
Wann „gilt“ ein Gesetz?  

 Gesetzesbeschluss im Nationalrat 

 Beurkundung durch Bundespräsidenten 

 Kundmachung im Internet/Rechtsinformationssystem 

 Kundmachung im Budesgesetzblatt 

Worin liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen Gericht und Verwaltungsbehörde? 

Die „Organe“ eines Gerichts sind unabhängige Richter, Ein Richter erlässt ein Urteil.  

„Organe“ einer Verwaltungsbehörde sind weisungsgebunden. Eine Behörde gibt einen Bescheid 

heraus.  

Was unterscheidet teilbare und unteilbare Sachen? Nennen Sie Beispiele! 

Eine Sache ist teilbar, wenn dies sinnvoll, möglich und zulässig ist.  

§ 889 ABGB für teilbare Sachen 

% 890 ABGB für unteilbare Sachen 

Bespiele:  

- nicht teilbar: z.B. Tier das lebt (unsinnig), komplette Münzsammlung (Wertverlust) 

- teilbar: Grundstück (in sinnvollen Größen) 

Worin liegt der wesentliche Unterschied zwischen Besitz, Innehabung und Eigentum? 

Besitzer ist jener, der Inhaber einer Sache ist und auch den Besitzwillen hat. (Kann evtl. auch ein Dieb 

sein) 

Inhaber einer Sacher ist jener, der eine Sache in seiner „Gewalt“ hat aber kein Besitzwille notwendig 

ist. 

Alles was jemanden zugehört, alle seine körperlichen und unkörperlichen heißen sein Eigentum. 

Was ist unter „Baurecht“ zu verstehen? 

Baurecht ist ein dingliches Recht auf einem fremden Grundstück bauen zu dürfen. Im Unterschied 

zum Superädifikat wird dieses für jedermann ersichtlich im Grundbuch eingetragen. 

Wie wird es im Grundbuch eingetragen? 

Durch einen Eintrag im C-Blatt mit dem Titel „Baurecht“ und einer Beschreibung diese; evtl, auch 

Verweis auf Verträge etc. 

Eigentum an einer Liegenschaft wird erworben 

 Durch Perfektion des Kaufvertrages 

 Durch Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer Zug um Zug gegen Aufsandungserklärung 

des Verkäufers 

 Mit Einlagen des Grundbuchsgesuchs beim Grundbuchsgericht 

 Mit bloßer (mündlicher) Einigung über Kaufpreis und Kaufgegenstand 

 Durch notarielle Beurkundung des mündlich angeschlossenen Kaufvertrages 

 Jedenfalls durch Eintragung ins Grundbuch, auch bei ungültigem Kaufvertrag 

 Durch Eintragung ins Grundbuch, aber nur bei gültigem Kaufvertrag 



 Nur durch reale (körperliche) Übergabe der Liegenschaft 

 Nur Eintragung ins Grundbuch und gleichzeitiger (über einen Treuhänder) Bezahlung des 

Kaufpreises 

 Auf einer Liegenschaft lasten mehrere Hypotheken, eine davon zugunsten des Kreditinstituts 

„Grund & Boden-AG“. Wo finden Sie diese Hypotheken verzeichnet? Können sie die Fundstelle 

genau bezeichnen? 

Zu finden im C-Blatt im Grundbuch. Die Hypothek könnte unter dem Titel „Pfandrecht“ eingetragen 

sein. Also unter EZ 17 in der KG Haslach im C-Blatt 

Auf Antrag eines Gläubigers kommt es zur Versteigung kommt es zur Versteigerung der 

Liegenschaft EZ 17 der KG Haslach. In ersten Rang ist eine Hypothek von 1,500.00 ATS zugunsten 

der Bausparkasse Krems eingetragen. Dahinter im 2.Rang eine Hypohek zugunsten der 

Waldviertler Sparkasse zur Besicherung eines Darlehens in der Höhe von 250.00 AT und dann die 

Hypothek der „Grund & Boden-AG“ in der Höhe von 750.000 ATS. Die Versteigerung ergibt einen 

Erlös von (umgerechnet) 2 Mill ATS (etwa 145.000 EURO). Mit welchem Betrag kann die „Grund & 

Boden-AG“ zur Abdeckung ihres Kredites rechnen? 

Nach dem Prinzip „wer zuerst kommt mahlt zuerst“ werden vorher die anderen Hypotheken gedeckt. 

Die „Grund & Boden-AG“ kann daher lediglich mit nur 250.000 ATS rechnen. 

Was versteht man unter Typenzwang (numerus clausus) im Sachenrecht?  

 Es können nur bestimmte Typen von Verträgen gewählt werden 

 Dass man nur unter dem vom Gesetz vorgesehenen Sachenrechten wählen kann 

 Dass in Verträgen bestimmte Typen von Klauseln stets gelten, auch wenn die Vertragspartner 

sie nicht ausdrücklich in den Vertrag aufgenommen haben 

 Dass nur bestimmte Typen von Sachen dem Sachenrecht unterliegen 

 Im Sachenrecht gibt es keinen Typenzwang, nur im Schuldrecht 

Eine Gemeinde hat die Zufuhr zum Bahnhof neu ausgebaut und dafür auch Teile fremder privater 

Grundstücke verwendet. Die betroffenen Eigentümer haben ein Formular unterschrieben, dass sie 

„die notwendigen Grundflächen“ der Gemeine kostenlos abtreten. Jetzt möchte die Gemeinde 

möglichst kostengünstig und rasch die ausgebaute Straße um Grundbuch und Kataster eingetragen 

haben. Was raten Sie dem Bürgermeister? 

§15 Lieg.Teil.Gesetz 

Die Baumaßnahmen müssen bereits abgeschlossen sein. 

- Die Pläne werden an das VA gesendet, welches die Pläne aus ihre Richtigkeit überprüft. 

- Beurteilung des VA hinsichtlich Bestehen der Anlagen 

- Weiterleitung des Auftrages ans Gericht 

- Prüfung der Wertgrenzen (5200€) durch Gericht und Beschluss 

Eigentumsübergang ohne förmliche Beisitzung des Eigentümers und der Buchberechtigten (sind auf 

Schadenersatzansprüche eingeschränkt – da die Eigentümer aber ein Formular unterzeichnet haben 

das sie die „notwendigen Grundflächen“ kostenlos abtreten, fallen diese Schadenersatzansprüche) 

Ihre Nachbarin spielt täglich 2 bis 3 Stunden Klavier. Müssen Sie das dulden? 

 Immissionen 



Beeinträchtigung durch Lärm, der das ortsübliche Maß überschreitet. Da es meines Erachtens nach 

keinen statistischen Aufzeichnungen bzgl. Der Dauer von Klavierproben in Gemeinden gibt wird man 

das wohl dulden müssen, sofern sich die Dame nicht um 3 Uhr früh den Genüssen von Chopin 

hingibt.        

 

 

 


