf vorgefunden wird und die Voraussetzungen
für eine Mappenberichtigung erfüllt sind. Dies ist gem
§ 52 Z 5 VermG der Fall, wenn die Darstellung des Grenz-
verlaufs eines Grundstücks in der Katastralmappe mit
dem seit der letzten Vermessung unverändert gebliebe-
nen Grenzverlauf41 dieses Grundstücks in der Natur nicht
übereinstimmt.42 Hiezu wurde durch die GB-Nov 2008 in
§ 43 Abs 6 VermG ergänzend festgelegt, dass bei Map-
penberichtigungen das den Plänen nach dieser Geset-
zesstelle anzuschließende Protokoll die Erklärung der Ei-
gentümer zu enthalten hat, dass der Grenzverlauf seit der
letzten Vermessung unverändert geblieben ist.43

Aus den dargestellten gesetzlichen Regelungen ist abzu-
leiten, dass eine Teilung nicht vorliegt, wenn die von den
Eigentümern einvernehmlich festgelegteGrenzemit dem
in der Natur vorhandenen Grenzverlauf übereinstimmt
und dieser Grenzverlauf seit der letzten Vermessung un-
verändert geblieben ist.44 Umgekehrt ist von einer Tei-
lung des Grundstücks auszugehen, wenn der von den Ei-
gentümern einvernehmlich festgelegte Grenzverlauf
zwar mit dem in der Natur vorhandenen übereinstimmt,
dieser aber seit der letzten Grenzvermessung verändert
wurde. Stimmt der von den Eigentümern einvernehmlich
festgelegte Grenzverlauf nicht mit dem in der Natur vor-
handenen überein oder ist in der Natur eine Grenze nicht
vorhanden, so kommt es darauf an, ob der festgelegte
Grenzverlauf wesentlich von demjenigen Grenzverlauf
abweicht, der sich aufgrundderBehelfe ergibtoder,wenn
ein solcher nicht zu ermitteln ist, der nachden sonstigen in
der Grenzverhandlung hervorgekommenen Umständen
den größten Grad der Wahrscheinlichkeit besitzt45. Ist
dies der Fall, liegt eine Teilung vor.

Den zur Bescheinigung vorgelegten Plänen und den bei
den Grenzverhandlungen aufgenommenen Nieder-

schriften, die den Plänen gem § 43 Abs 6 VermG idF
GB-Nov 2008 anzuschließen und diesen gleichwertig
sind,45 muss zu entnehmen sein, ob die Voraussetzun-
gen für eine Mappenberichtigung erfüllt sind oder eine
Teilung anzunehmen ist. In der in den Plänen enthalte-
nen zeichnerischen Darstellung der Grenzen sind die
von den Eigentümern einvernehmlich festgelegten (die
sog „verhandelten“) Grenzen durchgehend mit schwar-
zer Farbe darzustellen.46 Außerdem sind im Fall einer
wesentlichen Abweichung47 die aus den Behelfen ent-
nommenen Grenzlinien ebenfalls mit schwarzer Farbe,
jedoch strichliert,48 darzustellen. Aus all dem ist zu er-
kennen, dass eine Teilung vorliegt. Sind jedoch die Vo-
raussetzungen für eine Mappenberichtigung erfüllt, sind
die festgelegten Grenzen durchgehend mit blauer Far-
be49 und die davon abweichenden Katastergrenzen
auf die angeführte Weise, also durchgehend schwarz
strichliert, darzustellen.

Sowohl die Vermessungsbehörden als auch die Grund-
buchsgerichte müssen auf diesen Inhalt der Pläne Be-
dacht nehmen. Wurde in einem Plan eineMappenberich-
tigung dargestellt, haben die Vermessungsbehörden da-
rüber – gem § 52 Z 5 VermG von Amts wegen50 – zu ent-
scheiden, ob sie durchzuführen ist. Die Entscheidung ist
allerdings weder für die Erteilung der Planbescheinigung
noch für die grundbücherliche Durchführung des Plans

41 Diese Formulierung geht auf die VermG-Nov BGBl 1975/238 zu-
rück. Nach der Stammfassung des VermG (dort in § 52 Z 4) war Vo-
raussetzung für die Mappenberichtigung, dass die Lage und Ge-
stalt eines Grundstücks auf der Katastralmappe „mit den tatsäch-
lichen Verhältnissen“ nicht übereinstimmt. Den Gesetzesmateria-
lien (ErläutRV 1422 BlgNR 13. GP 16) ist der Grund für diese
Abweichung zur Stammfassung nicht zu entnehmen. Nach Twa-
roch (Kataster- und Vermessungsrecht [2009] § 52 Anm 25) er-
folgte die neue Fassung in Anlehnung an den – durch die ange-
führte Nov aufgehobenen – § 27 LiegTeilG.

42 Keine Bedeutung hat eine Abweichung, die innerhalb der zur Zeit
der letzten Vermessung geltenden Messgenauigkeit (nunmehr
„Punktlagegenauigkeit“ gem § 7 VermV 1994 und § 6 VermV
2010) liegt.

43 Zur rechtlichen Bedeutung dieser Erklärung s in FN 22.
44 Hiebei wird die Regelung zu beachten sein, die in den VermV (§ 4

VermV 1994, § 5 VermV 2010) dazu getroffen wird, wann Grenz-
punkte hinsichtlich ihrer Lage als unverändert anzusehen sind.

45 Siehe FN 27. In der Überschrift zu § 11 VermV 2010 werden sie
nunmehr als „Beilagen“ der Pläne bezeichnet.

46 Siehe Zeichen Nr 29 des Anhangs zur VermV 2010. In der Anmer-
kung zu diesem Zeichen wird nunmehr anders als in der VermV
1994 (dort Zeichen Nr 13) auf § 27 VermG hingewiesen, der in
Abs 1 die festgelegten Grenzen zum Gegenstand hat. Da anderes
nicht vorgesehen ist, ergibt eine wörtliche Auslegung der Anmer-
kung, dass das Zeichen auch dann zu verwenden ist, wenn Gren-
zen einvernehmlich wesentlich (s hiezu FN 42) abweichend vom
Naturstand oder den Behelfen festgelegt wurden. In berichtigen-
der Auslegung dieser Regelung könnte allerdings auch die Mei-
nung vertreten werden, dass die Grenzen, die von den Eigentü-
mern in diesem Sinn abweichend festgelegt wurden, mit roter
Farbe darzustellen sind (so der Autor [Bemerkungen zur Anlegung
des Grenzkatasters, VGI 2001, 209 (214)] und – ihm folgend – Twa-
roch [Kataster- und Vermessungsrecht (2009) § 25 Anm 16] jeweils
auf der Grundlage der VermV 1994). Die festgelegten Grenzen
sind zu vermessen und in der in § 845 ABGB vorgesehenen Weise
zu kennzeichnen (vgl § 25 Abs 1 und § 27 Abs 1 VermG, die auch
für die von den Vermessungsbefugten ausgeführten Vermessun-
gen und ihre Pläne zumindest sinngemäß gelten [s FN 15, insb
Twaroch, aaO] sowie § 8 Abs 1 Z 6 VermV 2010).

47 Die auch in der über die Grenzverhandlung aufgenommenen Nie-
derschrift festzuhalten ist (Kaluza/Burtscher, Vermessungsrecht3,
44 f). Zur Unwesentlichkeit einer Abweichung s FN 42.

48 Siehe Zeichen Nr 30 des Anhangs zur VermV 2010. Hinzuweisen
ist in diesem Zusammenhang darauf, dass gem § 9 Abs 1 Z 10
VermV 2010 im Plan – als Neuerung gegenüber der früheren
Rechtslage verpflichtend vorgeschrieben – gegebenenfalls auch
der Naturstand zeichnerisch darzustellen ist, wofür die Anwen-
dung der Zeichen Nr 49–54 des Anhangs und der dort unter
der Überschrift „Weitere zeichnerische Darstellung“ angeführten
Zeichen nach gültigen Normen oder Planzeichenverordnungen
in Betracht kommt.

49 Siehe Zeichen Nr 34 dieses Anhangs.
50 Den Parteien steht keine Antragslegitimation zu (VwGH 89/04/

0043; 94/06/0144; 97/06/0203).
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von Bedeutung, weil sie keinen Einfluss darauf hat, dass
der von den Eigentümern einvernehmlich festgelegte
Grenzverlauf für die Vermessungsbehörden, wie oben
unter D. dargelegt wurde, bindend ist. Außerdem müs-
sen die einvernehmlich festgelegten Grenzen bei Erfül-
lung aller Voraussetzungen unabhängig von einer Map-
penberichtigung (die in diesem Fall wohl entbehrlich ist)
in den Grenzkataster aufgenommen werden. Aber auch
in den Fällen, in denen die Aufnahme unterbleibt, ist
die Mappenberichtigung nicht wesentlich, weil aus dem
Grundsteuerkataster der Grenzverlauf nicht verbindlich
zu entnehmen ist. Sind die Vermessungsbehörden der
Meinung, dass entgegen der Darstellung im Plan von ei-
ner Teilung auszugehen ist, müssen sie nach § 28 Lieg-
TeilG vorgehen (s dazu im Folgenden unter G.).

Spricht die im Plan enthaltene zeichnerische Darstellung
für eine Teilung, wird sie im GB im Allgemeinen in Form
einer Ab- und Zuschreibung durchzuführen sein.51 Ste-
hen die betroffenen Grundstücke im Eigentum verschie-
dener Personen, müssen gem § 74 GBG die für die Ein-
verleibung des Eigentumsrechts erforderlichen Urkun-
den vorgelegt werden.52 Die Frage der Mappenberichti-
gung spielt hier ebenfalls keine Rolle.

E . Das P rü fungs recht der
Vermessungsbehörden

Gem § 39 Abs 1 VermG idF GB-Nov 2008 bedürfen die
Pläne der in § 1 Abs 1 Z 1, 3 und 4 sowie Abs 2 LiegTeilG
bezeichneten Personen oder Dienststellen53 zu ihrer
grundbücherlichen Durchführung einer Bescheinigung
des Vermessungsamts, die innerhalb von 18 Monaten
vor dem Einlangen des Antrags auf Verbücherung beim
Grundbuchsgericht erteilt worden ist. Die Erteilung die-
ser Bescheinigung fällt in die Zuständigkeit der Vermes-
sungsbehörden. Sie ist durch Bescheid zu erteilen. An
diesen Bescheid ist das Grundbuchsgericht gebunden.54

IZm der Erteilung der Planbescheinigung kommt es in
der Praxis zu Unklarheiten bei der Lösung der Frage, wel-
che Umstände die Vermessungsbehörden im Verfahren
zur Erteilung der Planbescheinigung prüfen dürfen. In

der Stammfassung des VermG wurden die Voraussetzun-
gen für die Erteilung der Planbescheinigung in § 39
Abs 2 festgelegt. In der Z 1 wurde vorgeschrieben, dass
die Bescheinigung zu erteilen ist, wenn der Plan den Vo-
raussetzungen der §§ 3755 und 43 Abs 4,56 557 und 658

entspricht.59 In den Gesetzesmaterialien60 heißt es hiezu:
„Die Eintragung einer Änderung einer Grenze im Katas-
ter ist nur möglich, wenn der ihr zugrunde liegende Plan
alle erforderlichen Angaben im Sinne der §§ 37 und 43
enthält. Diese Voraussetzung ist vom Vermessungsamt
zu prüfen [. . .]. Eine Prüfung des Planes in materieller Hin-
sicht hingegen ist ausgeschlossen, da gem § 6 Abs 1 des
Ziviltechnikergesetzes, BGBl 1957/146, die Pläne der In-
genieurkonsulenten öffentliche Urkunden darstellen.“

Den Gesetzesmaterialien ist also zu entnehmen, dass
nach dem Willen des Gesetzgebers die Vermessungs-
behörden nur zur Prüfung der in § 39 Abs 1 (und 2)
VermG festgelegten Voraussetzungen berechtigt und
verpflichtet sein sollen, während die Prüfung anderer Vo-
raussetzungen, die der Gesetzgeber demmateriellen Be-
reich zugeordnet hat, ausgeschlossen sein soll.61 In der
Praxis wird allerdings von den Vermessungsbehörden
im Verfahren zur Erteilung der Bescheinigung oft auch
geprüft, ob die in den Plänen dargestellten Grenzen
mit den Grenzen übereinstimmen, die sich ihrer Meinung
nach aus dem Grundsteuerkataster ergeben, wobei
diese Prüfung der Prüfung in formeller Hinsicht zugeord-
net wird. Abgesehen davon, dass es darauf nach den Er-
läutRV der Stammfassung nicht ankommt, weil diese
Frage nicht zu den in § 39 Abs 1 (und 2) VermG angeführ-
ten Angaben gehört und die Prüfungsbefugnis der Ver-
messungsbehörden auf diese Angaben beschränkt ist,
kann wohl nicht gesagt werden, dass es sich dabei nicht
um die Prüfung des Plans in materieller, also inhaltlicher
Hinsicht handelt. Das Ergebnis der vom Planverfasser ge-
troffenen Entscheidung der Frage, welche Grenzen der
Vermessung zugrunde gelegt und dann im Plan entspre-
chend dargestellt werden, gehört eindeutig zu dessen In-
halt. Wird das im Plan dargestellte Ergebnis dieser Ent-
scheidung auf seine Richtigkeit geprüft, so bedeutet dies

51 Die an sich auch mögliche Eröffnung einer neuen Einlage (vgl § 74
GBG) ist in der Praxis kaum von Bedeutung. Sie wäre im Übrigen
rechtlich gleich wie eine Ab- und Zuschreibung zu behandeln.

52 Das sind Urkunden iSd § 31 GBG. Ferner ist die Unbedenklich-
keitsbescheinigung oder Selbstberechnungserklärung iSd § 160
Abs 1 BAO und gegebenenfalls sind Urkunden vorzulegen, deren
Vorlage in öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie den BauO, vor-
geschrieben wird, was im Übrigen auch bei der sog „Teilung im
Eigenbesitz“ zu beachten ist. Werden diese Urkunden nicht vor-
gelegt, ist der Grundbuchsantrag abzuweisen, zumal ein Verbes-
serungsauftrag nach § 82a GBG kaum in Betracht kommen wird,
weil die Urkunden idR noch nicht errichtet worden sein werden
(vgl § 82a Abs 2 letzter Satz GBG idF GB-Nov 2008).

53 Ds die Vermessungsbefugten; s FN 4.
54 OGH 5 Ob 254/99k (insoweit nicht veröffentlicht in NZ 2001,

349).

55 Technischer Inhalt des Plans, wie insbesondere Angaben über die
Art der Kennzeichnung der Grenzen, die Gegenüberstellung des
alten und neuen Katasterstandes und die vermessungstechni-
schen Angaben zur Lagebestimmung der von der Vermessung be-
troffenen Grenzen.

56 Vermessung unter Anschluss an das Festpunktfeld (§ 36 Abs 1
VermG).

57 Hinweis auf die Berechtigung des Planverfassers, Beurkundungen
für die Mappenberichtigung.

58 Zustimmungserklärungen für die Umwandlung in den Grenz-
kataster.

59 Die Regelung der Z 2, wonach ein für den Grenzkataster bestimm-
tes Gleichstück des Plans vorgelegt worden sein muss, kann hier
außer Betracht bleiben.

60 ErläutRV 508 BlgNR 20. GP 22.
61 Dieselbe Ansicht wird auch im Schrifttum vertreten: Kaluza/Burt-

scher, Vermessungsrecht3, 63 in FN 1; Twaroch, Kataster- und Ver-
messungsrecht (2009) § 39 VermG Anm 1.
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somit eine Prüfung des Inhalts des Plans und daher eine
Prüfung in materieller Hinsicht. Sie hat mit der von den
Vermessungsbehörden zu prüfenden Einhaltung der für
den Plan bestehenden gesetzlichen Formvorschriften
nichts zu tun. Hiezu zählt bei Grenzen die Prüfung, ob
der Plan gem § 37 Abs 1 Z 5 VermG die vermessungs-
technischen Angaben zur Lagebestimmung der von der
Vermessung betroffenen Grenzen und die zeichnerische
Darstellung gem § 11 VermV 1994 (ab 16. 8. 2010 § 9
VermV 2010) enthält. Welche Grenzen hiefür ausgewählt
wurden, ist hingegen eine Frage des Inhalts des Plans.

Mit dieser Auslegung steht auch im Einklang, dass in den
Erläuterungen zur Stammfassung des VermG als Grund
für die eingeschränkte Prüfungsbefugnis der Vermes-
sungsämter ausdrücklich genannt wird, dass die Pläne
der Ingenieurkonsulenten öffentliche Urkunden (nach
dem damals geltenden ZTG 1957) darstellen. Wie oben
unter C. vorletzter Abs ausgeführt wurde, gilt dies auch
für das nunmehr geltende ZTG. Die Vermessungsbehör-
den sind daher auch wegen der Eigenschaft der Pläne
als öffentliche Urkunden daran gebunden,62 was in den
Niederschriften und Plänen der Vermessungsbefugten
beurkundet oder dargestellt wird, zumal, wie im Folgen-
den gezeigt werden wird, die Änderung des § 39 VermG
durch die GB-Nov 2008 in dem erörterten Zusammen-
hang nicht zum Tragen kommt.

Es besteht in diesem Zusammenhang also kein Entschei-
dungsspielraum für die Vermessungsbehörden.63 Infolge
deren Bindung an den von den beteiligten Eigentümern
einvernehmlich festgelegten Grenzverlauf64 und der Ei-
genschaft der von den Planverfassern errichteten Urkun-
den als öffentliche Urkunden ist es ihnen verwehrt, die
Planbescheinigung mit der Begründung zu verweigern,
dass die darin dargestellten Grenzen nicht mit denjeni-
gen übereinstimmen, die ihrer Meinung aus den Behel-
fen hervorgehen. Diese Ansicht entspricht der Rsp des
VwGH, der in der E 98/06/0125 ausführt:65 „Konnten
die Behörden zu Recht davon ausgehen, dass über den
Grenzverlauf zwischen dem Grundstück des Beschwer-
deführers und den Grundstücken der Mitbeteiligten in
der Grenzverhandlung am 17. Oktober 1995 auf der
Grundlage der Grenzverhandlungsskizze eine Einigung
erzielt worden war, erübrigte sich für sie ein näheres Ein-
gehen auf das Vorbringen des Beschwerdeführers ua be-
treffend die sich aus den Behelfen ergebenden Grenz-
punkte.“ Auf keinen Fall kann in diesem Zusammenhang

der Eintragungsgrundsatz ins Treffen geführt werden,
weil die Entscheidung darüber, ob eine Eintragung im
GB erforderlich ist, allein den Gerichten und nicht den
Verwaltungsbehörden zusteht.

Eine eindeutige Stütze für die dargestellte Ansicht ergibt
sich aus § 18a VermG, wo geregelt ist, was zu geschehen
hat, wenn von den Eigentümern der angrenzenden
Grundstücke keine Zustimmungserklärungen zu dem
vom Planverfasser ausgewählten Grenzverlauf beige-
bracht werden. Wenn diese Eigentümer innerhalb von
vierWochen ab demZeitpunkt, in dem sie gemAbs 1 die-
ser Bestimmung von der beabsichtigten Umwandlung in
Kenntnis gesetzt wurden, keine Einwendungen gegen
die beabsichtigte Umwandlung66 erhoben haben, so gilt
gemäß dem nachfolgenden Abs 2 die im Plan darge-
stellte Grenze als anerkannt. Dies bedeutet aber, dass
die Vermessungsbehörden bei der in § 18a Abs 1 VermG
vorgesehenen Mitteilung von der beabsichtigten Um-
wandlung, die an die Eigentümer der angrenzende
Grundstücke zu richten ist, von dem im Plan dargestellten
Grenzverlauf auszugehen haben. Das Gesetz gibt keinen
Anhaltspunkt dafür, dass sie die Durchführung des Ver-
fahrens nach § 18a VermGmit der Begründung ablehnen
könnten, dass der im Plan dargestellte Grenzverlauf von
demjenigen abweicht, der ihrerMeinung nach den Behel-
fen zu entnehmen ist. Dies bedeutet aber auch, dass das-
selbe für die Erteilung der Planbescheinigung gilt. Es
setzt nämlich sowohl die Umwandlung in denGrenzkatas-
ter, die gem § 18a Abs 2 letzter Halbsatz VermG vorzu-
nehmen ist, wenn keine Einwendungen erhoben werden,
als auch die andernfalls gem § 18a Abs 3 Z 2 VermG vor-
zunehmende Eintragung im Grundsteuerkataster die Er-
lassung einesGrundbuchsbeschlusses67 und damit die Er-
teilung der Planbescheinigung voraus.

Schließlich ergibt sich die Richtigkeit der hier vertretenen
Ansicht sogar aus dem vom Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen verfassten „Handbuch Grenzkatas-
ter“,68 in dem unter der Überschrift „Sonderfälle“ ausge-
führt wird, dass dann, wenn ein in der Natur vorgefunde-
nes Grenzzeichen zwar gem § 4 Abs 2 VermV (hier 1994)
hinsichtlich seiner Lage als unverändert anzusehen ist,
aber der Wille der beteiligten Grundstückseigentümer

62 In diesem Sinn auch Kienast, Die Veränderung von Grundstücks-
grenzen (1999) 77f; aM Zierl, Die Aufgaben des Grundbuchs
und des Vermessungsamtes bei der Teilung von Waldgrundstü-
cken, ÖJZ 1986, 721 (723), dessen Ansicht von Kienast (aaO
FN 462) aber zutr abgelehnt wurde.

63 Eine Korrektur ist nur imWege des § 28 LiegTeilG möglich (s dazu
im folgenden unter G.).

64 Näheres hiezu oben unter D.
65 Dieselbe Meinung geht auch aus der E 95/06/0121 und der das-

selbe Verwaltungsverfahren betreffenden Vorentscheidung 91/
06/0033 hervor.

66 Twaroch, Kataster- und Vermessungsrecht (2009) § 18a VermG
Anm 7, weist mit Recht darauf hin, dass es nicht um Einwendun-
gen gegen die Umwandlung, sondern um die Zustimmung zu
dem im Plan dargestellten Grenzverlauf geht, weshalb es ungenau
ist, dass im Gesetz von „Einwendungen gegen die beabsichtigte
Umwandlung“ die Rede ist. Einwendungen schließen allerdings
gem § 18a Abs 3 Z 2 VermG die Umwandlung aus.

67 Siehe § 20 letzter Satz VermG idF GB-Nov 2008 bei Umwandlung,
sonst § 11 Abs 1 Z 1 iVm § 52 VermG. Der Wortlaut des § 18a
Abs 3 Z 3 VermG spricht im Übrigen deutlich dafür, dass der Ein-
tragung im Grundsteuerkataster ebenso wie bei der Umwandlung
der den Gegenstand des Verfahrens bildende Plan zugrunde zu le-
gen ist.

68 Erl BEV 26. 7. 2001 GZ 3561/2001, abgedruckt auch bei Kaluza/
Burtscher, Vermessungsrecht3, 113 (115f).
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besteht, die tatsächliche Lage des Grenzpunkts als Er-
gebnis der Grenzverhandlung im Plan zu dokumentieren,
die Koordinaten des Punkts geändert werden können.
Ergänzend wird von den Ingenieurkonsulenten für Ver-
messungswesen die Abgabe eine Erklärung darüber ver-
langt, dass die beteiligten Eigentümer ersuchen, „die
verbesserten Koordinaten, wie im Plan ausgewiesen, in
den Kataster zu übernehmen“. Damit ist aber anerkannt,
dass allein der von den beteiligten Eigentümern einver-
nehmlich festgelegte Grenzverlauf maßgebend ist, und
die Vermessungsbehörden setzen sich gegebenenfalls
mit ihrer gegenteiligen Ansicht auch mit weiteren Aus-
führungen im Handbuch in Widerspruch, wo es heißt:
„Da nach dieser Grenzverhandlung die Koordinaten die-
ser Grenzpunkte meist in den rechtsverbindlichen Grenz-
kataster aufgenommen werden, scheint diese letztma-
lige Anpassung der Koordinaten an den Naturstand ziel-
führend.“

Schließlich ist in dem Handbuch noch vorgesehen, be-
züglich der Differenz zwischen den „amtlichen Koordi-
naten“ (womit offensichtlich die dem Grundsteuerkatas-
ter zu entnehmenden Koordinaten gemeint sind) und
den aus dem Naturstand ermittelten Koordinaten die
Erklärung der Eigentümer zu beurkunden, dass kein
Rechtsgeschäft vorliegt. Der Zweck der Beurkundung
dieser Erklärung ist nicht verständlich. Kann der Diffe-
renz nicht durch eine Mappenberichtigung Rechnung
getragen werden, bedeutet sie eine Teilung, die vom
Planverfasser nach dem oben Gesagten69 zu behandeln
ist. Ob sie auf ein Rechtsgeschäft zurückgeht, ist dabei
nicht entscheidend. Es ist in derselben Weise vorzuge-
hen, wenn ein außerbücherlicher Erwerb, also insb eine
Ersitzung, die Ursache hierfür ist. Im Übrigen ist es nicht
Sache der Vermessungsbehörden, sondern allein der
Gerichte,70 über die Frage zu entscheiden, ob ein
Rechtsgeschäft oder ein außerbücherlicher Eigentums-
erwerb gegeben und dessen Verbücherung erforderlich
ist. Den Vermessungsbehörden steht nur der Weg des
§ 28 LiegTeilG offen.71

Richtig ist allerdings, dass die Bedachtnahme auf die
festgelegten Grenzen dazu führen kann, dass die im
Grundsteuerkataster ersichtlich gemachten Flächenaus-
maße unrichtig sind. Hiezu ist aber festzuhalten, dass
die festgelegten Grenzen und damit auch das sich daraus
ergebende Flächenausmaß idR in den Grenzkataster ein-
getragen werden, wodurch das unrichtige Flächenaus-
maß, das dem Grundsteuerkataster zu entnehmen wäre,
bedeutungslos wird. Sollte aber ausnahmsweise die Auf-
nahme in den Grenzkataster nicht angeordnet werden,
ist zu bedenken, dass die Angabe des Flächenausmaßes
im Grundsteuerkataster – ebenso wie im Übrigen im
Grenzkataster – keine konstitutive Wirkung hat.72

F. D ie Änderung des § 39 VermG
durch d ie GB-Nov 2008

Zu erörtern bleibt noch, welche Bedeutung es hat, dass
die Regelung der Voraussetzungen für die Erteilung der
Planbescheinigung, die früher in § 39 Abs 2 VermG ent-
halten war, durch die GB-Nov 2008 geändert wurde.
Die Regelung findet sich nunmehr in § 39 Abs 3 VermG.
Dort wird unter Z 1 festgelegt, dass der Plan den Voraus-
setzungen des § 3773 und der dazu erlassenen Verord-
nung74 sowie des § 43 Abs 4, 5 und 675 entsprechen
muss, und unter Z 2 bestimmt, dass die Erklärung gem
§ 37 Abs 1 Z 276 zum Zeitpunkt des Einlangens des An-
trags beim Vermessungsamt nicht älter als drei Monate
sein darf. Diese Regelung war imWesentlichen gleichlau-
tend schon in der Stammfassung des VermG enthalten.
Durch die GB-Nov 2008 wurde in § 39 Abs 3 VermG un-
ter der Z 3 als weitere Voraussetzung für die Erteilung der
Planbescheinigung festgelegt, dass „der Plan auf den
bisherigen Angaben des Grenzkatasters aufbaut und im
Grenzkataster durchführbar ist“. Den Gesetzesmateria-
lien77 ist nicht zu entnehmen, zu welchem Zweck diese
Regelung geschaffen wurde. Im Ministerialentwurf der
Novelle (dort als GB-Nov 2007 bezeichnet)78 hieß es in
dem – nunmehr § 39 Abs 3 VermG idF GB-Nov 2008 ent-
sprechenden – § 39 Abs 4 VermG noch, dass zu prüfen
sei, ob die Pläne auf den bisherigen Angaben des „Katas-
ters“ aufbauen und im „Kataster“ durchführbar sind. In
den Erläuterungen zum Ministerialentwurf79 wird dazu
ausgeführt, dass „neben der Prüfung des Planes auf
seine technische Durchführbarkeit im Kataster“ auch
das Vorliegen bestimmter Teilungsbewilligungen ein Er-
fordernis für die Erteilung der Planbescheinigung sei.
Der Grund dafür, dass in der GB-Nov 2008 das Wort „Ka-

69 Siehe oben unter D. drittletzter Abs.
70 Dies erfordert nicht zuletzt der in Art 94 B-VG verankerte Grund-

satz der Trennung von Justiz und Verwaltung.
71 Siehe hiezu im Folgenden unter G.

72 VwGH 94/06/0026 NZ 1996, 31 = ZfVB 1996/1130 (abl Kienast,
Sind die Grundstücksflächen im Grundbesitzbogen „Hausnum-
mern“? NZ 1996, 29, allerdings ohne überzeugende, aus dem Ge-
setz ableitbare Argumente); zum Grenzkataster 91/17/073; OGH
SZ 28/127. Demwird in der im „Handbuch Kataster“ (s FN 69) vor-
geschriebenen Erklärung dadurch Rechnung getragen, dass die
beteiligten Eigentümer auf die Möglichkeit der – allerdings nur
als geringfügig bezeichneten – Änderung des Flächenausmaßes
der betroffenen Grundstücke aufmerksam zu machen sind.

73 Ds Angaben aus dem vermessungstechnischen Bereich, wie An-
gabe des Datums der Vermessung und der Planausfertigung, Ge-
genüberstellung des Katasterstandes, vermessungstechnische
Angaben zur Lagebestimmung.

74 Bis 15. 8. 2010 die Vermessungsverordnung 1994 BGBl 1994/562
und ab 16. 8. 2010 die Vermessungsverordnung 2010 BGBl II
2010/115 (abgekürzt jeweils VermV).

75 Ds von Vermessungsbefugten bei der Vermessung zu beachtende
Regelungen.

76 Über die Übereinstimmung des im Plan dargestellten Grenzver-
laufs mit dem Naturstand bei einer länger als zwei Jahre zurücklie-
genden Vermessung.

77 542 BlgNR 23. GP 19.
78 Abrufbar unter www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME_00155

unter „Gesetzestext“ (dort 9 f).
79 Siehe an der in FN 79 angegebenen Anschrift unter „Materialien“

(dort S 17f).

N O T A R . A T

201

NZ 07/2010 Peter Angst,
Die zivil- und vermessungsrechtliche Bedeutung der Festlegung der Grundstücksgrenzen

im Zuge von Grundstücksvermessungen



taster“ durch „Grenzkataster“ ersetzt wurde, geht somit
aus den Gesetzesmaterialien zu dieser Novelle nicht her-
vor.

Geprüft werden muss aber noch, welche Bedeutung es
hat, dass gem § 52 VermG für alle nicht im Grenzkataster
enthaltenen Grundstücke der Grundsteuerkataster – von
bestimmten Ausnahmen abgesehen – nach den Bestim-
mungen des VermG weiterzuführen ist. Wenngleich die
im Gesetz aufgezählten Ausnahmen in der GB-Nov 2008
nicht ergänzt wurden, ist davon auszugehen, dass die Re-
gelung des § 39 Abs 3 Z 3 VermG über die Berücksichti-
gung der Angaben des Grenzkatasters für Pläne, die im
Grundsteuerkataster enthaltene Grundstücke zum Ge-
genstand haben, nicht gilt, weil gewichtige Gründe dafür
sprechen, dass das Unterbleiben einer entsprechenden
Erweiterung der Ausnahmen auf ein Redaktionsversehen
zurückzuführen ist. Ein Anhaltspunkt dafür ergibt sich
schon aus der Überlegung, dass nur dem Grenzkataster
ein einziger, nach § 8 Z 1 VermG auch verbindlicher
Grenzverlauf zu entnehmen ist, während nach den Unter-
lagen des Grundsteuerkatasters oft verschiedene Grenz-
verläufe in Betracht kommen und auf keinen Fall ein be-
stimmter Grenzverlauf verbindlich nachgewiesen wird. Es
ist daher anders als für den Grenzkataster oft nicht ein-
deutig, was die in § 39 Abs 3 Z 3 VermG für maßgebend
erklärten „bisherigen Angaben“ sind. Die Anwendung
der Regelung auf im Grundsteuerkataster enthaltene
Grundstücke würde im Übrigen darauf hinauslaufen, dass
hiefür die Angaben des Grundsteuerkatasters über den
Grenzverlauf verbindlich wären, eine Konsequenz, die
davon abweichen würde, dass gem § 52 Z 1 VermG § 8
Z 1 VermG für den Grundsteuerkataster nicht gilt.

Dazu kommt, dass die Regelung zu der Zeit, als die GB-
Nov 2008 geschaffen wurde, für Grundstücke des Grund-
steuerkatasters keine ins Gewicht fallende Bedeutung
mehr hatte. Nach Twaroch80 war im Jahr 2009 von den
7.847 Katastralgemeinden nur noch in 13 kein Neuan-
legungsverfahren angeordnet oder abgeschlossen. Es
kann davon ausgegangen werden, dass in den Jahren
2007 und 2008, in denen die GB-Nov 2008 entstand,
ähnliche Verhältnisse herrschten. Der Umstand, dass in
fast allen Katastralgemeinden die Umwandlung des
Grundsteuerkatasters in den Grenzkataster möglich sein
und auf Grund der Teilungspläne der Vermessungsbe-
fugten auch überwiegend durchgeführt werden soll (vgl
oben unter A. aE) und dass im Fall der Umwandlung
die Angaben des Grundsteuerkatasters keine Bedeutung
mehr haben, spricht dafür, dass der Gesetzgeber der GB-
Nov 2008 dementsprechend die Regelung des § 39
Abs 3 Z 3 VermG nur für die Grundstücke des Grenzka-
tasters vorsehen und für die Grundstücke des Grundsteu-
erkatasters an der in der Stammfassung des VermG vor-
gesehenen Beschränkung der Prüfungsbefugnis der Ver-

messungsämter auf das Vorliegen der (nunmehr) in § 39
Abs 3 Z 1 und 2 VermG festgelegten Voraussetzungen
nichts ändern wollte. Es kann aus diesen Gründen ange-
nommen werden, dass es nur ein Redaktionsversehen
bildet,81 dass in § 52 VermG nicht eine entsprechende
Ausnahme vorgesehen wurde, zumal diese nur für eine
sehr geringe Anzahl von Fällen Bedeutung hätte. § 39
Abs 3 Z 3 VermG idF GB-Nov 2008 ist somit entgegen
§ 52 VermG nicht für Pläne maßgebend, wenn und so-
weit sie im Grundsteuerkataster enthaltene Grenzen
zum Gegenstand haben.

G. D ie Her s te l l ung der
Grundbuchsordnung

In § 28 LiegTeilG ist ein Verfahren vorgesehen, das zur
„Ordnung des Grundbuchsstandes“ führen soll, wenn
die bücherliche Eintragung des Eigentumsrechts unter-
blieben ist. Es ist gem Abs 1 dieser Bestimmung von
Amts wegen82 einzuleiten, wenn das Buchgericht durch
„Mitteilung“ der Vermessungsbehörde vom Unterblei-
ben der für die Übertragung des Eigentumsrechts erfor-
derlichen Eintragung im GB Kenntnis erlangt.83 Diese
Mitteilung geschieht im Forum des sog „Anmeldungsbo-
gens“.84 Hiebei handelt es sich um eine öffentliche Ur-
kunde.85

Hier ist noch einmal hervorzuheben, dass die einver-
nehmliche Festlegung einer Grundstücksgrenze bedeu-
tet, dass damit diese Grenze verbindlich bestimmt wird,
dass sie aber keine Bedeutung für den Umfang des Ei-
gentums hat. Mit anderen Worten: Erfordert der Erwerb
des Eigentums die Eintragung im GB oder ist diese Ein-
tragung in den Fällen des sog außerbücherlichen Er-
werbs86 erforderlich, so ändert dies nichts daran, dass
die betroffenen Grundstückseigentümer die Grenzen
verbindlich festgelegt haben.

80 Kataster- und Vermessungsrecht (2009) § 36 VermG Anm 2 iVm
§ 7 VermG Anm 14; vgl auch aaO § 15 VermG Anm 6.

81 Ein weiterer Anhaltspunkt dafür ergibt sich aus einer Stellung-
nahme der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Wien zum Ministerialentwurf für eine Grundbuchs-Novelle 2007,
in der es ua heißt: „Wohl als Redaktionsversehen ist es zu werten,
dass in der Neufassung des § 39 Abs 4 VermG von ‚Kataster‘ und
nicht von ‚Grenzkataster‘ gesprochen wird, zumal gem § 8 Z 1
VermG (nur) der Grenzkataster zum verbindlichen Nachweis der
Grenzen der darin enthaltenen Grundstücke bestimmt ist.“

82 OGH 5 Ob 366/97b EvBl 1998/42, 188; VwGH 95/06/0039.
83 Die Regelung, die in der Stammfassung der Geo in § 461 Abs 2

getroffen wurde und wonach bei unverhältnismäßiger Schwierig-
keit und Kostspieligkeit von der Herstellung der Grundbuchsord-
nung abgesehen werden konnte, gilt nicht mehr, weil die ange-
führte Bestimmung vom VfGH mit Erkenntnis vom 2. 3. 1988
Slg 11.628 als gesetzwidrig aufgehoben wurde.

84 Vgl § 45 Abs 2 VermG.
85 VwGH 95/06/0039; OGH 5 Ob 15/90; 5 Ob 65/93.
86 Siehe FN 33. Die Verpflichtung zur Ordnung des Grundbuchsstan-

des und die Anwendbarkeit des § 28 LiegTeilG wurde für den Fall
der Ersitzung in OGH 5 Ob 77/84 JBl 1985, 369 = NZ 1985, 34
(zust Hofmeister NZ 1985, 37) und der Bauführung in OGH 7 Ob
2352/96z bejaht.
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Wenn also die Vermessungsbehörde anlässlich der Er-
teilung der Planbescheinigung zu der Überzeugung
gelangt, dass einer einvernehmlich festgelegten
Grenze ein Rechtsgeschäft oder ein außerbücherlicher
Eigentumserwerb zugrunde liegen könnte und dem
im Plan nicht Rechnung getragen worden sei, so hat
sie dies gem § 28 LiegTeilG dem Grundbuchsgericht
mit einem Anmeldungsbogen mitzuteilen. Das Grund-
buchsgericht hat dann das Verfahren nach dieser Be-
stimmung durchzuführen;87 dies auch dann, wenn der
Teilungsplan, auf den die Mitteilung zurückgeht, be-
reits im GB durchgeführt und die festgelegte Grenze
nach der Durchführung gem § 20 VermG idF GB-Nov
2008 im Grenzkataster eingetragen wurde.88 Dafür
spricht eindeutig der Wortlaut des § 28 Abs 1 Lieg-
TeilG, weil es nach dieser Bestimmung allein darauf an-
kommt, ob die – erforderliche – bücherliche Eintra-
gung des Eigentums unterblieben ist und diese eben
durch die Verbücherung eines Plans allein nicht bewirkt
wird, und es spricht dafür auch die Entstehungsge-
schichte der Bestimmung.89

H. Zur Notwend igke i t de r
E igentumse in t ragung

Die Eintragung des Eigentumsrechts im GB ist nicht bloß
zur Erfüllungder gesetzlichen Verpflichtung zur „Ordnung
desGrundbuchstandes“ geboten.90 Sie ist darüber hinaus
von rechtlicher Bedeutung, wobei zu unterscheiden ist,
ob das betroffene Grundstück mit den aus dem Plan er-
sichtlichen Grenzen in den Grenzkataster aufgenommen
wird oder ob es im Grundsteuerkataster verbleibt.

Wird das Grundstück in den Grenzkataster aufgenom-
men, so wird hiedurch zwar das Eigentum nicht erworben
und es kann dieser Mangel, wenn es um Teile eines
Grundstücks geht, nicht durch Ersitzung geheilt werden,
weil die Ersitzung in diesem – in der Praxis häufigsten –

Fall gem § 50 VermG ausgeschlossen ist. Erst im Fall der
Veräußerung des Grundstücks an einen gutgläubigen
Dritten kommt § 49 VermG zum Tragen, wonach ein auf
die in der Natur ersichtlichen Grenzen eines Grundstücks
gegründeter Anspruch demjenigen nicht entgegenge-
setzt werden kann, der ein Recht im Vertrauen auf die
im Grenzkataster enthaltenen Grenzen erworben hat.
Diese Bestimmung gilt, wie der Vertrauensgrundsatz
des Grundbuchsrechts, nicht im Verhältnis zwischen den
Vertragsparteien.91 Dies ist etwa von Bedeutung, wenn
über das Vermögen eines der Vertragsparteien der Kon-
kurs eröffnet wird. Es fällt dann der betroffene Grund-
stücksteil im Fall des Konkurses des Veräußerers in die
Konkursmasse, weil er weiterhin Eigentümer ist, während
im Konkurs über das Vermögen des Erwerbers der Veräu-
ßerer als Eigentümer ein nach § 11 Abs 1 KO unberührt
bleibendes Aussonderungsrecht hat.

Der Wortlaut des § 49 VermG ist zu eng, weil er den Schutz
des gutgläubigen Erwerbers bloß gegenüber einem An-
spruch festgelegt, der auf die in der Natur ersichtlichen
Grenzen eines Grundstücks gegründet wird. Der Zweck
der Regelung, das „Wandern des Besitzes“ zu unterbinden,
erfordert es aber, den Schutz gegenüber allen Ansprüchen
zu gewährleisten, die sich auf einen Grenzverlauf stützen,
der von dem im Grenzkataster enthaltenen Grenzen92 ab-
weicht, wenngleich dieser Grenzverlauf in der Natur nicht
ersichtlich ist, also etwa auch darauf, dass der Veräußerer
mangels eines entsprechenden Titels nicht Eigentümer ei-
nes bestimmten Teils des veräußerten Grundstücks ist.93

87 Nach § 461 Abs 1 Geo ist das Verfahren nicht einzuleiten, wenn
die Voraussetzungen der §§ 13 und 15ff LiegTeilG gegeben sind.
Damit wird aber bloß Selbstverständliches gesagt, weil es keiner
besonderen Regelung bedarf, dass das Grundbuchsgericht das
in diesen Bestimmungen vorgesehene Verfahren durchzuführen
hat, wenn der Anmeldungsbogen die nach den angeführten Ge-
setzesstellen erforderliche Beurkundung enthält. Es ist hiezu aber
anzumerken, dass das Grundbuchsgericht im Rahmen des Verfah-
rens nach § 28 LiegTeilG gegebenenfalls die Parteien anzuleiten
hat, beim Vermessungsamt den für die Beurkundung erforderli-
chen Antrag zu stellen. Ferner hat das Grundbuchsgericht gem
§ 21 LiegTeilG das Verfahren nach § 28 dieses Gesetzes durchzu-
führen, wenn auf Grund des vom Vermessungsamt gem §§ 13 und
15ff LiegTeilG übermittelten Anmeldungsbogens und Plans die
grundbücherliche Eintragung nicht bewilligt werden kann; der An-
meldungsbogen erfüllt dann die Voraussetzungen nach § 28 Lieg-
TeilG (5 Ob 9/04s).

88 In diesem Fall ist nicht, wie sonst, die Ab- und Zuschreibung der
entsprechenden Teilfläche, sondern es ist – unter Vorlage der er-
forderlichen Urkunden (s FN 53) – die Einverleibung des Eigen-
tumsrechts des Erwerbers an dieser Teilfläche zu beantragen
und bei Vorliegen der Voraussetzungen zu bewilligen.

89 Daraus ist abzuleiten, dass durch die Regelung das Auseinander-
klaffen von Besitz und Einverleibung des Eigentumsrechts im GB
(also das „Wandern des Besitzes“) vermieden werden sollte (vgl
die umfassende Darstellung von Köllensperger, Zum grundbü-
cherlichen Richtigkeitsgebot und seiner amtswegigen Verwirkli-
chung [§ 28 LiegTeilG], JBl 2008, 205 [insb 220ff]; daraus geht
auch hervor [aaO 225], dass für die Regelung durchaus auch fiska-
lische Gesichtspunkte maßgebend waren). Diesem Gesetzes-
zweck ist aber noch nicht entsprochen, wenn ein Teilungsplan ver-
büchert, und auch noch nicht, wenn die festgelegte Grenze gem
§ 20 VermG idF GB-Nov 2008 nach Durchführung des Teilungs-
plans im GB im Grenzkataster eingetragen wird. Der Grenzkatas-
ter erbringt gem § 8 Z 1 VermG bloß den verbindlichen Nachweis
über den Verlauf der Grenzen (vgl FN 1), ändert aber nichts am Er-
fordernis der bücherlichen Eintragung des Eigentums.

90 Sie soll sicherlich auch, wie in der vorangehenden FN 90 darge-
legt wurde, der dem Gesetz entsprechenden Einhebung der
Grunderwerbsteuer und der grundbücherlichen Eintragungsge-
bühr dienen, wobei aber für die Finanzprokuratur deshalb keine
Antrags- oder Rechtsmittellegitimation gegeben ist (5 Ob 366/
97b EvBl 1998/42, 188).

91 Angst, Das neue Vermessungsgesetz, ÖJZ 1969, 337 (339), weit-
gehend wörtlich übernommen bei Kaluza/Burtscher, Vermes-
sungsrecht3, 83f; Twaroch, Kataster- und Vermessungsrecht
(2009) § 49 VermG Anm 10.

92 Ds die sog „Papiergrenzen“.
93 Für diese Ansicht sprechen deutlich die ErläutRV VermG (508

BlgNR 11. GP 24), in denen nicht nur die Vermeidung des „Wan-
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Durch die Regelung des § 49 VermG wird daher ein Man-
gel, der auf einen nicht den Eigentumsverhältnissen ent-
sprechenden Teilungsplan zurückgeht, geheilt.

Anders ist die Rechtslage, wenn nicht im Grenzkataster,
sondern im Grundsteuerkataster enthaltene Grenzen be-
troffen sind. Für sie gilt zwar ebenfalls, dass der Erwerber
eines Grundstücks trotz Verbücherung des den Titel bil-
denden Rechtsgeschäfts nicht Eigentümer jenes Grund-
stücksteils wird, an welchem dem Veräußerer kein Eigen-
tumsrecht zustand. Im Fall der Weiterveräußerung er-
wirbt der neue Erwerber an diesem Grundstücksteil Ei-
gentum aber auch dann nicht, wenn er auf die dem
Grundsteuerkataster zu entnehmenden Grenzen ver-
traut, weil der Vertrauensgrundsatz für die Grenzen des
Grundsteuerkatasters nicht gilt,94 zumal § 49 VermG in
diesem Fall gem § 52 Z 1 VermG nicht anzuwenden ist.

I . Zusammenfas sung

Grundstücke sind in Österreich entweder im Grenzka-
taster oder – weitaus überwiegend – im Grundsteuerka-
taster enthalten, wobei nur der Grenzkataster den ver-

bindlichen Nachweis der Grenzen der darin enthaltenen
Grundstücke erbringt. Die vom Gesetzgeber ge-
wünschte Umwandlung des Grundsteuerkatasters in
den Grenzkataster wird vor allem auf Grund von Plänen
der Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen durch-
geführt. Der Verfassung dieser Pläne hat eine gewöhn-
lich als „Grenzverhandlung“ bezeichnete Zusammen-
kunft mit den betroffenen Eigentümer voranzugehen.
Gelingt es, die Zustimmung der Eigentümer zu einem
bestimmten Grenzverlauf zu erreichen (was Vorausset-
zung für die Umwandlung ist), so ist damit dieser Grenz-
verlauf konstitutiv und mit bindender Wirkung sowohl
für den Planverfasser als auch für die Vermessungsbe-
hörden festgelegt. Davon zu unterscheiden ist die Fra-
ge, ob dieser Grenzverlauf noch die Eintragung des Ei-
gentums an einer hiedurch umschriebenen Teilfläche er-
fordert, was davon abhängt, ob der einvernehmlich
festgelegte Grenzverlauf die Teilung eines der beteilig-
ten Grundstücke bedeutet. Darauf hat der Planverfasser
bei der Erstellung des Plans Bedacht zu nehmen. Da
der Plan eine öffentliche Urkunde ist und daher die Ver-
mutung der Richtigkeit für sich hat, darf die Erteilung
der Bescheinigung des Plans von den Vermessungsbeh-
örden nicht deshalb abgelehnt werden, weil der im Plan
dargestellte Grenzverlauf nicht auf den Angaben des
Grundsteuerkatasters aufbaut, zumal es sich dabei um
eine Prüfung des Inhalts des Plans handelt, die ihnen
verwehrt ist. Den Vermessungsbehörden steht nur die
Möglichkeit offen, beim Grundbuchsgericht gem § 28
LiegTeilG durch Übersendung eines Anmeldungsbo-
gens, in dem der wesentliche Sachverhalt dargestellt
ist, die Einleitung des Verfahrens zur Herstellung der
Grundbuchsordnung zu veranlassen.
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dern des Besitzes“, sondern unter lit c auch das Fehlen einer fest-
stellbaren Naturgrenze als einer der Gründe für die Regelung an-
geführt wird.

94 StRsp, zB 1 Ob 6/89 SZ 62/59; 1 Ob 38, 39/92 SZ 66/11; 1 Ob
512/96 SZ 69/187; 4 Ob 94/08 i Zak 2008/570, 332. Soweit in
den E auf die Grundbuchsmappe Bezug genommen wird, ist da-
rauf hinzuweisen, dass seit dem Inkrafttreten der GB-Nov 2008
am 1. 1. 2009 die Führung der Grundbuchsmappe zu unterblei-
ben hat; sie wird durch die Möglichkeit der Einsicht in die Kata-
stralmappe ersetzt (§ 4 Abs 1 letzter Satz, § 5 Abs 6 GUG § 45
Abs 3 VermG jeweils idF GB-Nov 2008).
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