
Zusammenfassung: Liegenschaft und Recht (Twaroch, 2010) 

1. Begriffe 

Liegenschaften = unbewegliche Sachen („Immobilien“), also Grundstücke und Häuser 

der Begriff ist gesetzlich nicht definiert, alle Liegenschaften sind in das Grundbuch 

aufzunehmen, im Grundbuchsrecht ist eine Liegenschaft ein Grundbuchskörper, dieser kann 

aus einem oder mehreren Grundstücken bestehen.  

Grundstücke sind gesetzlich definiert als Teile einer Katastralgemeinde, die zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des VermG (1.1.1969) im Grundsteuerkataster als Grundstück bezeichnet 

waren oder später durch Grundbuchsbeschluss neu gebildet werden.  

Da eine Katastralgemeinde als „Teil der Erdoberfläche“ definiert ist, ist das Grundstück ein 

mit einer Nummer qualifizierter Teil der Erdoberfläche 

Grund und Boden haben eine geringe Unterscheidung und sind meist austauschbar. Jedoch 

bringt Boden mehr den physischen und Grund mehr den rechtlichen Aspekt zum Ausdruck. 

Unter Grund ist meist ein Grundstück oder Grundstücksteil zu verstehen  und unter Boden 

die Erde (Erdboden).  

Rechtsgebiete: die zwei hauptsächlichen Rechtsgebiete sind Privatrecht und öffentliches 

Recht. Öffentliches regelt das Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgern: 

Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht (Bau-, Schul-, Polizei-, Vermessungsrecht, 

Verwaltungsverfahren), Finanzrecht, Sozialrecht.  

Privatrecht regelt das Verhältnis der Bürger untereinander. Dazu gehören Bürgerliches Recht 

(Familien-, Erb-, Schuld-, Schadensersatz- und Sachenrecht), Urheberrecht, Wirtschaftsrecht. 

Wichtigste Rechtsquelle für das Privatrecht ist das „Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch“ 

(ABGB).  

Zuständigkeit: im öffentlichen Recht die Verwaltungsbehörde und im Privatrecht das Gericht 

Sachenrecht (dingliches Recht)  

Recht an einer Sache, regelt Verhältnis zwischen Personen und Sachen, von einem Schuldner 

unabhängig, gegen jede Person durchsetzbar, Typenbeschränkung 

Schuldrecht (Forderungsrecht)  

Recht auf eine Sache, regelt Beziehungen zwischen Personen, Recht gegen eine bestimmte 

Person, nur  gegen diese Person durchsetzbar, Vertragsfreiheit 

 

2. Sachenrecht 

= Recht der Güterzuordnung, bestimmt wem eine Sache zusteht und somit über sie verfügen 

darf 

2.1 Sache ist alles, was nicht Person ist und zum Gebrauch der Menschen dient. Nichts 

Unbeherrschbares oder im Überfluss vorhandenes (Weltall, Luft, Wasser). Tiere sind keine 

Sache und werden durch besondere Gesetze geschützt, aber es gelten die Sachenrechtlichen 

Regelungen.  



2.2 Sachenrechtliche Prinzipien  

Typenzwang: stark eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten im Sachenrecht. Parteien 

können nur unter den vom Gesetz vorgesehen Sachenrechten wählen und keine neuen 

erfinden.  

Formzwang: Dingliche Rechtsgeschäfte sind formgebunden.  

Art der Übergabe bei beweglichen Sachen: Bewegliche Sachen können in der Regel nur 

durch körperliche Übergabe von Hand zu Hand an einen andern übertragen werden. 

Bei unbeweglichen Sachen und Bauwerken: Zur Übertragung des Eigentums unbeweglicher 

Sachen muss das Erwerbungsgeschäft in die dazu bestimmten öffentlichen Bücher 

eingetragen werden. Diese Eintragung nennt man Einverleibung. 

(Fallbeispiel verpfändetes Auto S.31) 

Publizität: Eine gewisse Publizität ist erforderlich, damit Dritte in der Lage sind, die fremden 

Sachenrechte zu erkennen, zu respektieren und zu wahren. Bei beweglichen Sachen wird die 

Offenkundigkeit durch den Besitz dargestellt. Bei Liegenschaften wird durch das Grundbuch 

die Publizität erreicht. Wegen des Eintragungsgrundsatzes können durch Einsicht in das 

Grundbuch fast alle an der Liegenschaft bestehenden Sachenrechte erkannt werden. (Bei 

Außerbürgerlichem Eigentum weicht das Grundbuch von der Rechtslage ab.)  

Spezialität: Bedeutet: Sachenrechte können sich immer nur auf einzelne Sachen beziehen. 

z.B. bei Übertragung des gesamten Vermögens braucht es für jede Sachen einen eigenen 

Übertragungsakt.  

Absolutheit: Da Sachenrechte von jedermann zu respektieren sind, gehören sie zu den 

absoluten Rechten. Sie wirken gegen einen unbestimmten Personenkreis und genießen 

Schutz gegenüber Beeinträchtigungen.  

Kausalität: Es bedarf immer eines Rechtsgrundes (Titel) und eines Begründungsaktes 

(Erwerbungsart, Modus) um Sachenrechte wirksam zu erwerben. Erwerbung erfolgt bei 

beweglichen Sachen in der Regel durch körperliche Übergabe und bei Liegenschaften durch 

grundbücherliche Eintragung.  

Priorität: Der Zeitpunkt des Rechtserwerbes hat besondere Bedeutung. (zB bei Aufteilung 

des Verwertungserlöses aus dem Verkauf einer verpfändeten Liegenschaft) 

Prioritätsgrundsatz. 

 2.3 Einteilung der Sachen  

beweglich – unbeweglich:  

Sachen sind beweglich, wenn sie ohne Verletzung ihrer Substanz versetzt werden können. 

Aufgrund der Beweglichkeit einer Sache gibt es unterschiedliche Regelungen beim 

Rechtserwerb.  

Für unbewegliche Sachen gibt es strengere öffentlich-rechtliche und auch privatrechtliche 

Einschränkungen: nachbarrechtliche Beziehungen (Immissionen, Grunddienstbarkeiten), 

Grundverkehrsrecht, Bau- und Raumordnungsgesetze 

Bewegliche Sachen weniger geregelt, aber für bestimmte bewegliche Sachen regelnde 

Rechtsvorschriften (Medikamente, Gifte, Waffen, Kunstgegenstände,…) 

Ein beweglicher Bestandteil einer unbeweglichen Sache gilt als unbeweglich. Jagdbare Tiere 



sind unbewegliches Zugehör zum Grundstück, solange sie leben. (Genauso Fische im Teich 

oder Früchte am Baum) 

teilbar – unteilbar 

Ist die Zerlegung gesetzlich zulässig, möglich oder tunlich?  

Grundstücke sind teilbar, wenn dies nicht zur wirtschaftlichen Entwertung führt (nicht teilbar 

z.B. wenn nach Teilung der Liegenschaft die einzelnen Grundstücke nichtmehr die 

Mindestgröße nach Bauordnung) Auch Brennstoff, Energie und Baustoffe sind teilbar. 

Unteilbar sind Dinge die dann „kaputt“ sind bzw. sich der Wert beträchtlich vermindert.  

Bestehendes Wohnungseigentum ist grundsätzlich unteilbar, es kann aber gemeinsames 

Wohnungseigentum für eine Eigentümerpartnerschaft begründet werden. Miteigentum ist 

teilbar.  

Unterscheidung teilbar/unteilbar wichtig bei Aufhebung von Miteigentum: Realteilung bei 

teilbaren Sachen, Zivilteilung (Verkauf und Aufteilung des Erlöses) bei unteilbaren Sachen.  

körperlich – unkörperlich 

körperlich kann man angreifen, räumlich angegrenzt  

unkörperlich sind Rechte, Dienstleistungen, Geschäftsanteile 

vertretbar – unvertretbar 

vertretbare Sachen weisen nur eine Art oder Gattung auf und können nicht wesentlich 

voneinander unterschieden werden (Geld, Obst). Sie könne nach Maß, Zahl oder Gewicht 

bestimmt werden.  

Unvertretbar Sachen haben individuelle Eigenschaften und sind nicht gegen andere 

austauschbar. (relevant bei Verschlechterung einer unvertretbaren Sache vor 

Vertragserfüllung) 

verbrauchbar – unverbrauchbar 

Sachen sind verbrauchbar wenn sie ohne ihre Zerstörung oder Verzerrung keinen Nutzen 

gewähren. Nur unverbrauchbare Sachen können anderen zum Gebrauch überlassen werden 

(z.B. Miete). 

Verkehrsfähigkeit 

unbeschränkte Verkehrsfähigkeit wird von Gesetzen (Arzneimittel, Drogen, 

landwirtschaftliches Grundstück, Denkmäler) eingeschränkt oder ist durch Natur der Sache 

(Gemeingebrauch bei Gewässer oder Wald) gegeben.  

Öffentliche Sachen sind Eigentum des Staates. Freistehende Sachen können durch Zueignung 

erworben werden. Ansprüchige Sachen (mineralische Rohstoffe, Fische, jagdbare Tiere) 

dürfen nur von bestimmten Personen angeeignet werden.  

Öffentliches Gut kann nicht erworben werden und wird nur zum Gebrauch gestattet.  

Gemeingebrauch: Benützung eines Grundstückes durch jedermann unter den gleichen 

Bedingungen ohne behördliche Bewilligung und unabhängig vom Willen des über das 

Grundstück Verfügungsberechtigten. Über Umfang der Benutzung entscheidet 

Verwaltungsbehörde. Sondernutzung an öffentlichem Gut kann im Verwaltungsweg 

eingeräumt werden.  

2.4 Besitz 

Besitz: die tatsächliche Macht. Eigentum: die rechtliche Herrschaft über eine Sache. Nach 



rechtlicher Ordnung und normalem Zustand ist Besitzer auch Eigentümer und umgekehrt, 

kann aber auch auseinander fallen. Dieb hat Besitz und nicht Eigentum und beim 

Bestohlenen umgekehrt. (Besitz auf faktischer Ebene, Eigentum auf der rechtlichen) 

Innehabung: Wer eine Sache in seiner Macht hat, heißt ihr Inhaber (ohne den Willen, die 

Sache zu behalten). Hat ein Inhaber einer Sache den Willen, die Sache als seine zu behalten, 

ist er ihr Besitzer.  

Besitzen kann man nicht nur körperliche Sachen 

Sachbesitz: Innehabung mit Besitzwillen, der Verwahrer einer Sache ist Inhaber, aber nicht 

Besitzer, weil er nicht das Recht hat, die Sache zu gebrauchen.  

Rechtsbesitz: man hat eine körperliche Sache nicht inne, aber verwendet sie so, wie man die 

Berechtigung dazu hat. Auch Besitz an einem Recht wird Rechtsbesitz genannt. Der Mieter 

ist Rechtsbesitzer und Sachinhaber, der Vermieter ist Sachbesitzer.  

Buchbesitz: Rechtsscheinwirkung bei unbeweglichen Sachen durch Eintragung im Grundbuch 

erfüllt.  

2.5 Qualifikation des Besitzes 

rechtmäßiger, redlicher und echter Besitz ist Vorraussetzung für die Ersitzung.  

rechtmäßig -  unrechtmäßig 

Rechtmäßig ist der Besitz, wenn er auf einem gültigen Titel für den Besitzerwerb (Kauf, 

Tausch, Schenkung) beruht.  

redlich – unredlich 

Unterscheidung betrifft die Gutgläubigkeit. Wer aus wahrscheinlichen Gründen die Sache die 

er besitzt für seine hält, ist redlicher Besitzer. Man kann unrechtmäßiger und doch redlicher 

Besitzer sein.  

echt – unecht 

Unterscheidung betrifft die Art der Besitzerlangung. Unechter Besitzer bei Gewalt, List oder 

Bittleihe.  

 

3. Eigentum  

Zentrales Sachenrecht = Eigentumsrecht als dingliches Vollrecht an einer Sache 

die übrigen Sachenrechte sind beschränkte dingliche Rechte (Pfandrecht, Dienstbarkeit, 

Reallast, Wohnungseigentum, Baurecht) 

„positive Seite des Eigentumsrecht“: man hat das Recht nach Willkür über die Sache zu 

schalten und walten (beliebig gebrauchen, vertilgen, übertragen) 

„negative Seite des Eigentumsrecht“: er hat die Befugnis andere davon auszuschließen  

Eigentumsschutz: jede natürliche und juristische Person hat ein Recht auf Achtung ihres 

Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das 

öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen 

Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen. Auch das Strafrecht schützt 

Eigentum in vielfältiger Weise.  

3.1 räumliche Ausdehnung des Liegenschaftseigentums 

dingliche Rechte an der Grundstücksfläche umfassen auch den darüber und darunter 



liegenden Raum. Also umfasst Eigentumsrecht am Grundstück auch den Untergrund, den 

darüber befindlichen Luftraum, auf dem Grundstück errichtete Gebäude und anderes 

Zubehör. Grundeigentum erweitert sich durch die Errichtung eines Bauwerks.  

Eigentumsrecht wird nicht durch die räumliche Linie der Grundstücksgrenze, sondern durch 

die durch die Grundstücksgrenzen gehenden Seitenflächen eines pyramidenförmigen 

Körpers begrenzt.  

Ausnahmen nach dem Baurechtsgesetz 

3.2 Privatrechtliche Eigentumsbeschränkungen 

Eigentumsrecht ist eingeschränkt und kann nur soweit ausgeübt werden, dass nicht in die 

Rechte eines Dritten eingegriffen wird (Nachbarrecht). Auch aufgrund des Interesses der 

Allgemeinheit kann es Einschränkungen geben (Sozialpflichtigkeit des Eigentums -> 

öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung). Weitere Möglichkeit ist die Beschränkung 

durch Rechtsgeschäfte, mit denen der Eigentümer anderen Personen beschränkte dingliche 

Rechte einräumt oder seine Verfügungsmöglichkeiten begrenzt.  

Verbücherungsfähige Obligationsrechte: Vorkaufsrecht, Wiederkaufsrecht, Bestandrecht, 

Belastungs- und Veräußerungsverbot -> werden durch Eintragung im Grundbuch mit 

Drittwirkung ausgestattet 

Vorkaufsrecht 

Einschränkung in der Verfügung der Liegenschaft des Eigentümers. Er kann die Sache nicht 

beliebig veräußern, sondern muss sie dem Vorkaufsberechtigten zu den gleichen 

Bedingungen anbieten wie sie ein Dritter bietet. Berechtigter muss die unbewegliche Sache 

innerhalb von 30 Tagen nach der Anbietung einlösen, ansonsten ist das Vorkaufsrecht 

erloschen. Vorkaufsrecht ist an eine bestimmte Person gebunden, kann nicht an Dritte oder 

Erben übertragen werden.  

Die Liegenschaft kann erst an einen Dritten veräußert werden, nachdem der 

Vorkaufsberechtigte von dem Anbot der Einlösung keinen Gebrauch gemacht hat. Mit dem 

Tod des Berechtigten oder nach Ablauf einer vereinbarten oder gesetzlichen Pflicht erlischt 

das Vorkaufsrecht.  

Wiederkaufsrecht 

Der Verkäufer einer Liegenschaft hat bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen, wenn welche 

im Vertrag festgelegt wurden, das Recht eine verkaufte Liegenschaft zurückzukaufen. Wenn 

zB die Bebauung eines Grundstückes in einer bestimmten Zeit vereinbart ist und mit dem 

Bau innerhalb der Frist noch nicht begonnen wurde. Der Kaufvertrag entsteht dann durch 

einseitige Erklärung des Wiederkaufsberechtigten die Liegenschaft wieder kaufen zu wollen.  

Bestandrecht 

Eine Sache wird jemandem „in Bestand gegeben“. Unterschied zwischen Miete (hat den 

Gebrauch einer Sache zum Gegenstand) und Pacht (Bestandsgegenstand kann auch 

bearbeitet werden). Bestandrechte müssen auf bestimmte Dauer vereinbart werden, um 

verbücherungsfähig zu sein. Können nur auf der ganzen Liegenschaft eingetragen werden. 

Ausnahme bei Wohnungseigentum: der Anteil, mit dem das Wohnungseigentum verbunden 

ist, kann belastet werden.  

Bei neuem Eigentümer einer Liegenschaft, erhält dieser kein Kündigungsrecht, Miet- oder 

Pachtrecht gilt weiter.  



Belastungs- und Veräußerungsverbot 

dem Liegenschaftseigentümer auferlegtes Verbot, die Liegenschaft ohne Zustimmung des 

Berechtigten zu belasten bzw zu veräußern. Eintragungsfähige Belastungs- und 

Veräußerungsverbote sind grundsätzlich auf Verwandte beschränkt.  

(kommt vor im Wohnbauförderungsgesetz oder in einem Scheidungsverfahren) 

3.3 Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen 

Sozialbindung des Eigentums 

Da Grund und Boden unbeweglich, unentbehrlich und unvermehrbar ist, ist sein Nutzen 

nicht vollständig dem Einzelnen überlassen. Die Interessen der Allgemeinheit gehen denen 

des Einzelnen vor, deswegen sind Liegenschaften nicht mit anderen Vermögenswerten 

gleichzustellen (volkswirtschaftlich und in sozialer Bedeutung). Aus der Sozialbindung 

ergebende Sonderstellung der Liegenschaften findet man im öffentlichen Boden-, Planungs- 

und Baurecht. Heute auch relativ häufig durch Wasser- und Bodenschutz und Denkmal-, 

Natur- und Landschaftsschutz. 

Legalservitut 

Einschränkung privatrechtlicher Natur (wirkt ähnlich wie Dienstbarkeit). Durch Gesetzgeber 

angeordnet und unabhängig von einer Eintragung im Grundbuch.  

Beispiele sind Betretungsrechte, Überfliegen fremden Luftraums, Zwangsrechte nach dem 

Wasserrechtsgesetz ua.  

Die Ausübung des Eigentumsrechts findet nur insofern statt, dass dadurch keine in den 

Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen Wohles vorgeschriebenen 

Einschränkungen übertreten werden.  

Raumordnungsrecht: Flächenwidmungspläne und Bauordnung bestimmen ob und in welcher 

Weise ein Grundstück verbaut werden darf. Naturschutzgesetze: beschränken Nutzung 

geschützteer Gebiete, Waldeigentümer müssen Betreten ihres Waldes dulden.  

Auch privilegierte Pfandrechte (Grundsteuer, Bodenwertabgabe) zählen zu den öffentlich-

rechtlichen Beschränkungen, sie sind gesetzliche Vorzugspfandrechte, von der Eintragung 

befreit und gehen rechtsgeschäftlich begründeten Hypotheken im Rang voraus.  

Befugnis zum Betreten fremder Grundstücke bei Vermessungsarbeiten ist ein Legalservitut.  

Öffentliches Baurecht 

umfasst alle Rechtsvorschriften, die die Errichtung von Bauwerken regeln und öffentliche 

Interessen wie Sicherheit, Gesundheit, Umwetschutz etc. verfolgen. Im Wesentlichen 3 

Gruppen von Normen: allgemeine Bebauungsregelungen, baupolizeiliche Normen, 

bautechnische Normen, -> alle drei Normengruppen in der Bauordnung 

Flächenwidmung 

Die Gemeinde muss für örtliche Raumplanung durch Verordnung Flächenwidmunspläne und 

Bebauungspläne erlassen, die den Raumordnungsgrundsätzen und dem 

Raumordnungsprogramm des Landes nicht widersprechen.  

Flächenwidmungsplan legt Nutzungskategorien fest, innerhalb dieser die spezifischen 

WIdmungsarten, flächendeckend für gesamte Gemeinde. Nutzungsfestlegung im 

Flächenwidmungsplan ist verbindlich für jedes einzelne Grundstück. Kategorien: Bauland, 



Verkehrsflächen, Grünland, Sonderfläche, Vorbehaltsfläche (für Bauten öffentlichen 

Zweckes) 

Bebauungsplan 

determiniert festgelegtes Bauland, er regelt bauliche Ordnung und beachtet sparsamen 

Bodenverbrauch und geordnete Siedlungsentwicklung. Legt Fluchtlinien und Baugrenzlinien 

fest. Bauplatzerklärungen und Baubewilligungen können nur in Übereinstimmung mit dem 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan erlassen werden.  

Baubewilligungsverfahren 

Das Verfügungsrecht, das der Eigentümer einer Liegenschaft ohne Einschränkung auf seinem 

Grundstück Bauten jeder Art errichten darf, wird aus öffentlichem Interesse stark 

eingeschränkt.  

Um zu bauen, muss bei Baubehörde um eine Bauplatzbewilligung oder um die Bekanntgabe 

der Bebauungsbestimmungen angesucht werden. Eine Baubewilligung ist für alle Neu-, Zu- 

und Umbauten nötig. Bei z.B. Einbau einer Zwischenwand oder Badezimmer genügt 

Bauanzeige.  

Baubewilligung wird nach bestimmter Frist ungültig, wenn noch nicht begonnen wurde. 

Nach Fertigstellung wird Übereinstimmung von Ausführung und Plan überprüft und 

Benutzungsbewilligung (oder Bauvollendungs- bzw Fertigstellungsanzeige) erteilt.  

Baubehörde 

Gemeinde ist Baubehörde, erste Instanz  der Bürgermeister, zweite Instanz der Gemeinderat 

(in Städten Magistrat und Stadtsenat), Landesregierung ist Aufsichtsbehörde, Baubehörde 

für öffentliche Bauten ist die Bezirksverwaltungsbehörde  

Grundverkehr 

Der Erwerb bestimmter privater Rechte und viele Änderungen der Grundstücksnutzung 

müssen bewilligt werden. Durch die Grundverkehrsgesetze wird sichergestellt, dass land- 

und forstwirtschaftliche Grundstücke als solche nutzbar bleiben und knapper Baugrund 

vornehmlich Inländern zugutekommt.  

Grundteilungsbeschränkungen 

Im Bauland braucht man idR für alle Änderungen an Grundstücken eine baubehördliche 

Bewilligung. Für manche Arten von Grundstücken gibt es Teilungsbeschränkungen.  

Für die Teilung von agrargemeinschaftlichen Grundstücken ist eine Genehmigung 

verpflichtend. Bei Waldgrundstücken ist Teilung verboten, wenn die Grundstücksteile 

nichtmehr das für die Walderhaltung erforderliche Mindestausmaß aufweisen würden. In 

manchen Bundesländern auch für Teilung landwirtschaftlicher Grundstücke 

Beschränkungen.  

Landwirtschaftliches Sondererbrecht 

besondere Vorschriften für bäuerliche Erbteilung, um Erhalt des wirtschaftlich gesunden und 

leistungsfähigen Bauernstandes zu sichern. Damit keine Zerstückelung des Betriebs 

vorkommt, wird von den möglichen Erben ein „Anerbe“ bestimmt, der die weichenden 

Erben mit begünstigtem Übernahmepreis abfindet.  

Sondererbrecht durchbricht Grundsatz der Erbengleichbehandlung, damit der Betrieb als 

Ganzes erhalten bleibt.  



4 Sonderformen des Eigentums 

Im Gegensatz zu Alleineigentum gibt es bei Liegenschaften auch verschiedene Formen des 

Zusammenwirkens mehrerer Personen an der Ausübung des Eigentumsrechtes.  

4.1 Miteigentum 

in ideelle Anteile zerlegtes Eigentum mehrerer Personen an einer eigenen Sache. Jeder 

Miteigentümer ist an der ganzen Sache aber nur quotenmäßig berechtigt. Nicht die Sache 

sondern das Recht sind geteilt (z.B. kein bestimmtes Viertel der Fläche sondern ein Recht 

von einem Viertel am ganzen Grundstück)  

Jeder Teilhaber kann, wenn die Rechte der Mitgenossen nicht verletzt werden, seinen Anteil 

oder die Nutzungen davon beliebig und unabhängig verpfänden, vermachen oder sonst 

veräußern. 

Verwaltung von Miteigentum 

Jeder Miteigentümer hat das Recht die Sache zu benützen, wenn er die Rechte der anderen 

Miteigentümer beachtet. Gemeinschaftliche Nutzungen und Lasten werden nach den 

Verhältnissen der Anteile bestimmt (abweichende Regelungen könne getroffen werden). 

Wenn nicht anders vereinbart, entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen, berechnet 

nach Verhältnis der Anteile, über Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung (für 

Erhaltung und Betrieb notwendiges, allen Miteigentümern dienend und keine großen Kosten 

verursachend) 

Außerordentliche Verwaltung (wichtige Veränderungen, hohe Kosten) müssen einstimmig 

beschlossen werden. Mehrheit kann Durchführung begehren, Minderheit hat Recht auf 

Sicherstellung für künftige Schäden, wenn dies verweigert wird kann sie aus der 

Gemeinschaft austreten.  

Benützungsregelung 

Wenn Regelung für Benutzung notwendig ist, kann dies einvernehmlich durch alle 

Miteigentümer oder wenn erforderlich durch Antrag eines Miteigentümers durch das 

Gericht, getroffen werden. Benutzungsregelungsvereinbarung gilt nur unter 

Vertragspartnern, geht nicht auf Rechtsnachfolger über, kann aber im Grundbuch auch 

verdinglicht werden und wirkt dann gegen jeden Erwerber einer Liegenschaft oder eines 

Teils.  

Beendigung des Miteigentums 

Aufhebung einvernehmlich oder wegen Teilungsklage eines Miteigentümers gegen die 

übrigen. Ist es möglich, wird eine Realteilung durchgeführt, wenn nicht möglich (oder 

tunlich) erfolgt Aufhebung der Gemeinschaft durch Zivilteilung (Veräußerung der 

Liegenschaft und Aufteilung des Erlöses). Bei vorhandenem Haus auf Liegenschaft hat 

Begründung von Wohnungseigentum Vorrang.  

Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft durch Klage nicht möglich, wenn zur Unzeit 

(durch bestimmte Umstände Teilung zu diesem Zeitpunkt nachteilig) oder zum Nachteil der 

übrigen Miteigentümer (droht Obdachlosigkeit). 

4.2 Wohnungseigentum 

dem Miteigentümer einer Liegenschaft eingeräumtes (dingliches) Recht, selbständige 

Räumlichkeiten ausschließlich zu nutzen und allein darüber zu verfügen. (nicht Allein-



Eigentümer der Wohnung) Kann Wohnung, Geschäftsraum, Dachbodenraum oder Garage 

sein. Eigentümer eines Wohnungseigentumsobjekts kann eine Person allein oder zwei 

Personen (Wohnungseigentümerpartnerschaft) sein. Die zwei Anteile sind dann untrennbar, 

sie können nur gemeinsam verfügen.  

Begründung von Wohnungseigentum 

Ablauf: zuerst ist Wohnungseigentumsorganisator der Alleineigentümer, Kaufverträge mit 

Miteigentümern abschließen, Zusage der Einräumung wird in Grundbuch eingetragen, 

Parifizierung (Nutzwert bestimmen), Wohnungseigentumsvertrag zwischen allen 

Miteigentümern -> in B-Blatt des Grundbuchs eintragen 

4.3 Gebäude als Bestandteil des Grundstücks 

im Allgemeinen gehört auf Liegenschaft errichtetes Gebäude zum Grundstück, Gebäude ist 

unselbstständiger Bestandteil des Grundstücks. Die wichtigsten Ausnahmen werden in den 

nächsten 4 Absätzen erklärt: 

Baurecht 

beschränktes dingliches Recht, auf oder unter einer Liegenschaft ein Bauwerk zu errichten 

und dieses für eine bestimmte Zeit zu nutzen (mind. 10 max. 100 Jahre). Bauwerk gehört 

dem Bauberechtigten, Grund dem Grundeigentümer. Dient um zu vermeiden, dass dringend 

benötigte Bauflächen ungenutzt bleiben. Baurecht entsteht durch bücherliche Eintragung im 

C-Blatt der belasteten Liegenschaft. Baurechtsinhaber hat am Bauwerk die Rechte eines 

Eigentümers und am Grundstück die Rechte eines Nutznießers. Bei Erlöschen fällt Bauwerk 

in Eigentum des Grundeigentümers.  

Keller unter fremdem Grund 

unter der Erde liegende Räume und Bauwerke (Keller, Stollen, Tiefgaragen) können 

selbstständige Rechtsobjekte sein, als Grundbuchskörper zu verbüchern. Mit Einwilligung 

des Liegenschaftseigentümers kann gesondert Eigentum begründet werden.  

Stockwerkseigentum  

Miteigentum an materiell geteilten Häusern, jeder materielle Anteil wird als eigener 

Grundbuchskörper behandelt, werden Anteile vereinigt können sie nichtmehr getrennt 

werden.  

Superädifikat 

sonderrechtsfähiges Bauwerk auf fremdem Grund, gekennzeichnet durch „fehlende 

dauerhafte Belassungsabsicht“ des Errichters. Ein Superädifikat wird als bewegliche Sache 

behandelt. Entsteht wenn Bauführer nicht die Absicht hat, das Bauwerk auf der Liegenschaft 

zu belassen. (Holzhütte, Baracke, oder wegen Zweck des Gebäudes) 

Mangelnde Publizität (nur Evidenzcharakter in Grundbuch), bei Übertragung oder Belastung 

Urkundenhinterlegung  

Erwirbt Eigentümer von (stabile Bauweise) Superädifikat auch die Liegenschaft, verliert 

Bauwerk die Selbstständigkeit und wird Bestandteil des Grundstückes, da es kein Bauwerk 

auf fremdem Grund mehr ist.  

 



5 Beschränkte dingliche Rechte 
5.1 Pfandrecht 

dingliches Recht an verkehrsfähiger Sache, gestattet dem Gläubiger an Sache Befriedigung zu 

erlangen wenn die aus Forderung bestehende Verbindlichkeit nicht erfüllt wird. (Bei 

unbeweglichen Sachen: Hypothek, durch Eintragung im Grundbuch) 

Hypothek wird für eine Forderung in einer bestimmten Geldsumme eingetragen. Bei 

verzinslichen Forderungen wird auch Höhe des Zinssatzes eingetragen. 

Höchstbetragshypothek ist an Voraussetzungen gebunden: gegebener Kredit, übernommene 

Geschäftsführung, aus Titel der Gewährleistung oder des Schadenersatzes. 

In Urkunde ist Höchstbetrag anzugeben, bis zu dem der Kredit oder die Haftung reichen soll.  

Pfandrechtsbegründung 

Titel ist der Pfandvertrag. Modus je nach Art entweder die tatsächliche Übergabe der 

beweglichen Sache oder bei einer Hypothek die Eintragung ins Grundbuch. Hypothek kann 

nur auf gesamten Grundbuchskörper (bei Miteigentum auf gesamten Anteil) und nicht auf 

einzelnes Grundstück eingetragen werden.  

Bei Urteil auf Geldleistung werden bewegliche Sachen in Pfändungsprotokoll aufgenommen 

und auf dem Pfand eine Pfändungsmarke angebracht, bei Liegenschaft wird das 

Pfändungsrecht im Grundbuch eingetragen.  

Rechtsstellung des Pfandgläubigers 

Der Pfandgläubiger hat ein Befriedigungsrecht, aber kein Gebrauchsrecht. Gibt es mehrere 

stehen sie untereinander in einem Rangverhältnis, es richtet sich nach der Reihenfolge der 

grundbücherlichen Eintragung.  

Pfandverwertung 

hat im Exekutionsverfahren zu erfolgen. Gläubiger muss Urteil auf Rückzahlung erwirken. 

Verwertung der Hypothek durch Zwangsversteigerung. Erlös wird nach der Rangfolge und 

nicht anteilsmäßig ausgezahlt, ein Mehrbetrag bleibt dem Schuldner. Privilegierte 

(gesetzliche) Pfandrechte gehen allen Hypotheken im Rang vor (Grundsteuer, 

Erbschaftssteuer, Wassergebühren) 

5.2 Dienstbarkeiten 

(Servitute) = beschränkte dingliche Nutzungsrechte an fremden Sachen. Zum Vorteil eines 

Dritten wird der Eigentümer verpflichtet etwas zu dulden oder zu unterlassen. (zB das Gehen 

oder Fahren über sein Grundstück) 

Es ist nie ein aktives Tun, sondern nur Dulden oder Unterlassen.  

Dienstbarkeit kann nicht auf einen Teil des Grundbuchskörpers eingetragen werden, aber 

kann der Ausübung nach auf eine bestimmte Fläche beschränkt werden.  

2 Hauptgruppen: Grunddienstbarkeit, persönliche Dienstbarkeit 

Grunddienstbarkeiten 

(Realservitut) entstehen erst mit Verbücherung. Dienstbarkeiten aufgrund gesetzlicher 

Regelungen (Legalservitute) müssen nicht im Grundbuch eingetragen sein.  

Berechtigung an Grundeigentum gebunden, nur an unbeweglichen Sachen, inhaltlich 

eingeschränkt, zur besseren Nutzung des Grundbesitzes 

Einverleibung im Lastenblatt  



Persönliche Dienstbarkeiten 

Berechtigter ist eine bestimmte Person, auch an beweglichen Sachen, zeitlich begrenzt 

(endet spätestens mit Tod des Berechtigten), zur Versorgungssicherung 

Fruchtgenussrecht: dingliches Recht, eine fremde Sache mit Schonung der Substanz ohne 

alle Einschränkung zu genießen, kann auch nur auf ideelle Liegenschaftsanteile eingetragen 

werden., Fruchtnießer kann die Sache auch vermieten oder verpachten und hat Recht auf 

den vollen Ertrag. Er übernimmt aber auch Lasten und ist zur Erhaltung verpflichtet.  

Wohnungsrecht: Dienstbarkeit des Gebrauchs der Wohnung 

Entstehen einer Dienstbarkeit 

durch: Vertrag, letztwillige Verfügung (Testament), Richterspruch (zB bei Notweg), Gesetz  

Offenkundige Dienstbarkeit 

Dienstbarkeiten die nicht im Grundbuch eingetragen sind, gelten trotzdem wenn die Existenz 

bei Besichtigung des Grundstücks ohne Schwierigkeiten wahrzunehmen ist. (zB befestigter 

Weg) Ist auch von Käufer zu übernehmen  

Erlöschen von Dienstbarkeiten 

durch: Verjährung durch langjährige Nichtausübung oder dreijährige Duldung der 

Behinderung der Ausübung, Wegfall des Vorteils, Vertrag 

durch Tod des Berechtigten bei persönlichen Dienstbarkeiten 

5.3 Notweg 

fehlt einem Grundstück der Zugang zur öffentlichen Straße, muss Eigentümer zwischen 

Grundstück und nächstem öffentlichem Weg dulden, dass sein Grundstück benutzt wird. 

(nur wenn Benutzung unumgänglich ist) 

Landwirtschaftliches Bringungsrecht 

die Agrarbehörde kann Antrag auf Bringungsrecht stellen, wenn  für Transport land- und 

forstwirtschaftlicher Produkte oder zur Bewirtschaftung keine oder nur eine unzureichende 

Verbindung zum öffentlichen Wegenetz besteht. Es umfasst Gehen und Fahren sowie 

Beförderung von Personen und Sachen.  

Forstliche Bringungsrechte 

Waldeigentümer sind berechtigt, auf mindestschädliche Weise Holz oder andere 

Festprodukte über fremden Boden zu bringen und sie im Bedarfsfall auch vorübergehend 

dort zu lagern, wenn die Bringung ohne Inanspruchnahme fremden Bodens nur mit 

unverhältnismäßigen Kosten oder überhaupt nicht möglich ist. Antrag stellt hier die 

Bezirkshauptmannschaft als Forstbehörde.  

5.4 Reallast 

Reallast ist die Verpflichtung zur Erbringung einmaliger oder regelmäßiger wiederkehrender 

Leistungen, wobei die Liegenschaft (Eigentümer der Liegenschaft) für die Leistung haftet. Die 

Verpflichtung besteht für die Dauer seines Eigentumsrechts. Wird Verpflichtung nicht 

ausgeführt, kann der Berechtigte Zwangsvollstreckung in die haftende Sache führen.  

Beispiele: Dienstleistungen, Geldrenten, Lieferung von Produkten des Grundstücks 

Reallasten können auch auf ideelle Anteile einer Liegenschaft eingetragen sein.  



Ausgedinge 

Mischform aus Dienstbarkeit, Reallast und bloßen Forderungsrechten 

Meist gewährt es das Recht auf Wohnung, Unterhalt und Fürsorge zum Zweck des früheren 

Eigentümers. (Hofübergabe) 

Ausgedinge ist auf Lebenszeit des Hofübergebers (oder naher Angehöriger) beschränkt und 

dient seiner Versorgung, Zusammenfassung verschiedener Dienstbarkeiten und 

Leistungspflichten um dem Hofübergeber ein ruhiges Lebensende zu sichern. Darf nicht auf 

einen ideellen Liegenschaftsanteil einverleibt werden.  

6 Erwerb dinglicher Rechte 
Eigentumserwerb in der Regel in 2 Schritten (Titel-Modus-Schema): Titelgeschäft (zB Kauf) 

benennt den Rechtsgrund, weshalb Eigentum übertragen werden soll. Kaufvertrag 

verpflichtet den Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und damit 

Eigentum am Kaufgegenstand zu verschaffen. Käufer hat die Verpflichtung zur Entrichtung 

des Kaufpreises. Kaufvertrag ist Titel für Eigentumsübertragung und ist Voraussetzung für 

Eigentumserwerb. Übereignung (Modus) erfolgt bei beweglichen Sachen durch Übergabe 

und bei Liegenschaften durch Eintragung im Grundbuch. Durch Modus ist Publizität gegeben 

(für Dritte erkennbar). Ausnahmen vom Eigentumserwerb durch Eintragung ins Grundbuch 

bei Enteignung, Erbgang und Ersitzung. 

-> Eigentum kann im Normalfall nur mit Titel und rechtlicher Erwerbungsart erlangt werden.  

6.1 Abgeleiteter Eigentumserwerb 

abgeleitet (mittelbarer) Eigentumserwerb, Rechtserwerb wird von einem Vorberechtigten 

abgeleitet, der Rechtsnachfolger kann nie mehr Recht erwerben, als der Vorberechtigte 

besaß.  

Veräußerungsverträge 

Vertragliche Grundlagen für die Übertragung des Eigentums an einer Sache sind Kauf, Tausch 

oder Schenkung. Bei Miete, Pacht oder Leihe erfolgt keine Eigentumsübertragung, die Sache 

wird gebraucht und wie die eigene verwendet, aber zur vereinbarten Zeit wieder 

zurückgestellt.  

Kauf 

wichtigstes und häufigstes Rechtsgeschäft, Kaufverträge haben grundsätzlich keine 

Formpflicht und können mündlich oder schriftlich abgeschlossen werden. Formzwang gibt es 

für Kauf- und Tauschverträge zwischen Ehegatten und für bestimmte Ratengeschäfte.  

Ein mündlich vereinbarter Liegenschaftskauf muss für die Eintragung ins Grundbuch 

schriftlich ausgefertigt werden.  

Tausch 

rechtswirksame gegenseitige Übertragung von Sachen zwischen Personen 

Schenkung 

vertragliche Verpflichtung zur unentgeltlichen rechtlichen Übertragung einer Sache. Ohne 

wirkliche Übergabe (Schenkungsversprechen) muss es in einen Notariatsakt aufgenommen 

werden. Schenkung auf den Todesfall ist ein Mittel zwischen Schenkung unter Lebenden und 

Verfügung wegen Tod. (nach dem Tod des Schenkenden wird Schenkungsvertrag erfüllt) 

6.2 Originärer Erwerb 

originärer (ursprünglich oder unmittelbar) Eigentumserwerb, wenn sich der Rechtserwerb 



nicht von einem Vorberechtigten ableitet. Recht des Nachfolgers ist unabhängig vom Recht 

des Vorberechtigten. Wichtigster Fall ist der Gutglaubenserwerb (Vertrauensgrundsatz) 

Ersitzung 

Ausübung von rechtmäßigem, redlichem und echtem Besitz über eine bestimmte Zeit 

(Ersitzungsfrist). Rechtserwerb unmittelbar mit Ablauf der Frist (bei Liegenschaften: 

außerbücherliches Eigentum),  

Grundstück: Eigentum nach 30 Jahren Ersitzen 

Ersitzer muss redlich sein (glauben dass er das Recht zur Nutzung hat) 

Man erwirbt lastenfreies Eigentum, bisheriger Besitzer verliert Eigentum. Ausgeschlossen ist 

öffentliches Wassergut und Grundstücke im Grenzkataster. 

Enteignung 

zwangsweise Entziehung einer Sache durch Verwaltungsakt (Bescheid mit 

Enteignungsverfahren) oder unmittelbar durch Gesetz und Übertragung an eine andere 

Person. Enteignung darf nur im öffentlichen Interesse und gegen angemessene 

Entschädigung erfolgen.  

Fund 

originärer Eigentumserwerb an einer verlorenen oder vergessenen Sache durch 

Besitzergreifung und Ablauf einer bestimmten Frist. Verlorene Sache ist ohne Willen des 

Inhabers aus seiner Gewalt gekommen, eine vergessene an einem fremden Ort 

zurückgelassen worden.  

Schatzfund 

Schatz ist eine Sache (Geld, Schmuck,..) die so lange verborgen war, dass ihr Eigentümer 

nicht mehr zu ermitteln ist. Finder und Eigentümer des Grundes erhalten jeweils die Hälfte 

des Schatzes. Denkmalschutz beschränkt bei Bodendenkmälern die Rechte des Finders.  

Eigentumserwerb durch Bauführung 

wenn auf fremdem Grund gebaut wird, erwirbt idR der Grundeigentümer das Eigentum am 

Bauwerk. Ausgleichsansprüche hängen davon ab, ob auf eigenem Grund mit fremdem 

Material, umgekehrt, oder mit fremdem Material auf fremdem Grund gebaut wurde.  

Wenn der Bauführer redlich ist und der Grundeigentümer von der Bauführung weiß und sie 

trotzdem nicht gleich untersagt, erwirbt der Bauführer außerbücherlich das Eigentum an der 

verbauten Fläche und zur Benutzung des Bauwerks nötige Teile der Liegenschaft.  

Exekutionsverfahren 

(Zwangsversteigerungsverfahren) besteht aus Bewilligungsverfahren und Exekutionsvollzug. 

Für vollstreckbare Geldforderung können bewegliche körperliche Sachen, unbewegliche 

Sachen oder sonstige vermögenswerte Rechte in Exekution gezogen werden.  

Exekutionsmittel für Liegenschaften sind: zwangsweise Pfandrechtsbegründung, 

Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung. Bei der Versteigerung kommt es für den 

Ersteher ohne Grundbucheintragung zum Eigentum.  

7 Nachbarrecht 
Das Nachbarrecht stimmt die Rechte benachbarter Haus- und Grundeigentümer aufeinander 

ab. Es besteht aus allen Rechtsnormen, die das grundsätzliche Recht des Eigentümers, mit 

seiner Liegenschaft nach Belieben zu verfahren und jeden Dritten auszuschließen, 



einschränken. Erforderlich aufgrund der wechselseitigen Beeinträchtigung benachabrter 

Grundstücke.  

7.1 Privates Nachbarrecht 

Nachbarrecht regelt vor allem Immissionen, Vertiefung des Grundstückes, Problematik 

Grenzbaum und Grenzeinrichtungen. Praktische Bedeutung haben bei nachbarrechtlichen 

Streitigkeiten immer wieder Servitute (Dienstbarkeiten) und Zaunerrichtungs- und 

Erhaltungspflichten (Grenzrecht). 

Rücksichtnahmegebot (seit 2004) 

Grundeigentümer dürfen ihre Rechte nicht schrankenlos und ohne Bedachtnahme auf den 

Nachbarn ausüben, auch ist ein Maß an Toleranz gegenüber dem Nachbarn einzusehen.  

Unmittelbare Einwirkung 

Beeinträchtigung des Liegenschaftseigentums durch Eindringen von Flüssigkeiten (Zuleitung 

von Abwässern) oder festen Körpern (Ablagerung von Steinen, Erdmassen, Ästen kann 

untersagt werden.  

Wenn das ortsübliche Maß der Eindringung nicht überschritten wird ist es hinzunehmen. 

Unmittelbare Zuleitung ist immer, auch aus behördlich genehmigter Anlage, unzulässig.  

Mittelbare Einwirkung (positive Immission) 

Immissionen als mittelbare Einwirkung: Abwässer, Rauch, Gase, Wärme Geruch, Geräusch, 

Erschütterung und ähnliche (auch Strahlung, die den Fernsehempfang stört, Insekten und 

Bienen) größere Tiere wie Schafe und Ziegen zählen nicht als Immission 

Untersagung 

kann untersagt werden wenn das ortsübliche Ausmaß überschritten und die ortsübliche 

Nutzung wesentlich beeinträchtigt wird. (beide Voraussetzungen müssen vorliegen) 

Bei behördlich genehmigten Anlagen oder bei nur Bauführung ist keine Untersagung 

möglich.  

Die Beurteilung einer Immission als ortsüblich erfolgt auf der Grundlage eines Vergleichs der 

Benützung des störenden Grundstückes mit anderen Grundstücken des betreffenden 

Gebietes.  

Es gibt keine eindeutige Regelung, ab wann eine Einwirkung unzumutbar ist und wie weit der 

Nachbar damit selbst zurechtkommen muss. Es kommt immer auf die besonderen Umstände 

des Einzelfalls an. (Art, Widmung, Benützung und Lage der Grundstücke ist zu beachten) 

Entzug von Licht und Luft (negative Immissionen) 

Recht auf Licht für Grundstückseigentümer existiert seit 2004. Er hat Abwehranspruch gegen 

den übermäßigen Schattenwurf fremder Bäume und Pflanzen und die Verhinderung der 

Durchlüftung des Grundstücks.  

Auch hier muss wieder das ortsübliche Maß überschritten und werden und eine 

unzumutbare Beeinträchtigung der Benutzung des Grundstücks entstehen.  

unzumutbare Beeinträchtigung wenn: Schattenwurf führt zu gesundheitlicher 

Beeinträchtigung von Nachbarn oder Angehörigem, große Teile des Grundstücks versumpfen 

oder vermoosen wegen fehlendem Lichteinfall, aufgrund fremder Bäume oder Gewächse ist 

auch an helllichtem Sommertag eine Beleuchtung der Räume notwendig, Schattenwurf 

macht schon davor bestehende Solaranlage unbrauchbar. Zu beachten sind jedoch auch 



Natur- und Baumschutz.  

Verstellung der Aussicht zählt nicht, um so etwas zu verhindern müssen Dienstbarkeiten 

vereinbart werden.  

Das Bezirksgericht entscheidet in jedem Einzelfall ob die Kriterien erfüllt sind. Vor 

Einbringung der Klage muss eine außergerichtliche Streitbeilegung versucht werden. Der 

Nachbar der klagen will, muss sich an eine Schlichtungsstelle oder einen Mediator wenden.  

Überhangsrecht 

Der Grundstückseigentümer darf die in seinen Grund eindringenden Wurzeln aus seinem 

Boden entfernen und die in seinem Luftraum hängenden Äste abschneiden oder sonst 

benutzen. Er hat fachgerecht vorzugehen und die Pflanze möglichst zu schonen. Nicht 

erlaubt wenn es Überleben der Pflanze oder Statik des Baumes gefährdet. Nachbar kann 

nicht gezwungen sein, das Herüberwachsen zu verhindern. Ausnahme ist wilder Wein, hier 

muss man nicht dulden, dass er die eigene Mauer bewächst.  

Bei Ästen und Wurzeln hat der beeinträchtigte Grundeigentümer die Kosten zu tragen, 

Ausnahme gibt es hier wenn ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen drohte (Wurzeln 

eines Baumes haben Kanalleitung zerstört), dann muss der betroffene Eigentümer die Hälfte 

der Kosten übernehmen.  

Gewerblich-industrielle Immissionen 

Untersagungsrecht wird bei Bergewerksanlagen oder behördlich genehmigten 

(gewerbebehördlich und nicht nur baupolizeilich) Anlagen zu einem Ersatzanspruch 

abgeschwächt. Der Grundbesitzer ist nur berechtigt, den Ersatz des zugefügten Schadens 

gerichtlich zu verlangen.  

Vertiefung eines Grundstücks 

Zweck der Bestimmung ist die Sicherung der Festigkeit und Standsicherheit des 

Nachbargrundstückes gegen Vorkehrungen, die einen Eingriff in die natürliche 

bodenphysikalische Beschaffenheit des Nachbargrundstückes bewirken. Vertiefung ist die 

Abgrabung die dem Nachbargrund oder Gebäuden darauf den Halt entzieht, kann auch 

durch Abgraben eines Hanges an der Grundgrenze oder durch Abgraben des Hangfußes 

verursacht werden.  

7.2 Öffentliches Nachbarrecht 

Es ergeben sich aufgrund von Vorschriften des öffentlichen Rechts subjektive Rechte des 

Einzelnen im Verhältnis zu den Eigentümern angrenzender Grundstücke.  

Forstrecht 

Eigentümer eines an Wald grenzenden Grundstückes muss aus dem Wald überhängende 

Äste und eindringende Wurzeln dulden, wenn die Beseitigung den Wald einer offenbaren 

Gefährdung durch Wind oder Sonnenbrand aussetzen würde.  

Landwirtschaftliche Kulturflächen 

Grundstücke mit landwirtschaftlicher Nutzung und Grundstücke welche an solche angrenzen 

dürfen nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde aufgeforstet werden.  



Kulturpflanzenschutz 

Bei Grundstücke die landwirtschaftlich gewidmet sind, müssen Neupflanzungen von 

Bäumen, Weingärten, Sträuchern und Ähnlichem einen Mindestabstand einhalten.  

7.3 Parteistellung des Nachbarn im öffentlichen Recht 

Baurecht 

regelt die Sicherheit  und Beschaffenheit von Bauwerken und ist in den Bauordnungen 

geregelt. Neu- Zu- und Umbauten sind im Allgemeinen bewilligungspflichtig. Im Verfahren 

wird das Bauvorhaben auf seine Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 

geprüft. Aus den Bauordnungen ergibt sich wer im Baubewilligungsverfahren Nachbar ist 

und welche Rechte im zustehen. Das Mitspracherecht des Nachbarn bedeutet nur die 

Geltendmachung seiner Rechte. Dazu zählen: Abstandsvorschriften, Bebauungsweise, 

Gebäudehöhe, Ausnutzbarkeit des Bauplatzes, Widmungsgemäße Verwendung, 

Brandsicherheit, Belichtung und Belüftung, Schutz vor Immissionen.  

Es gibt keine Nachbarrechte für Ortsbildschutz, Aussicht und Standfestigkeit von Gebäude.  

Nachbar kann gegen die Erteilung der Baubewilligung Einwendung erheben, jedoch nur bis 

zur Verhandlung.  

Gewerbliche Betriebsanlagen 

sie sind genehmigungspflichtig, wenn sie das Leben oder die Gesundheit oder das Eigentum 

(oder dingliche Rechte) des Nachbarn gefährden, oder ihn durch Lärm, Geruch, Staub, 

Erschütterungen oder Ähnliches belästigen.  

Nachbarn sind hier alle Personen die durch Errichtung, Bestand oder Betrieb gefährdet oder 

belästigt werden könnten. Nachbar verliert seine Partei wenn er nicht rechtzeitig (spätestens 

bei der Augenscheinverhandlung) wegen Verletzung des Nachbarrechts Einspruch erhebt.  

Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP), Aufgabe ist es, die unmittelbare und mittelbare Auswirkung festzustellen (und zu 

bewerten), die Auswirkung auf Mensch, Lebensraum Güter usw. haben kann.  

Nachbarn sind Personen, die durch das Vorhaben gefährdet oder belästigt werden.  

8 Grenzrecht 
Grundstück von Grenzlinie umschlossen, diese besteht aus geradlinigen Abschnitten und 

fallweise aus Kreisbögen oder anderen mathematisch definierten Kurven. Neu entstehende 

Grenzpunkte müssen durch Grenzzeichen gekennzeichnet werden.  

8.1 Grenzeinrichtungen 

Grenzzeichen, -mauern, Zäune, Planken, sind gemeinschaftlich, also stehen im Miteigentum 

der Nachbarn. Sie haben gemeinsame Erhaltungspflicht und Nutzungsbefugnis. Wenn durch 

Wappen, Auf- oder Inschriften oder andere Kennzeichen das Alleineigentum der 

Grenzeinrichtung gekennzeichnet ist, muss der Eigentümer diese nur Erhalten, wenn sonst 

Schaden für den Nachbarn zu befürchten ist.  

Einfriedungen 

(Einschließung seines Raumes), Es gibt die Verpflichtung auf der rechten Seite seines 

Haupteinganges (von außen gesehen) für die nötige Einschließung des Raumes zu sorgen. 

Die Verpflichtung ist an den Ortsgebrauch gebunden und existiert nur wenn ein Bedürfnis 



vorhanden ist (idR nur im verbauten Gebiet, nicht bei Äckern und Wiesen)  

Es gibt kein Recht auf Errichtung eines gemeinsam Grenzzaunes unter Mitbenützung des 

Nachbargrundes.  

Grenzbaum 

Baum auf der Grenze 

Austritt des Stamms aus dem Boden genau auf der Grundstücksgrenze -> steht im 

Miteigentum, der Baum darf daher von keinem Eigentümer ohne Zustimmung des anderen 

geschlägert werden.  

Baum an der Grenze 

Tritt er nur auf einem Grundstück aus dem Boden steht er im Alleineigentum, auch wenn 

Wurzeln und Äste hinüberreichen. Der Eigentümer kann nicht verlangen die 

hinüberragenden Äste zu beseitige, der Nachbar hat aber das Recht sich überhängende 

Früchte anzueignen und Wurzeln und Äste zu entfernen. (schonend und ohne fremden 

Grund zu betreten) 

8.2 Grenzstreitigkeiten 

Grenzberechtigung/ Grenzerneuerung 

Droht die Grundstücksgrenze unkenntlich zu werden oder ist sie dies schon, können die 

Grundeigentümer die Durchführung eines gerichtlichen Grenzerneuerungs- oder 

Grenzberichtigungsverfahren im außerstreitigen Verfahren beantragen. Es wird nach dem 

letzten ruhigen Besitzstand (Besitzausübung auf längere Zeit) oder nach billigem Ermessen 

entschieden. Jeder kann sein besseres Recht in einem streitigen Verfahren geltend machen.  

(-> nur für Grundstücke, die nicht im Grenzkataster sind) 

Grenzwiederherstellung 

wird vom Vermessungsamt aufgrund von streitigen Grenzen mit den Unterlagen des 

Grenzkatasters durchgeführt. Somit ist es eine Rückübertragung der technischen Unterlagen 

des Grenzkatasters in die Natur.  

-> nur für im Grenzkataster eingetragene Grundstücke, tritt hier anstelle der 

Grenzerneuerung oder – berichtigung 

Grenzermittlung 

von nicht im Grenzkataster enthaltenen Grundstücken über dessen Grenzverlauf kein Streit 

besteht, auf Antrag der beteiligten Eigentümer, wird von Vermessungsamt oder 

Ingenieurkonsulenten durchgeführt. Grenzermittlung dient einvernehmlich festgelegte 

Grenzen geodätisch zu sichern und spätere Streitigkeiten auszuschließen.  

9 Rechtsschutz 
Eigentümer stehen privatrechtliche Instrumente gegen die unbefugte Benutzung seines 

Grundstückes zur Verfügung. (Besitzstörungsklage, Eigentumsklage, Klage aus rechtl. 

Vermutetem Eigentum, Selbsthilfe) 

9.1 Besitzschutz 

Besitzstörungsklage 

damit kann die Wiederherstellung des letzten ruhigen Besitzstandes und die Untersagung 

künftiger Eingriffe erreicht werden. Im Zuge eines streitigen Verfahrens, endet mit 



Endbeschluss, Kläger des Besitzstörungsverfahren muss seinen bisherigen Besitz und die 

Verletzung durch den Beklagten beweisen. Es kommt nicht auf die Eigentümerstellung an, 

auch Sachbesitzer (Mieter, Pächter) können eine Besitzstörungsklage erheben.  

Die Klage muss innerhalb von 30 Tagen ab Kenntnis der Störung bei Gericht eingebracht 

werden. Es kann der unmittelbare Störer oder auch der mittelbare Störer (Auftraggeber, 

Geschäftsführer, Kraftfahrzeughalter) geklagt werden. Verfahren beschränkt sich auf die 

Erörterung des letzten ruhigen Besitzstandes und die Verletzung durch den Beklagten.  

Eigenmacht 

Eigenmächtig handelt, wer ohne rechtliche Deckung in fremden Besitz eingreift. Es fehlen 

Rechtfertigungsgründe. Diese können sein: Einwilligung des Besitzers, Erlaubnis durch 

behördlichen Auftrag, Gestattung durch das Gesetz 

Wiederholungsgefahr 

Beurteilung der Wiederholungsgefahr hängt von dem Verhalten des Verletzers nach der 

Beanspruchung und während des Rechtsstreites ab. Man beurteilt, ob er ernstlich gewillt ist, 

keine Störung zu verursachen. 

Tatsächlicher Eingriff 

als Besitzstörung gilt ein tatsächlicher Eingriff und somit keine Belästigung durch Lärm, üblen 

Geruch oder Staub.  

Bauverbotsklage 

für durch Bauführung gefährdete, es wird wie bei der Besitzstörungsklage vorgegangen 

9.2 Selbsthilfe 

wenn staatliche Hilfe zu spät käme, kann der in seinem Besitz Gestörte seinen Besitz durch 

Selbsthilfe verteidigen. Sie darf nur mit angemessenen Mitteln erfolgen. Der Besitzer darf 

einen unmittelbaren Angriff abwehren (defensive Selbsthilfe) und wenn die Entziehung noch 

nicht abgeschlossen ist, sich seinen Besitz wieder verschaffen.  

Der Grundbesitzer kann zum Beispiel fremde Personen hinausdrängen, aber keine Waffen 

einsetzen solange der Eingreifer keine aggressiven Akte setzt.  

Natürlich nur Selbsthilfe wenn die Benutzung des fremden Grundes unzulässig ist.  

9.3 Eigentumsschutz 

Eigentumsfreiheitsklage 

Klage des besitzenden Eigentümers auf Abwehr von unberechtigten Störungen. Gegen jede 

unerlaubte Störung, insbesondere gegen servitutsanmaßendes Verhalten, auch gegen 

Immissionen. Klage erfordert entweder eine aktuelle Gefährdung oder eine 

Wiederholungsgefahr. Klage kann wieder gegen unmittelbaren oder mittelbaren Störer 

gerichtet werden. Der Eigentümer oder der Servitutsberechtigte des Grundstücks können 

klagen. Man muss das verletzte Recht und den Eingriff beweisen. Der Beklagte kann die 

Unterlassungsklage abwehren.  

Eigentumsklage 

Klage des nichtbesitzenden Eigentümers gegen den Inhaber auf Herausgabe der Sache. Ist 

nur möglich, wenn der beklagte Inhaber kein Recht zum Besitz (zB Mietrecht) hat.  



9.4 Klage aus dem rechtlich vermuteten Eigentum 

steht dem rechtmäßigen, redlichen und echten Sach- und Rechtsbesitzer zu. Dient der 

Abwehr von Störungen und der Wiedererlangung des Besitzes. Der Kläger muss nur sein in 

Verhältnis zum Beklagten besseres Recht nachweisen. Der Eigentümer muss nur sein Recht 

auf das Grundstück und nicht sein Eigentumsrecht nachweisen. Auch Mieter, Pächter und 

Ersitzungsbesitzer können klagen gegenüber einem Besitzer mit schwächerem Titel 

(Rechtsgrund). 

10 Änderungen an Liegenschaften 
10.1 Ab- und Zuschreibung 

Abschreibung 

jede Verkleinerung des Umfanges eines Grundbuchskörper (gesamte Einlagezahl). Kann 

ganzen Grundbuchskörper, ganze Grundstücke oder Teile von Grundstücken umfassen. 

Aufgrund jeder Abschreibung muss es auch eine Zuschreibung zu einem bestehenden 

Grundbuchskörper oder eine Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage geben.  

Für die Abschreibung eines Teiles ist ein Teilungsplan erforderlich, für Abschreibung eines 

gesamten Grundstückes nicht. Wenn der Grundbuchskörper belastet ist (Pfandrecht, 

Dienstbarkeit, Reallast, Vorkaufsrecht, Bestandrecht), muss entweder: Belastung 

mitübertragen, Berechtigter stimmt lastenfreier Abschreibung zu, oder Belastung betrifft 

abzuschreibenden Teil nicht weil er auf bestimmte räumliche Grenzen beschränkt ist. Für 

lastenfreie Abschreibung müssen alle Personen zustimmen, für die dingliche Rechte 

eingetragen sind.  

Zuschreibung 

Zuschreibung von Grundflächen setzt die vorausgehende Abschreibung aus einer anderen 

Einlage, oder wenn die Grundfläche noch nicht verbüchert war ein Verfahren zur Ergänzung 

des Grundbuches, voraus. Die Eigentums- und Belastungsverhältnisse erstrecken sich dann 

auch auf die zugeschriebene Grundfläche, außer sie sind räumlich begrenzt.  

10.2 Teilung von Grundstücken 

Wenn nur ein Teil eines Grundstückes übertragen werden soll, muss vor Ab- und 

Zuschreibung eine Teilung durchgeführt werden. Teilung ist die rechtliche Umwandlung 

realer Sachteile in selbstständige Rechtsobjekte. Für jede Grenzänderung (Teilung) müssen 

Urkunden errichtet und in Kataster und Grundbuch eingetragen werden, damit die neuen 

Eigentumsverhältnisse wirksam werden. Es sind Verträge notwendig (Kauf, Schenkung, 

Übergabe), die neue Grenzsituation muss in Teilungsplan dokumentiert sein. 

Teilungsbeschränkungen (bundes- und landesgesetzliche Regelung, Bauvorschriften) sind zu 

beachten. Es können aus den Teilen der Grundstücke eigene Grundstücke gebildet werden 

oder die Teilstücke werden unter Bezugnahme auf den Teilungsplan von einer Einlage 

abgeschrieben, der neuen Einlage zugeschrieben und mit einem bestehenden Grundstück 

vereinigt.  

Teilungsplan 

kann nur von Vermessungsbefugten verfasst werden. In einer Gegenüberstellung werden 

Ab- und Zuschreibungen von Teilflächen dokumentiert und das neu entstehende Grundstück 

behandelt. Die neue Fläche wird aus den Koordinaten der Grenzpunkte ermittelt. Dem Plan 

muss ein Protokoll über Festlegung der Grenzen mit Unterschriften der Eigentümer der 



angrenzenden Grundstücke (Zustimmungserklärung) beigelegt werden. Für 

grundbücherliche Durchführung ist Bescheinigung des Vermessungsamtes nötig.  

Vermessungsbefugte 

Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Vermessungsbehörde, Dienststelle des Bundes 

oder Landes die über einen Bediensteten mit Abschluss Geodäsie Studium verfügt (2 Jahre 

Praxiserfahrung) 

Festlegung des Grenzverlaufes 

dafür muss Grenzverhandlung durchgeführt werden. Eingeladen werden Eigentümer des 

betroffenen und Eigentümer aller angrenzenden Grundstücke. Die Eigentümer legen 

einvernehmlich die bisherigen Grenzen zwischen ihren Grundstücken fest, mithilfe 

Unterlagen und dokumentiertem Grenzverlauf in alten Plänen. Neue Grenzen 

(Teilungslinien) werden festgelegt und gekennzeichnet.  

Form und Inhalt der Pläne 

Datum der Vermessung und Planausfertigung (Vermessung liegt nicht länger als 2 Jahre 

zurück), administrative Angaben, Protokoll zur Grenzfestlegung mit 

Zustimmungserklärungen, Angabe über Kennzeichnung der Grenzen, Gegenüberstellung von 

altem und neuem Katasterstand, zeichnerische Darstellung, vermessungstechn. Angaben, 

Berechtigung des Planverfassers 

10.3 Grundstücksvereinigung 

Zwei oder mehrere Grundstücke könne vereinigt werden wenn: 

- sie in derselben Katastralgemeinde liegen und zusammenhängen 

- ihre Eigentums- und Belastungsverhältnisse gleich sind und 

- die Vereinigung im Interesse der Verwaltungsvereinfachung liegt 

Das Vermessungsamt muss dann auf Antrag des Eigentümers die Zustimmung beurkunden, 

dann wird die Vereinigung vom Grundbuchsgericht vorgenommen.  

10.4 Grundbücherliche Sonderverfahren  

in bestimmten Fällen kann die Änderung an Grundstücken nach vereinfachten 

Verfahrensbestimmungen durchgeführt werden. 

Aufforderungsverfahren 

der Berechtigte wird vom Gericht aufgefordert, gegen die lastenfreie Abschreibung 

innerhalb von 30 Tagen Einspruch zu erheben, wenn nicht gilt es als Zustimmung.  

Abschreibung geringwertiger Trennstücke  

kann unter gewissen Voraussetzungen durch die Vermessungsbehörde bei Gericht veranlasst 

werden. Die Verbücherung der lastenfreien Abschreibung geringwertiger Trennstücke wird 

erleichtert, da sie sonst in vielen Fällen unterbleiben würde, weil der Aufwand nach sonst 

geltenden Bestimmungen zu groß wäre. Die gesetzlich festgelegte Wertgrenze der 

abzuschreibenden Trennstücke darf nicht überschritten werden.  

Verbücherung von Straßen-, Weg-, Eisenbahn- und Wasserbauanlagen 

§ 15. Die folgenden Bestimmungen sind anzuwenden: 

1. auf Grundstücke, die zur Herstellung, Umlegung oder Erweiterung und Erhaltung einer 

Straßen-, Weg- oder Eisenbahnanlage oder einer Anlage zur Leitung, Benützung, Reinhaltung 



oder Abwehr eines Gewässers oder zur Abwehr von Lawinen und dergleichen (zum Beispiel 

Bewässerungs-, Entwässerungs-, Kanalisations-, Wasserleitungsanlage, Schutz- oder 

Regulierungsbau, Wildbachverbauung) einschließlich der hiezu erforderlichen besonderen 

Werkanlagen (zum Beispiel Trieb- und Stauwerke), verwendet worden sind; 

2. auf Grundstücksreste, die durch eine solche Anlage von den Stammgrundstücken 

abgeschnitten worden sind, und zwar auch bei Übertragung des Eigentumsrechts; 

3. auf aufgelassene Straßenkörper, Wege oder Eisenbahngrundstücke oder das Bett frei 

gewordener Gewässer. 

§ 16. Die Vermessungsbehörde kann den Antrag auf lastenfreie Ab- und Zuschreibung der in 

§ 15 angeführten Grundstücke beurkunden; wenn der Antragsteller gegenüber der 

Vermessungsbehörde erklärt, dass bestimmte Dienstbarkeiten, die auf diesen Grundstücken 

lasten, aufrecht bleiben sollen, ist der Antrag auf Mitübertragung dieser Dienstbarkeiten zu 

beurkunden. Überdies hat die Vermessungsbehörde in der Beurkundung nach Maßgabe der 

tatsächlichen Verhältnisse zu bestätigen, dass eine der in § 15 angeführten Anlagen errichtet 

bzw. aufgelassen wurde. Der Rang der Eintragung richtet sich nach dem Zeitpunkt, in dem 

der Beschluss über die Ab- und Zuschreibung der Einlaufstelle übergeben wird. 

  

11 Grundbuch 
11.1 Aufbau 

öffentliches Register, in das Grundstücke und die an ihnen bestehenden privaten Rechte und 

Verpflichtungen eingetragen werden. Dient der zivilrechtlichen Sicherung bodenbezogener 

Ansprüche,  

Grundbuch ist öffentlich zugänglich -> Eintragungen genießen öffentlichen Glauben (jeder 

darf sich auf Richtigkeit und Vollständigkeit verlassen)  

Grundbuch wird von Bezirksgericht geführt in dem sich die Liegenschaft befindet 

besteht aus Hauptbuch, Verzeichnis gelöschter Eintragungen und Urkundensammlung, 

Hauptbuch wird pro Katastralgemeinde angelegt, heutzutage wird es durch Speicherung in 

einer Datenbank geführt 

Hauptbuch  

Im Hauptbuch ist für jede flächenmäßige Einheit eine Grundbuchseinlage angelegt, sie wird 

als Einlagezahl (EZ) geführt. In der Grundbuchseinlage bilden alle in ihr zusammengefassten 

Grundstücke den Grundbuchskörper. Er kann aus einem oder mehreren Grundstücken mit 

gleichen Eigentums- und Belastungsverhältnissen bestehen. Vergabe der EZ pro 

Katastralgemeinde numerisch aufsteigend. In die Grundbuchseinlage werden die 

Grundbuchskörper und ihre Änderungen und auf sie beziehende dingliche Rechte und ihre 

Änderungen eingetragen.  

Abkürzungen im Grundbuch: 

TZ Tagebuchzahl 

A1, A2 Gutbestandsblatt 

GST-NR Grundstücksnummer 

G Grundstück im Grenzkataster 

C Lastenblatt 



Z, VZ, ZZ Zinsen, Verzugszinsen, Zinseszinsen 

NGS Nebengebührensicherstellung 

Gliederung des Hauptbuches 

Jede Grundbuchseinlage besteht aus 3 Teilen (Blättern): A-Blatt (Gutsbestandsblatt), B-Blatt 

(Eigentumsblatt), C-Blatt (Lastenblatt) und der Aufschrift 

Aufschrift 

administrative Angaben, Benennung des Grundbuches (KG) mit Namen und Nummer, EZ, 

letzte vollzogene Eintragung durch Angabe der TZ, Plombe für eingereichte, aber noch nicht 

erledigte Grundbuchsstücke, Abfragedatum  

Gutbestand (A-Blatt) 

2 Abteilungen: in erster Abteilung (A1) alle Grundstücke des Grundbuchkörpers mit 

Grundstücksnummern, Hinweis auf Eintragung in Grenzkataster, Benützungsart, 

Grundstücksfläche, Adresse, Gesamtfläche der Liegenschaft 

Angaben in A1-Blatt entsprechen dem Grundstücksverzeichnis des Katasters. Lage der 

Grundstücke ergibt sich aus den Unterlagen des Katasters 

Benützungsart gibt die im Kataster geführte tatsächliche Nutzung und muss nicht gleich sein 

mit der Widmung im Flächenwidmungsplan der Gemeinde 

Die Grundstücksfläche (in m2) wird mit einem Stern gekennzeichnet, wenn die Fläche aus 

Koordinaten berechnet wurde (sonst grafisch bestimmt) 

Grundstücksflächen können in Klammerns stehen mit dem Hinweis „Änderung der Fläche in 

Vorbereitung“ (Teilung) 

2. Abteilung: (A2) enthält die mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundenen Rechte 

(Dienstbarkeiten in herrschender Stellung), auch Veränderungen des Grundstückskörpers 

durch Zu- und Abschreibungen werden hier eingetragen, öffentlich-rechtliche 

Beschränkungen und Lasten werden ersichtlich gemacht, wenn die Verwaltungsvorschriften 

es anordnen 

Eigentumsblatt (B-Blatt) 

gibt über die Eigentumsverhältnisse Auskunft. Enthält den oder die Eigentümer (Quoten des 

Miteigentumsanteils) mit Name Wohnadresse und Geburtsdatum, bei Rechtsträgern im 

Firmenbuch die Firmenbuchnummer, bei Vereinen die Vereinsregisterzahl,  

bei Liegenschaften im öffentlichen Gut wird nur die Eigenschaft ersichtlich gemacht 

bei Wohnungseigentum ist auch angegeben auf welche Wohnung sich das Nutzungsrecht 

bezieht.  

Im B-Blatt werden auch subjektive Verfügungsbeschränkungen des Eigentümers in seiner 

Vermögensverwaltung (zB Sachwalterbestellung, Minderjährigkeit, Konkurs) eingetragen, die 

Urkunde wird angeführt 

Lastenblatt (C-Blatt) 

enthält mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundene Belastungen, wie Pfandrecht 

(Hypotheken), Dienstbarkeiten in dienender Stellung und Reallasten sowie Beschränkungen 

wie Veräußerungs- und Belastungsverbote, Vor- und Wiederkaufsrechte. 

Belastungen können sich auf die gesamte Liegenschaft oder auf einen bestimmten Anteil 

beziehen 



Urkundensammlung 

alle Unterlagen, die Grundlage einer bücherlichen Eintragung bildeten chronologisch nach TZ 

enthalten und jahrgangsweise zu Büchern gebunden, seit 2006 elektronisch, 

Urkundensammlung ist auch öffentlich 

Verzeichnis der gelöschten Eintragungen 

alle ungültig gewordenen Eintragungen, da Hauptbuch nur aktuelle enthält,  

Hilfsverzeichnisse 

heutzutage alles in Grundstücksdatenbank vereinigt 

Tagebuch 

Geschäftsregister des Grundbuchsgerichts, in das jeder Grundbuchsantrag eingetragen wird, 

TZ entsteht aus fortlaufender Nummer und Jahreszahl und bestimmt den Rang von der 

Grundbuchseintragung (Prioritätsprinzip) 

 

11.2 Grundbuchsprinzipien  

Eintragungsgrundsatz 

dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen können nur durch ihre Eintragung (Einverleibung)  

in das Grundbuch erworben, übertragen, beschränkt oder aufgehoben werden 

Außerbücherliches Eigentum 

Außnahmen vom Eintragungsgrundsatz bei: Erbschaft, Exekution, Enteignung, Ersitzung 

Weitere Ausnahmen: bestimmte öffentliche Abgaben gehen Pfandrechten im Rang vor, 

öffentlich-rechtliche Beschränkungen gelten auch ohne Eintragung im Grundbuch, 

offenkundige Dienstbarkeiten gelten auch ohne Eintragung 

Antragsprinzip 

Eintragungen erfolgen nur auf Antrag. Das Grundbuchsgesuch enthält den Antrag auf eine 

bestimmte Eintragung und kann vom bisherigen oder vom zukünftigen Inhaber des Rechtes 

gestellt werden. Urkunden, die Grundlage für die Eintragung sind werden ihm beigelegt 

Publizitätsprinzip 

Vertrauensgrundsatz 

geschützt wird das Vertrauen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragung im 

Grundbuch. Was eingetragen ist gilt, und was nicht eingetragen ist, gilt nicht.  

Öffentlichkeitsgrundsatz 

Das Grundbuch ist öffentlich, jeder kann ohne Nachweis des Interesses Einsicht nehmen. 

Einsichtnahme erfolgt in Form von Grundbuchsabschriften beim Grundbuchsgericht, 

Notaren, Rechtsanwälten und Ingenieurkonsulenten für das VermWesen. Die Abfrage über 

das Internet über Verrechnungsstellen ist möglich.  

Einsichtsrecht gilt für Hauptbuch, Urkundensammlung und Verzeichnis gelöschter 

Eintragungen, Namensabfrage kann nur die betroffene Person oder ein Bevollmächtigter 

durchführen 

Prioritätsprinzip 

bei konkurrierenden Ansuchen um die Einräumung des gleichen dinglichen Rechtes geht der 

frühere dem späteren Antrag vor. Maßgebend ist der Zeitpunkt des Einlangens bei Gericht. 



Rangfrage ist bei allen bücherlichen Rechten und besonders bei der Pfandbestellung wichtig. 

Bei einer Zwangsversteigerung werden die Pfänder nach ihrem Rang und nicht 

verhältnismäßig befriedigt.  

Spezialitätsprinzip 

Einzutragende Rechte im Grundbuch: Eigentum, Wohnungseigentum, Baurecht, 

Dienstbarkeit, Reallast, Pfandrecht, Bestandsrecht, Belastungs- und Veräußerungsverbot, 

Vorkaufsrecht, Wiederkaufsrecht 

11.3 Grundstücksdatenbank 

beschreibt die Zusammenführung verschiedener Datenbanken; dokumentiert Grundstücke, 

Eigentümer und daran verknüpfte Rechte;  

besteht aus den Eintragungen im Grundbuch verknüpft mit den Informationen des 

Grundstücksverzeichnisses des Grenzkatasters 

 


