




























Nachbarrecht 

Wie schon ausgeführt, gibt der § 354 ABGB jedem Eigentümer das Recht 

• mit der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten 

(positive Seite) und 

• jeden anderen davon auszuschließen (negative Seite). 

Das Nachbarrecht hat nun die Aufgabe, die Rechte benachbarter 

Liegenschaftseigentümer aufeinander abzustimmen. Es ist Teil des 

zivilrechtlichen Sachenrechts und besteht aus allen Rechtsnormen, die das 

grundsätzliche Recht des Eigentümers, mit seiner Liegenschaft nach Belieben zu 

verfahren und jeden Dritten auszuschließen, einschränken. 

Solche Einschränkungen sind mit Rücksicht auf die benachbarte Lage von 

Liegenschaften und die deshalb unvermeidlich wechselseitigen 

Beeinträchtigungen erforderlich. Es soll einen angemessenen Ausgleich zwischen 

den widerstreitenden Interessen und Rechten der nebeneinander lebenden 

Grundeigentümer herbeiführen. 

Privates Nachbarrecht 

Allgemeines Rücksichtnahmegebot 

2003 wurde dem § 364 (1) ABGB ein weiterer Satz, enthaltend das 

Rücksichtnahmegebot, angefügt. 

§ 364 (1) Ueberhaupt findet die Ausübung des Eigentumsrechtes nur in so fern Statt, als dadurch 
weder in die Rechte eines Dritten ein Eingriff geschieht, noch die in den Gesetzen zur Erhaltung 
und Beförderung des allgemeinen Wohles vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden. 
Im besonderen haben die Eigentümer benachbarter Grundstücke bei der Ausübung ihrer Rechte 
aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

Wirklich neu ist die Regelung nicht, schon bisher hat die Judikatur die 

sogenannte Sozialbindung des Eigentums vertreten, aus der sich auch ergibt, 

dass Grundeigentümer ihre Rechte nicht schrankenlos und ohne Bedachtnahme 

auf die Nachbarn ausüben dürfen, sondern bei der Ausübung ihrer Rechte 

aufeinander Rücksicht nehmen und die Interessen des Nachbarn achten müssen. 

Der Nachbar ist ja auch „Dritter“ im Sinne des ersten Satzes. 



Durchaus praktische Bedeutung hat das Rücsichtnahmegebot beispielsweise im 

Zusammenhang mit den nicht unhäufigen Auseinandersetzungen wegen 

spielender Kinder. Das Rücksichtnahmegebot bedeutet, dass Nachbarn, die sich 

durch das Spielen gestört fühlen, den Kindern einen entsprechenden Freiraum 

zubilligen müssen. Auf der anderen Seite müssen aber auch die Eltern zur 

Kenntnis nehmen, dass Kinder nicht schrankenlos und ohne Rücksicht auf die 

Bedürfnisse anderer den ganzen Tag lang toben können. Das 

Rücksichtnahmegebot gilt für beide Teile. 

Besondere Bestimmungen 

Zur Regelung des Nachbarrechtes bestehen vor allem bezüglich 

Immissionen (§§ 364 und 364a) 

Vertiefung von Grundstücken (§ 364b) 

Grenzbäumen und Bäumen an der Grenze, insbesondere Überhangsrecht (§ 421 

und 422 ABGB) zu und 

Grenzeinrichtungen.  

Schutz vor unmittelbaren Einwirkungen 

Der zweite Satz des § 364 (2) ABGB erklärt unmittelbare Einwirkungen durch 

insbesondere Flüssigkeiten (zB Abwässer) oder feste Körpern (Steine, 

Erdmassen, Äste und dergleichen) ausdrücklich für unzulässig. Solche können 

daher jedenfalls, ohne Prüfung der Zumutbarkeit oder Ortsüblichkeit, untersagt 

werden. 

§ 364 (1) Der Eigentümer des Grundstückes kann dem Nachbarn die von dessen Grund 
ausgehenden Einwirkungen durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, 
Erschütterung und ähnliche insoweit untersagen, als sie das nach den örtlichen Verhältnissen 
gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes wesentlich 
beeinträchtigen. Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonderen Rechtstitel unter allen Umständen 
unzulässig. 

Zu den festen Körpern im Sinne des Gesetzes gehören etwa auch Fußbälle oder 

Tennisbälle, die recht häufig zu nachbarrechtlichen Auseinandersetzungen im 

Sinne des § 364 ABGB führen. 



Die direkte Zuleitung von Flüssigkeiten oder Feststoffen ist unter allen 

Umständen zu untersagen, selbst dann, wenn sie aus einer behördlich 

genehmigten Anlage stammen sollten (siehe dazu unten). 

Nur dann, wenn es sich um Stoffe äußerst geringer Größe und Umfanges (zB 

Staub) handelt, fallen diese unter die Immissionen im Sinne des ersten Satzes 

des § 364 (2) ABGB. Solche müssen daher das ortsübliche Maß überschreiten, 

um nicht hingenommen werden zu müssen. 

Die Judikatur ist allerdings diesbezüglich nicht ganz konsistent, wie sich etwa aus 

dem „Rasenmäherfall“ (LG Eisenstadt, 37 R 18/06f) zeigt: 

Hier hat der spätere Beklagte seinen Rasenmäher mit laufendem Motor so aufgestellt, dass die 
Abgase direkt Richtung der Wohnraumbelüftung des späteren Klägers geleitet wurden. 

Das Gericht meinte nun, dass auch gasförmige Immissionen unter den Begriff der unmittelbaren 
Zuleitung fallen können, weshalb es die Untersagung nach § 364 (2), zweiter Satz, ABGB bejahte. 

Das mag auch darin begründet liegen, dass hier einziger Zweck der Veranstaltung war, dem 
späteren Kläger zu schaden. 

Aber auch sonst ist die Auslegung nicht immer einfach. 

Die „Veitschi-Entscheidung“ (SZ 64/158) besagt: 

Das Emporranken einer Kletterpflanze an einer im Eigentum des Nachbarn stehen Grenzmauer 
stellt einen Eigentumseingriff dar. 

Eine derartige Benützung der Nachbarmauer ist als unmittelbare Zuleitung im Sinne des § 364 (2), 
zweiter Satz, ABGB zu beurteilen, die ohne besonderen Rechtstitel unter allen Umständen 
unzulässig ist. 

Geradezu noch weiter geht die „Brunnen-Entscheidung“ des Obersten 

Gerichtshofs (1 Ob 2170/96s): 

Bei Kanalarbeiten wurde der Wasserspiegel im Brunnen der benachbarten Gärtnerei nachhaltig 
abgesenkt. Dazu meinte der OGH: 

Das Absenken des Grundwasserspiegels ist positive Einwirkung, der Zuleitung von Wasser als eines 
sinnlich wahrnehmbaren Stoffes gleichwertig, und daher begrifflich Immission im Sinne § 364 
ABGB. 

Das Eindringen von Tieren fällt übrigens nicht unter § 364 ABGB, dafür gibt es 

Sonderbestimmungen. 

Neben den Untersagungsansprüchen nach § 364 ABGB stehen bei Verschulden 

auch Schadensersatzansprüche zu. 



Schutz vor mittelbaren Einwirkungen (positiven Immissionen) 

Zu den positiven Immissionen gehören insbesondere die vom Nachbargrundstück 

ausgehenden mittelbaren Einwirkungen, zu denen § 364 (2), erster Satz, ABGB 

beispielhaft Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung 

aufzählt. Dass sich um eine bloß beispielhafte Aufzählung handelt, verdeutlicht 

das Gesetz am Schluss mit „und ähnliche“. 

§ 364 (1) Der Eigentümer des Grundstückes kann dem Nachbarn die von dessen Grund 
ausgehenden Einwirkungen durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, 
Erschütterung und ähnliche insoweit untersagen, als sie das nach den örtlichen Verhältnissen 
gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes wesentlich 
beeinträchtigen. Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonderen Rechtstitel unter allen Umständen 
unzulässig. 

Daher kommen zum Beispiel auch elektromagnetische Wellen oder Strahlungen 

die etwa den Fernsehempfang stören, in Frage. Auch Insekten oder Bienen – 

nicht aber größere Tiere wie Schafe oder Ziegen – werden von der Judikatur als 

positive Immissionen gewertet. 

Umstritten ist nach wie vor die Strahlung von Handymasten. 

Zusätzliche Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist  

- das Überschreiten des ortsüblichen Ausmaßes solcher Immissionen und 

- die wesentliche Beeinträchtigung der ortsüblichen Nutzung der betroffenen 

Liegenschaft. 

Auf diese Voraussetzungen wird im Folgenden eingegangen. 

Keine Immissionen im Sinne der hier zitierten Gesetzesbestimmung ist die bloße 

Bauführung. Bei einer solchen scheiden daher Untersagungsansprüche aus. 

Ortsüblichkeit 

Bei Beurteilung des Begriffes der Ortsüblichkeit in § 364 ABGB ist nicht auf eine 

bestimmte politische Gemeinde abzustellen, ebenso wenig auf das 

beeinträchtigen Grundstück allein. Entscheidend ist vielmehr die Lage des 

beeinträchtigen Grundstückes in Verhältnis zu jenen, von dem die Störung 



ausgeht, sowie die Verhältnisse in der unmittelbaren Umgebung beider 

Liegenschaften. 

Die Frage, ob eine Emission noch als ortsüblich zu beurteilen ist, ist auch nicht 

allein eine rein empirisch zu beantwortende Frage, vielmehr handelt sich dabei 

auch um einen wertungsabhängigen Rechtsbegriff.  

Die Beurteilung von Immissionen als ortsüblich erfolgt daher auf der Grundlage 

eines Vergleiches der Benützung des störenden (nicht des Betroffenen) 

Grundstücks mit anderen Grundstücken der betreffenden Lage. 

Daher müssen in einem geschlossenen Siedlungsgebiet die Nachbarn durch 

Bauführung bedingte Immissionen wie Baulärm, Staub, Erschütterungen usw, die 

auch bei schonungsvoller, den Bauvorschriften und sonstigen Beschränkungen 

entsprechender Bauführung unvermeidlich sind, als ortsüblich geduldet werden. 

Nur so weit, als solcher Immissionen über das Tunnelmaß hinausgehen, bestehen 

Abwehransprüche. 

Das zeigen die Fälle, die sich mit Turmkränen beschäftigen, recht gut: 

Wenn ein Baukran zur Errichtung eines Bauwerks, das baubehördlich bewilligt ist, aufgestellt wird 
und der Horizontalausleger über das Nachbargrundstück ragt – wobei der Kran außer Betrieb 
windfrei gestellt wird, sodass er sich selbstständig über das Nachbargrundstück bewegen kann –, 
dann ist das Eindringen des Turmkrans in den Luftraum des Nachbargrundstückes als Eindringen 
eines grobkörperlichen Stoffes und nicht als Immissionen im Sinne des § 364 (2) ABGB zu werten. 
Der Luftraum ist gemäß § 297 ABGB Zubehör der darunter liegenden Liegenschaft. Dem Nachbarn 
steht ein Abwehrrecht nach § 523 ABGB zu. Eine allfällige Duldungspflicht des Grundeigentümers 
nach der Bauordnung wäre von der Verwaltungsbehörde – über Antrag des Bauführers – zu 
beurteilen. 

Mit einer ganz anderen Begründung werden auch hier größere Tiere 

ausgeschlossen: 

Auf das Eindringen größerer Tiere auf ein Grundstück ist § 364 (2) nicht anzuwenden. Solchen 
Eigentumseingriffen kann mit der Eigentumsfreiheitsklage nach § 523 ABGB entgegengetreten 
werden. Der Zweck der nachbarrechtlichen Bestimmung des § 364 (2) ABGB schließt deren 
Anwendung im Falle des Eindringen größerer Tiere aus, weil der Grundeigentümer in diesen Fällen 
die von seinem Grundstück ausgehende Beeinträchtigungen des anderen mit zumutbaren 
Maßnahmen verhindern kann (4 Ob 250/06b). 

Mit anderen Immissionsfällen tut sich die Judikatur allerdings recht hart, zum 

Beispiel 



• muss in ländlicher Umgebung die Geruchsbeeinträchtigung durch einen 

Misthaufen grundsätzlich hingenommen werden, nicht aber bei einem großen 

Schweinezuchtbetrieb, wie er bisher in der Umgebung nicht bestanden hat, oder 

• gibt es Judikatur in beiden Richtungen zur Geräuschbeeinträchtigung durch 

Klavierspiel auf der Nachbarliegenschaft. 

Unzumutbare Beeinträchtigung 

Nach § 364 (2) ABGB muss die Beeinträchtigung des betroffenen Nachbarn nicht 

bloß wesentlich, sondern unzumutbar sein. 

Wann die Zumutbarkeit einer wesentlichen Beeinträchtigung wegfällt, kann nicht 

generell beantwortet werden, vielmehr wird die Beurteilung aufgrund einer 

konkreten Interessenabwägung im Einzelfall abhängen. 

Eben weil es auf die besonderen Umstände jedes Einzelfalls ankommt, sieht das 

Gesetz auch davon ab, eine eindeutige Regelung vorzugeben. 

Bei dieser Einzelfallbeurteilung wird insbesondere auf Art, Widmung und jeweilige 

Benützung, Lage und Größe der benachbarten Grundstücke Bedacht zu nehmen 

sein. 

Maßstab für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist das Empfinden eines 

durchschnittlichen Liegenschaftseigentümers in vergleichbarer Lage. Auf die 

besondere Empfindlichkeit des tatsächlich Betroffenen kommt es also nicht an. 

Sonderfall negative Immissionen 

Bäume und Pflanzen in der Nähe von Grundstücksgrenzen führen immer wieder 

zu Streitigkeiten zwischen den Nachbarn. 

Das beginnt bei Ästen und Wurzeln, die über Grundstücksgrenze wachsen, und 

geht über das hinübergewehte Laub bis zur Beeinträchtigung wegen des 

Schattens fremder Bäume und Pflanzen. 



Gegen einen solchen Schattenwurf (Entzug von Licht) konnte der davon 

betroffenen Grundstückseigentümer bis zur Novelle 2003 selbst dann nicht mit 

Aussicht auf Erfolg vorgehen, wenn er dadurch unzumutbar beeinträchtigt wurde. 

Durch die genannte Novelle wurde den Grundstückseigentümern und anderen 

Nutzungsberechtigten erstmals ein Recht auf Licht, also ein Abwehranspruch 

gegen den übermäßigen Schattenwurf fremder Bäume und Pflanzen, und ein 

Recht auf Luft eingeräumt. 

§ 364 (3) Ebenso kann der Grundstückseigentümer einem Nachbarn die von dessen Bäumen oder 
anderen Pflanzen ausgehenden Einwirkungen durch den Entzug von Licht oder Luft insoweit 
untersagen, als diese das Maß des Abs. 2 überschreiten und zu einer unzumutbaren 
Beeinträchtigung der Benützung des Grundstücks führen. Bundes- und landesgesetzliche 
Regelungen über den Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflanzen, insbesondere über den 
Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt. 

Diese Bestimmung setzt also gleichfalls voraus, dass die Einwirkungen das 

ortsübliche Ausmaß überschreiten und zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung 

führen. 

Beim ortsüblichen Ausmaß wird dort, wo die Bestockung des Grundstücks mit 

Bäumen und damit die Beschattung des Nachbargrundes üblich ist, etwa im 

Villenviertel oder bei einer Allee, die Ortsüblichkeit gegeben sein. Nicht ortsüblich 

wird eine Pflanzung sein, die es in der näheren Umgebung nicht gibt, etwa ein 

regelrechtes Wäldchen einem verbauten Gebiet. 

Unzumutbar wird die Beeinträchtigung des Nachbarn etwa dann sein, wenn 

größere Teile seines Grundstücks wegen des fehlenden Lichts zu versumpfen 

oder zu vermoosten droht oder sonst unbrauchbar wird, ebenso, wenn durch 

fremde Bäume auch zu Mittag eines hellen Sommertag eine künstliche 

Beleuchtung von Räumen im Haus auf dem Nachbargrundstück notwendig wird 

oder wenn durch den Schattenwurf eine schon bestehende Solaranlage 

unbrauchbar wird. 

Durch den zweeiten Satz der neuen Bestimmung wird klargestellt, dass 

gesetzliche Bestimmungen, die den Baum, oder Pflanzenschutz dienen, der 

zivilrechtlichen Bestimmung vorgehen. Ist es also etwa naturschutzrechtlich oder 

(wie zB in Wien) durch das Baumschutzgesetz verboten, den oder die 



betreffenden Bäume zu fällen, so kann dies auch durch den vom Schattenwurf 

beeinträchtigen Grundstückseigentümer nicht verlangt werden. 

Auch durch die neue Bestimmung nicht gesichert sind 

• Ansprüche auf eine nicht verstellte Aussicht oder 

• Ansprüche gegen die Beeinträchtigung durch Gebäude auf der 

Nachbarliegenschaft (gegen diese kann man sich nicht zivilrechtlich, sondern nur 

im Zuge des Bauverfahrens vor der Baubehörde zur Wehr setzen). 

Eine weitere Besonderheit der negativen Immissionen ist, dass vor der 

Einbringung einer Klage zwingend der Versuch einer außergerichtlichen 

Streitbeilegung zu unternehmen wird. Dazu muss der Nachbar vor der 

Klagsführung entweder eine Schlichtungsstelle oder einen Mediator befassen 

oder einen prätorischen Vergleichsversuch bei Gericht beantragen. 

Erst nach Scheitern des Versuches der außergerichtlichen Streitbeilegung ist die 

Klage (wie bei allen Immissionen beim Bezirksgericht der gelegenen Sache) 

einzubringen. 

Sonderfall gewerbliche Immissionen 

Bei Beeinträchtigungen durch Immissionen, die von Bergwerksanlagen oder 

behördlich genehmigten Anlagen ausgehen, wird das Untersagungsrecht zu 

einem Ersatzanspruch abgeschwächt. 

Unter genehmigten Anlagen sind gewerbebehördlich (oder aufgrund ähnlicher 

Bestimmungen) genehmigte, nicht bloß baupolizeilich genehmigte Gebäude zu 

verstehen. 

Vom behördlich genehmigt kann auch erst gesprochen werden, wenn ein 

entsprechender individueller behördlicher Rechtsakt (zum Beispiel 

Betriebsanlagen-Genehmigungsbescheid) vorliegt. 

§ 364a Wird jedoch die Beeinträchtigung durch eine Bergwerksanlage oder eine behördlich 
genehmigte Anlage auf dem nachbarlichen Grundstück in einer dieses maßüberschreitenden Weise 
verursacht, so ist der Grundbesitzer nur berechtigt, den Ersatz des zugefügten Schadens gerichtlich 
zu verlangen, auch wenn der Schaden durch Umstände verursacht wird, auf die bei einer 
behördlichen Verhandlung keine Rücksicht genommen wurde. 



Da § 364a an die Bestimmung des § 364 (2) anknüpft, müssen die gleichen 

Voraussetzungen wie dort vorliegen. Nur gibt es eben keinen 

Unterlassungsanspruch, sondern verschuldensunabhängigen Schadenersatz, der 

daher üblicherweise als Ausgleichsanspruch bezeichnet wird. 

Unmittelbare Zuleitungen sind aber auch im Bereich des § 364a ABGB 

unzulässig. 

Der Oberste Gerichtshof verlangt für das Vorliegen einer behördlich genehmigten 

Anlage übrigens – scheinbar entgegen dem letzten Halbsatz des § 364a – eine 

Genehmigung in einem „Parteienverfahren“, wenn er (in SZ 2003/77) ausführt: 

Eine im vereinfachten Verfahren nach § 359b Gewerbeordnung genehmigte Anlage ist keine 
behördlich genehmigte Anlage im Sinne des § 364a ABGB. Nur wenn die Genehmigung der Anlage 
aufgrund eines Verfahrens erfolgt, in dem die Berücksichtigung der Interessen der Nachbarn in 
derselben oder doch in gleich wirksamer Weise vorgesehen ist wie im Verfahren zur Genehmigung 
von Betriebsanlagen nach der Gewerbeordnung, ist es gerechtfertigt, den Nachbarn das aufgrund 
seines Eigentumsrechts an sich gegebene Untersagungsrecht zu nehmen und ihn auf einen 
Ersatzanspruch zu verweisen. 

Vertiefung eines Grundstücks 

Besonders geschützt ist die Sicherung der Festigkeiten und Standsicherheit des 

Nachbargrundstückes gegen Vorkehrungen, die einen Eingriff in die natürliche 

bodenphysikalische Beschaffenheit des Nachbargrundstückes bewirken. 

§ 364b Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden oder das Gebäude 
des Nachbars die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, dass der Besitzer des Grundstücks für 
eine genügende anderweitige Befestigung Vorsorge trifft. 

Vertiefung ist jede Abgrabung, die dem Nachbargrund oder dem darauf 

errichteten Gebäude den Halt entzieht. Eine verbotene Vertiefung kann auch 

durch Abgraben eines Hanges an der Grundgrenze oder durch Abgraben des 

Hangfußes verursacht werden. 

Die Abwehransprüche entsprechen jenen des § 364 (2) ABGB. 

Überhangsrecht 

Für über die Grundstücksgrenze wachsende Äste oder Wurzeln gilt, dass der 

Grundstückseigentümer die in seinen Grund eindringenden Äste und Wurzeln 

entfernen oder sonst benutzen darf. 



§ 422 (1) jeder Eigentümer kann die in seinen Grund eindringenden Wurzeln eines fremden 
Baumes oder einer anderen fremden Pflanze aus seinem Boden entfernen und die über seinen 
Luftraum hängenden Äste abschneiden oder sonst benutzen. Dabei hat er aber fachgerecht 
vorzugehen und die Pflanze möglichst zu schonen. Bundes- und landesgesetzliche Regelungen über 
den Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflanzen, insbesondere über den Wald-, Flur-, Feld-, 
Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt. 

(2) Die für die Entfernung der Wurzeln oder das Abschneiden der Äste notwendigen Kosten hat der 
beeinträchtigte Grundeigentümer zu tragen. Sofern diesem aber durch die Wurzeln oder Äste ein 
Schaden entstanden ist oder offenbar droht, hat der Eigentümer des Baumes oder der Pflanze die 
Hälfte der notwendigen Kosten zu ersetzen. 

Das Prinzip der Pflanzenschonung bedeutet, dass dann, wenn das Abschneiden 

sämtlicher Wurzeln unmittelbar an der Grundstücksgrenze das Überleben der 

Pflanze oder die Statik des Baums gefährden würde, das Abschneiden auf jene 

Wurzeln oder Wurzelteile zu beschränken ist, die die Pflanze gefahrlos entbehren 

kann. Erforderlichenfalls ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen. 

Man kann den Nachbarn nicht zwingen, das Herüberwachsen von Wurzeln und 

Ästen zu verhindern. 

Vielmehr ist der Betroffene Nachbar auf die selbst durchzueführende Entfernung 

der Wurzeln oder Äste auf eigene Kosten verwiesen. 

Eine Ausnahme besteht nach § 422 nur dann, wenn ein Schaden entstanden ist 

oder droht. Hier erfolgt dann die Entfernung unter Kostenteilung. 

Ein typisches Beispiel dieser Ausnahme liegt bei drohender Verstopfung des 

Hauskanales vor (vergleiche 1 Ob 15/85): 

Der Hauseigentümer, dessen Hauskanal durch das Hineinwachsen von Wurzeln eines auf den 
Nachbargrund gepflanzten Baumes beschädigt wird, kann zwar selbst die in den Kanal 
hineinragenden oder an diesen anliegenden Wurzeln beseitigen, nicht aber vom Nachbarn 
Beseitigung verlangen. Weil ein Abwehranspruch durch Gesetz, nicht durch behördliche Bewilligung 
versagt ist, steht dem Hauseigentümer auch kein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch nach § 
364a ABGB zu. 

Öffentliches Nachbarrecht 

Von den bisher besprochenen zivilrechtlichen Nachbarrechten ist das öffentliche 

zu unterscheiden. Aus verschiedenen Vorschriften des öffentlichen Rechts – 

beispielsweise Vorschriften über Abstandflächen in der Bauordnung – ergeben 

sich subjektive Rechte des Einzelnen im Verhältnis zu den Eigentümern 



angrenzender oder benachbarter Grundstücke. Dazu vorweg einmal einige 

Beispiele: 

Forstrecht 

Die Eigentümer von an Wald angrenzende Grundstücken haben aus dem Wald 

das Überhängen von Ästen in den Luftraum und das Eindringen von Wurzeln in 

das Erdreich zu dulden, wenn die Beseitigung den nachbarlichen Wald einer 

offenbaren Gefährdung durch Wind oder Sonnenbrand aussetzen würde (§ 14 

ForstG). 

Landwirtschaftliche Kulturflächen: 

Landwirtschaftlich genutzte/gewidmete und an diese angrenzende Grundstücke 

dürfen nur mit Bewilligung der Forstbehörde aufgeforstet oder für etwa 

Christbaumbaumkulturen verwendet werden. 

Kulturpflanzenschutz 

Von landwirtschaftlich gewidmeten Grundstücken müssen Neupflanzungen von 

Bäumen, Weingärten, Sträuchern und ähnlichen Gewächsen einen 

Mindestabstand einhalten. 

Der wesentlichste – weil auch häufigste, Fall des öffentlichen Nachbarrechts liegt 

aber im Bau- und Gewerberecht. 

Baurecht 

Vorauszuschicken ist, dass das Baurecht eine den Bundesländern zugehörige 

Rechtsmaterie ist, sodass in jedem Bundesland eine eigene Bauordnung besteht, 

die sich von den anderen Bauordnungen zumindestens in einzelnen 

Bestimmungen unterscheidet. 

Ein Gutteil der Vorschriften dieser Bauordnungen dient nicht zuletzt dem Schutz 

der Nachbarn. 



Das betrifft etwa die Vorschriften über den von Nachbargrundstücken 

einzuhaltenden Abstand, die Bebauungsweise, die Gebäudehöhe, das Ausmaß 

der Ausnützbarkeit des Bauplatzes, die widmungsgemäße Verwendung, aber 

auch den Immissionsschutz und Fragen der Brandsicherheit und der 

Gewährleistung von Belichtung und Belüftung. 

Keine Nachbarechte gibt es hingegen bei Bestimmungen bezüglich des 

Ortsbildschutz, der Standfestigkeit des Gebäudes oder der 

Stellplatzverpflichtung. 

Nicht von der Bauordnung überhaupt erfasst sind allfällige Ansprüche auf 

Erhaltung einer bestimmten Aussicht – solche Bestimmungen sind immer nur 

zivilrechtlich vorstellbar. 

In den letzten Jahrzehnten haben eigentlich alle Bauordnungen in Österreich 

immer wieder versucht, den Umfang der von Nachbar wahrzunehmenden Rechte 

weitgehend einzuschränken (siehe etwa § 129 der Wiener Bauordnung). Die 

Judikatur des Verfassungsgerichtshofes hält allerdings fest, dass es auch 

Nachbarrechte geben kann, die nicht ausdrücklich dort genannt sind. 

So kann sich etwa der Eigentümer einer Betriebsanlage gegen das Heranrücken der Wohn- 
verbauung zur Wehr setzen, weil er befürchten muss, dass diese neuen Nachbarn im gewerblichen 
Betriebsanlagenverfahren weitere Auflagen gegen ihn durchsetzen können. 

Nachbar im Sinne der Bauordnung ist immer nur ein Anrainer. Anrainer ist jeder, 

der zu mindestens in einem Punkt eine gemeinsame Grundgrenze mit jenem 

Grundstück, auf dem ein Bau errichtet werden soll, hat. Dazwischen liegendes 

öffentliches Gut ist „wegzudenken“, also auch das Gegenüber jenseits der Straße 

ist Anrainer.

Die Eigenschaft als Anrainer gibt dem Liegenschaftseigentümer aber nur das 

Recht auf Teilnahme am Verfahren zur Geltendmachung seiner 

öffentlichrechtlichenen Nachbarrechte. Er muss sich daher spätestens bis zur 

Bauverhandlung auch tatsächlich in das Baubewilligungsverfahren einschalten, 

sonst geht sein Anspruch auf Parteistellung verloren. 



Gewerberecht 

Gewerberecht ist im Gegensatz zum Baurecht Bundessache. 

Hier sind die Bestimmungen über gewerbliche Betriebsanlagen von Belang. Diese 

bedürfen nämlich grundsätzlich einer behördlichen Bewilligung, bei der 

sicherzustellen ist, dass durch diese Betriebsanlage weder das Leben noch die 

Gesundheit der Nachbarn gefährdet, weder das Eigentum oder sonstige dingliche 

Rechte der Nachbarn gefährdet oder schließlich die Nachbarn weder durch 

Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütterungen oder in anderer Weise belästigt 

werden. 

Hier finden wir daher nicht dem Begriff der Anrainer (siehe oben), sondern 

Nachbarn. 

Nachbar im Sinne der Gewerbeordnung ist jeder, der sich zulässigerweise im 

Einflussbereich der künftigen Betriebsanlage aufhält. Das ist einmal räumlich ein 

viel weiterer Bereich als beim Anrainer, dazu kommt noch, dass nicht nur die 

Grundstückseigentümer Nachbarn sind, sondern etwa auch die im Einflussbereich 

der Anlage wohnenden Mieter. 

Die Nachbarn müssen – so, wie wir das für das Bauverfahren schon dargestellt 

haben - durch Erhebung von Einwendungen ihre Parteistellung erst erlangen. 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für diese gilt grosso modo das, was soeben für das Gewerberecht gesagt wurde 

– nur wird regelmäßig der Bereich, in dem noch Auswirkungen auftreten können, 

noch ausgedehnter sein als bei normalen gewerblichen Betriebsanlagen, dazu 

kommt noch, dass Bürgerinitiativen ebenfalls Parteistellung im UVP-Verfahren 

erlangen können. 



Grenzrecht 

Grenzeinrichtungen 

Unter Grenzeinrichtungen versteht man Grenzzeichen, Grenzmauern, Zäune, 

Planken und dergleichen. Sie sind – allerdings nur im Zweifel – 

gemeinschaftliches Eigentum der Nachbarn (§ 854 ABGB), die daher eine 

gemeinsame Erhaltungspflicht und Nutzungsbefugnis haben. 

§ 854 Erdfurchen, Zäune, Hecken, Planken, Mauern, Privat-Bäche, Kanäle, Plätze und andere 
dergleichen Scheidewände, die sich zwischen benachbarten Grundstücken befinden, werden für ein 
gemeinschaftliches Eigenthum angesehen, wenn nicht Wappen, Auf- oder Inschriften oder andere 
Kennzeichen und Behelfe das Gegentheil beweisen. 

Grenzeinrichtungen im Alleineigentum muss der Eigentümer hingegen nur 

erhalten, wenn sonst Schaden für den Nachbarn zu befürchten ist. Eigentümer ist 

grundsätzlich derjenige, auf dessen Grund sich die Grenzeinrichtung befindet. 

Zumindest in einer Entscheidung (5 Ob 90/98s) behandelt der Oberste Gerichtshof auch eine 
Trennwand zwischen zwei Wohnungseigentumsobjekten wie eine derartige Grenzeinrichtung. 
Normalerweise müsste es sich allerdings um einen allgemeinen Teil des Hauses im Sinne der 
wohnungseigentumsrechtlichen Bestimmungen (siehe dort) handeln. 

Einfriedungen 

Im Regelfall besteht keine Verpflichtung, sein Grundstück einzufrieden. 

Nur wenn ein entsprechender Ortsgebrauch besteht und ein Bedürfnis nach 

Einfriedung vorhanden ist, verpflichtet § 858 ABGB zur Errichtung einer 

Einfriedung auf der rechten Seite (vom Hauseingang gesehen). 

§ 858 In der Regel ist der ausschließende Besitzer nicht schuldig, seine verfallene Mauer oder 
Planke neu aufzuführen; nur dann muss er sie in gutem Stande erhalten, wenn durch die Oeffnung 
für den Gränznachbar Schaden zu befürchten stünde. Es ist aber jeder Eigenthümer verbunden, auf 
der rechten Seite seines Haupteinganges für die nöthige Einschließung seines Raumes und für die 
Abteilung von dem fremden Raume zu sorgen. 

Im verbauten Gebiet geht man üblicherweise vom Bestehen eines 

Ortsgebrauches nach Einfriedung aus, bei Äckern und freiliegenden Flächen 

hingegen nicht (siehe etwa 7 Ob 77/73). 



Ein Recht auf Errichtung eines gemeinsamen Grenzzaun und damit auf 

Benutzung des Nachbargrundes besteht nicht.  

Grenzbaum 

Bei den Bäumen im Grenzbereich ist zu unterscheiden zwischen Bäumen auf der 

Grenze und Bäumen an der Grenze. 

Baum auf der Grenze 

Ein Baum, dessen Stamm beim Austritt aus dem Boden genau auf der 

Grundstücksgrenze steht, ist den benachbarten Grundeigentümern „gemein“, er 

steht also in deren Miteigentum (§ 421 ABGB). 

§ 421 Das Eigenthum eines Baumes wird nicht nach den Wurzeln, die sich in einem angränzenden 
Grunde verbreiten, sondern nach dem Stamme bestimmt, der aus dem Grunde hervorragt. Steht 
der Stamm auf den Gränzen mehrerer Eigenthümer, so ist ihnen der Baum gemein. 

Baum an der Grenze 

Tritt hingegen der Stamm eines Baumes nur auf einem Grundstück aus dem 

Boden, steht der Baum im Alleineigentum dessen, auf dessen Grund dieser 

Austritt erfolgt ist, auch wenn seine Wurzeln oder Äste auf das 

Nachbargrundstücken überreichen. 

Wie bereits ausgeführt, ist der Baumeigentümer nicht verpflichtet, die über die 

Grundstücksgrenze ragenden Äste oder Wurzeln zu beseitigen. 

Der Nachbar hat (lediglich) das Recht, sich die auf den überhängenden Ästen 

wachsenden Früchte anzueignen sowie Wurzeln und Äste auf seinem Grundstück 

zu entfernen (Details siehe im Abschnitt Nachbarrecht). 

Wenn also etwa Wurzeln unter einen benachbarten Gehsteig wachsen und dort den Asphalt 
anheben, kann entsprechend jemand, der über diese Anhebung gestolpert ist und sich verletzt hat, 
vom Eigentümer des Baumes keinen Schadenersatz verlangen, da dieser nicht rechtswidrig 
gehandelt hat (4 Ob 222/01b). 



Grenzstreitigkeiten 

Grenzberichtigung/Grenzerneuerung 

Für die Fälle, dass Grundstücksgrenzen 

unkenntlich werden oder 

strittig sind, 

können die Grundeigentümer die Durchführung eines gerichtlichen 

Grenzerneuerungs- oder Grenzberichtigungsverfahrens im „außerstreitigen 

Verfahren“ beantragen. 

Zuständig ist jenes Bezirksgericht, in dessen Sprengel die betreffenden 

Grundstücke liegen. 

Die Entscheidung des Außerstreitrichters erfolgt nach dem letzten ruhigen Besitz- 

stand oder, wenn dieser nicht feststellbar ist, nach billigem Ermessen. 

§ 850 Wenn die Grenzzeichen zwischen zwei Grundstücken durch was immer für Umstände so 
verletzt worden sind, dass sie ganz unkenntlich werden könnten, oder wenn die Grenzen wirklich 
unkennbar oder streitig sind, so hat jeder der Nachbarn das Recht, die gerichtliche Erneuerung 
oder Berichtigung der Grenze zu verlangen. Zu diesem Behufe sind die Nachbarn zu einer 
Verhandlung im Verfahren außer Streitsachen mit dem Bedeuten zu laden, dass trotz Ausbleibens 
des Geladenen die Grenze festgesetzt oder vermarkt werden wird. 

Zur Abgrenzung zwischen dem außerstreitigen und streitigen Verfahren sind nach der Judikatur 
(vergleiche etwa 1 Ob 173/08k) das Begehren des Klägers und der geltend gemachte Rechtsgrund 
wesentlich. 

Das Außerstreitverfahren kommt zur Anwendung, wenn behauptet wird, dass eine unkenntliche 
Grenze nach dem letzten ruhigen Besitzstand, allenfalls nach billigem Ermessen festzusetzen ist, 
das streitige Verfahren hingegen, wenn eine bestimmte Grenze als richtig behauptet wird und 
deren Verlauf festgestellt werden soll. 

Ob sich der Kläger auf den Erwerb eines räumlich bestimmten Grenzstreifen durch Ersitzung, 
Vertrag oder Ähnliches beruft oder nur die rechtliche Zugehörigkeit dieser Fläche zu seinem 
Grundstück behauptet, zB weil der Nachbar den Zaun auf das Grundstück des Klägers verschoben 
hat, macht dabei keinen Unterschied. 

Das gerichtliche Verfahren steht nur für Grundstücke offen, die nicht im 

Grenzkataster erfasst sind. Für Grenzkataster-Grundstücke findet das 

Berichtigungsverfahren keine Anwendung, für diese ist hingegen das 

Grenzwiederherstellungsverfahren nach dem VermG vorgesehen (siehe unten). 



Jene Partei, die mit dem Ergebnis dieses Verfahrens nicht einverstanden ist, 

kann immer noch ihr besseres Recht im streitigen Verfahren (mit 

Eigentumsklage) geltend machen (§ 851 (2) ABGB). 

Grenzwiederherstellung 

Ist jedoch die Grenze eines Grundstückes, das bereits in den Grenzkataster 

übernommen übertragen worden ist, zu beurteilen, dann ist die 

Wiederherstellung von Grenzen aufgrund der Unterlagen des Grenzkatasters vom 

Vermessungsamt vorzunehmen (§ 40 Abs 1 VermG). 

§ 40 (1) Auf Antrag des Eigentümers ist die Wiederherstellung von streitigen Grenzen aufgrund 
der Unterlagen des Grenzkatasters innerhalb eines Jahres ab Antragstellung vorzunehmen. 

Inhaltlich stellt die Grenzwiederherstellung eine Rückübertragung der 

technischen Unterlagen des Grenzkatasters in die Natur dar. 

Zur Abgrenzung zwischen Gerichts- und Verwaltungsverfahren vergleiche etwa 

die OGH-Entscheidung 1 Ob 22/06a: 

Gemäß § 8 Z 1 VermG ist der Grenzkataster zum verbindlichen Nachweis der Grenze der 
Grundstücke bestimmt. Die Vorschriften der §§ 850 bis 853 ABGB über die Berichtigung der 
Grenzen sind gemäß § 853a ABGB nicht anzuwenden, wenn die Grundstücke im Grenzkataster 
enthalten sind. Damit hat bei Grundstücken des Grenzkatasters der Gesetzgeber die Feststellung 
des Grenzverlaufs den Gerichten entzogen und zwingend der Verwaltungsbehörde zugewiesen. 

Die Einbringung der Eigentumsklage, die das Eigentum an der strittigen 

Grünfläche aufgrund eines Titels (zB auch Ersitzung) in Anspruch nimmt, ist 

weiterhin möglich. 

Grenzermittlung 

Unabhängig von Grenzstreitigkeiten kann auch, wenn über den Grenzverlauf 
eben kein Streit besteht, die Vermessung von Grundstücken vorgenommen 
werden. Solche Grenzermittlungen (§ 41 VermG) sind im wesentlichen dazu 
bestimmt, einvernehmlich festgesetzte Grenzlinien geodätisch zu sichern und 
dadurch allfällige spätere Streitigkeiten so weit wie möglich auszuschließen. 



Rechtsschutz 

Grundstückseigentümern stehen gegen die unbefugte Benutzung ihrer 

Grundstücke grundsätzlich folgende privatrechtliche Instrumente zur Verfügung: 

Besitzstörungsklage, 

Eigentumsfreiheitsklage, 

Eigentumsklage, 

Klage aus dem rechtlich vermuteten Eigentum, 

Selbsthilfe. 

Besitzschutz 

Besitzstörungsklage 

Dabei handelt sich um die vermutlich älteste bekannte Klage überhaupt, sie geht 

nämlich auf einen noch während der römischen Republik, also vor der 

Zeitenwende, erlassenes Edikt zurück. Inhaltlich hat sich an ihr über zwei 

Jahrtausende nichts mehr verändert – wenn das Rad einmal erfunden ist, wird es 

durch spätere Wiedererfindungen nicht runder.  

Mit der Besitzstörungsklage kann die Wiederherstellung des letzten ruhigen 

Besitzstandes und die Untersagung künftiger Eingriffe erreicht werden. Sie ist im 

streitigen Verfahren geltend zu machen und endet mit Endbeschluss. Der Kläger 

des Besitzstörungsverfahrens muss lediglich 

seinen bisherigen Besitz und 

die Verletzung durch den Beklagten 

behaupten und beweisen. 

§ 339 Der Besitz mag von was immer für einer Beschaffenheit sein, so ist niemand befugt, 
denselben eigenmächtig zu stören. Der Gestörte hat das Recht, die Untersagung des Eingriffs, und 
den Ersatz des erweislichen Schadens gerichtlich zu fordern. 

Auf das Eigentum oder das Recht zum Besitz kommt es überhaupt nicht an. 

Sowohl der Eigentümer (als Sachbesitzer) wie auch etwa der Mieter (als 

Rechtsbesitzers) sind berechtigt, die Besitzstörungsklage zu erheben. 



Die Klage ist binnen 30 Tagen ab Kenntnis der Störung einzubringen. Geklagt 

werden kann die Person, die die störende Handlung selbst gesetzt hat, aber auch 

der „mittelbare“ Störer, dem die Störung rechtlich zugerechnet werden kann (zB 

Auftraggeber oder Kraftfahrzeughalter – letzteres strittig). 

Das Verfahren beschränkt sich auf der Erörterung des letzten ruhigen 

Besitzstandes und die Verletzung durch den Beklagten. 

Der Beklagte kann nur einwenden, dass 

er tatsächlich nicht in den Besitz des Klägers eingegriffen hat, 

der Eingriff nicht eigenmächtig erfolgt ist, 

der Kläger die dreißigtägige Frist bereits versäumt hat oder 

der Kläger ihm gegenüber unecht besitzt, also der Kläger dem Beklagten die 

Sache selbst gewaltsam, listig oder heimlich entzogen hat. 

Eigenmacht 

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

Rechtliche Deckung kann sich ergeben aus 

der Einwilligung des Besitzers, 

einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung, 

eine gesetzlich eingeräumten Befugnis (wie etwa Betretungsrechte für 

Vermessung) oder 

einen Rechtfertigungsgrund (zB Selbsthilfe oder notwendige Geschäftsführung). 

Eigenmacht liegt daher bei Fehlen solcher Rechtfertigungsgründe vor. 

Wiederholungsgefahr 

Bei der Beurteilung des Wegfalls der Wiederholungsgefahr kommt es darauf an, 

ob dem Verhalten des Verletzers nach der Beanstandung und während des 

Rechtsstreits ausreichende Anhaltspunkte dafür entnommen werden können, 

dass er ernsthaft gewillt ist, von künftigen Störungen Abstand zu nehmen. 



Tatsächlicher Eingriff 

Besitzstörung ist nur ein tatsächlicher Eingriff, mit dem ein wirklicher oder 

möglicher Nachteil für den Gestörten verbunden ist. 

Mangels Eingriff gibt es daher keinen Besitzesschutzes für 

Belästigung durch Lärm, 

üblen Geruch oder 

Staub (etwa Teppichklopfen) 

Bauverbotsklage 

Ein Sonderfall der Besitzstörungsklage ist die Bauverbotsklage nach § 340 ABGB. 

§ 340 Wird der Besitzer einer unbeweglichen Sache oder eines dinglichen Rechtes durch Führung 
eines neuen Gebäudes, Wasserwerkes, oder anderen Werkes in seinen Rechten gefährdet, ohne 
dass sich der Bauführer nach Vorschrift der allgemeinen Gerichtsordnung gegen ihn geschützt hat; 
so ist der Gefährdete berechtigt, das Verboth einer solchen Neuerung vor Gericht zu fordern, und 
das Gericht ist verbunden, die Sache auf der schleunigste zu entscheiden. 

Eine Besonderheit des Bauverbotsverfahrens nach § 340 ABGB liegt darin, dass 

das Gericht über Antrag des Klägers zwingend und ohne vorherige Anhörung des 

Beklagten ein einstweiliges Bauverbot zu erlassen hat. Dieses ist dann über 

Antrag des Beklagten allerdings wieder aufzuheben, wenn der Beklagte 

entsprechende Sicherheit für Nachteile aus seiner Bauführung erlegt. 

Selbsthilfe 

Gemäß § 344 ABGB hat man aber auch das Recht, seinen Besitz im Weg der 

Selbsthilfe zu verteidigen. 

§ 344 Zu den Rechten des Besitzes gehört auch das Recht, sich in seinem Besitz zu schützen, und 
in dem Falle, dass die richterliche Hilfe zu spät kommen würde, Gewalt mit angemessener Gewalt 
abzutreiben (§ 19). Uebrigens hat die politische Behörde für die Erhaltung der öffentlichen Ruhe, 
sowie das Strafgericht für die Bestrafung öffentliche Gewalttätigkeiten zu sorgen. 

Das Selbsthilferecht steht nur dann zu, wenn staatliche Hilfe zu spät käme. 

Außerdem darf sie nur mit angemessenen Mitteln erfolgen. 



Man darf also zum Beispiel das Betreten seines Grundstücks durch fremde 

Personen dadurch abwehren, dass man diese aus dem Grundstück hinausdrängt. 

Der Einsatz von Waffen wäre aber unzulässig. 

Selbsthilfe kommt natürlich auch nur dann in Frage, wenn die Benützung des 

Grundes durch den Abzuwehrenden unzulässig ist, also insbesondere nicht, wenn 

diesem ein Betretungsrecht zusteht. 

Eigentumsschutz 

Eigentumsfreiheitsklage 

Der Eigentümer des Grundstückes kann die Benützung seines Grundstücks mit 

Unterlassungsklage abwehren. 

Die Klage richtet sich gegen jeden unerlaubten Eingriff, insbesondere gegen ein 

servitutsaanmaßendes Verhalten, aber auch gegen Immissionen (zu diesen siehe 

oben). 

§ 523 In Ansehung der Servituten findet ein doppeltes Klagerecht statt. Man kann gegen den 
Eigenthümer das Recht der Servitut behaupten; oder, der Eigenthümer kann sich über die 
Anmaßung einer Servitut beschweren. Im ersten Falle muss der Kläger die Erwerbung der Servitut 
oder wenigstens den Besitz derselben als eines dinglichen Rechtes; im zweiten Falle muss er die 
Anmaßung der Servitut in seiner Sache beweisen. 

Die Klage ist auf Feststellung des Nichtbestehens des behaupteten Rechts, die 

Wiederherstellung des vorherigen Zustand und die Unterlassung weiterer 

Störungen gerichtet. 

Sie erfordert entweder eine aktuelle Gefährdung oder das Vorliegen von 

Wiederholungsgefahr. Verschulden auf Seiten des Beklagten oder der Eintritt 

eines Schadens ist nicht erforderlich. 

Die Klage kann sowohl gegen den unmittelbaren Störer als auch gegen jede 

Person, der der Eingriff aus bestimmten Gründen zugerechnet werden kann, 

erhoben werden. Klagsberechtigt ist der Eigentümer. 



Den Kläger trifft die Beweislast für 

das verletzte Recht und 

den Eingriff. 

Der Beklagte kann die Unterlassungsklage abwehren, in dem er beweist, dass er 

tatsächlich nicht eingegriffen hat, 

ein Recht zum Eingriff hatte oder  

keine Wiederholungsgefahr besteht. 

Ein Beispiel aus der Judikatur (1 Ob 47/00v): 

Der Liegenschaftseigentümer hat bisher sein Wasser von einer Wassergenossenschaft bezogen, mit 
der er jahrelange Streitigkeiten ausgetragen hat. Nach Austrittserklärung des 
Liegenschaftseigentümers wurde die Wasserleitung von der Grenossenschaft durch Entfernung des 
Anschlussstückes zur Hauptleitung unterbrochen. Er begehrt nun die Wiederherstellung der 
Leitungsverbindung. 

Dazu hat der OGH entschieden: Die Verrohrung der Hauswasserleitung ist als unselbständiger 
Bestandteil der Liegenschaft nicht sonderrechtsfähig und der Liegenschaftseigentümer daher auch 
Eigentümer der Verrohrungen. Er kann sich mit Eigentumsfreiheitsklage gegen die Störung seines 
Eigentums durch unberechtigte Eingriffe wehren. Das Begehren geht auf Wiederherstellung des 
vorherigen Zustandes und auf Unterlassung künftiger Störung. Eine solche Klage kann unabhängig 
vom Eintritt eines Schadens gegen jeden unberechtigten Eingriff in das Eigentumsrecht erhoben 
werden. Eine längere Zeit andauernde Entziehung der Nutzungsmöglichkeit von Eigentum stellt 
dann, wenn das zu beurteilende Verhalten auf eine solche Beeinträchtigung abzielt, eine 
Eigentumsverletzung dar. 

Eigentumsklage 

Die Eigentumsklage ist die Klage des nicht besitzenden Eigentümers gegen den 

Inhaber auf Herausgabe der Sache. 

Hat der Beklagten ein Recht auf Innehabung (zB ein Mietrecht), kann er dieses 

der Eigentumsklage erfolgreich entgegensetzen. Bei Gebäuden spielt die 

Eigentumsklage vor allem in Form der Räumungsklage eine große Rolle. 

§ 366 Mit dem Rechte des Eigenthümers jeden Anderen von dem Besitz seiner Sache 
auszuschließen, ist auch das Recht verbunden, seine ihm vorenthaltene Sache von jedem Inhaber 
durch die Eigenthumsklage gerichtlich zu fordern. Doch steht dieses Recht demjenigen nicht zu, 
welcher eine Sache zur Zeit, da er noch nicht Eigenthümer war, in seinem eigenen Namen 
veräußert, in der Folge aber das Eigenthum derselben erlangt hat. 



Klage aus dem rechtlich vermuteten Eigentum 

Ein eigenes Problem ergibt sich daraus, dass bei abgeleitetem Eigentumserwerb 

zumindest nach längerer Zeit dem (aktuellen) Eigentümer der Nachweis der 

geschlossenen Erwerbskette bis zum ersten Eigentümer praktisch unmöglich ist. 

§ 372 ABGB lässt es daher genügen, dass der Kläger nur sein im Verhältnis zum 

Beklagten besseres Recht nachweist. 

§ 372 Wenn der Kläger mit dem Beweise des erworbenen Eigenthumes einer ihm vorenthaltene 
Sache zwar nicht ausreicht, aber den gültigen Titel, und die echte Art, wodurch er zu ihrem Besitz 
gelangt ist, dargetan hat; so wird er doch in Rücksicht eines jeden Besitzers, der keinen, oder nur 
einen schwächeren Titel seines Besitzes anzugeben vermag, für den wahren Eigenthümer gehalten. 



Änderungen bei Liegenschaften 

Ab- und Zuschreibung 

Unter Abschreibung ist jede Verkleinerung des Umfangs einer Liegenschaft 

(Grundbuchkörper, EZ) zu verstehen. Zuschreibung ist vice-versa jede 

Vergrößerung des Umfangs einer Liegenschaft. 

Jeder Abschreibung von einer Liegenschaft muss eine Zuschreibung zu einer 

anderen Liegenschaft entsprechen. 

Abschreibung 

Die Abschreibung kann 

- alle Gründstücken Liegenschaft, 

- einzelne (ganze) Gründstücke oder 

- Teile von Grundstücken umfassen. 

Die Teilung von Grundstücken erfordert einen Teilungsplan (§ 1 LiegTeilG), nicht 

jedoch die Abschreibung eines ganzen Grundstückes. 

§ 1 (1) LiegTeilG Die grundbücherliche Teilung eines Grundstückes kann nur aufgrund eines 
Planes durchgeführt werden, der 
1. von einem Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen, 
2. von einer Vermessungsbehörde, 
3. innerhalb ihres Wirkungsbereichs von einer Dienststelle des Bundes oder eines Landes, die über 
einen Bediensteten verfügt, der das Studium für Vermessungswesen an einer wissenschaftlichen 
Hochschule vollendet hat und eine praktische Betätigung durch mindestens zwei Jahre auf dem 
Gebiet der Grenzvermessung für alle Zwecke der grundbücherlichen Teilung, Ab- und 
Zuschreibungen nachweist, oder 
4. innerhalb ihres Wirkungsbereichs von einer Agrarbehörde verfasst worden ist. 

Ist der Grundbuchskörper – etwa mit Pfandrechten, Dienstbarkeiten, Reallasten, 

Baurechten, Vorkaufsrechten und dergleichen) belastet, dann müssen diese 

Belastungen mit übertragen werden, es sei denn 

- der Berechtigte würde der lastenfreien Abstimmung zustimmen oder 

- die Belastung bezieht sich nur auf Teile innerhalb bestimmter räumlicher 

Grenzen und wird daher durch die Abschreibung nicht betroffen. 

§ 3 LiegTeilG 
(1) Zur Abschreibung einzelner Bestandteile eines Grundbuchkörpers ist die Zustimmung der 

Personen, für die dingliche Rechte an dem Grundbuchskörper bücherlich eingetragen sind 



(Buchberechtigte), nicht erforderlich, wenn für das Trennstück eine neue Einlage eröffnet wird 
und die Rechte der Buchberechtigten in diese, und zwar die Pfandrechte als 
Simultanhypotheken, eingetragen werden. 

(2) Bei Grunddienstbarkeiten, die auf bestimmte räumliche Grenzen beschränkt sind (§ 12 Abs. 2 
GBG 1955), entfällt die Eintragung in der neuen Einlage, wenn sich diese Lasten auf das 
abzuschreibende Trennstück nicht beziehen (§ 847 ABGB). 

Zuschreibung 

Die Zuschreibung von Grundstücken setzt die vorausgehende Abschreibung aus 

einer anderen Einlage oder – wenn die Grünfläche bisher nicht verbücherte war – 

ein Verfahren zur Ergänzung des Grundbuchs voraus. 

Mit der Zuschreibung erstrecken sich die Eigentums- und Belastungsverhältnisse 

auch auf die zugeschriebenen Grundflächen (ausgenommen räumlich begrenzte 

Grunddienstbarkeiten). 

§ 25 (2) LiegTeilG Durch die Zuschreibung erlangen alle auf dem Grundbuchskörper, dem der 
Bestandteil zugeschrieben wird, sich beziehenden Eintragungen auch für das zugeschriebene Stück 
Wirksamkeit. 

Teilung von Grundstücken 

Sollen nur Teile eines Grundstückes übertragen werden, muss der Ab- und 

Zuschreibung die Teilung des Grundstücks vorausgehen. 

Teilung ist die rechtliche Umwandlung realer Sachteile in selbstständige 

Rechtsobjekte. Jede Teilung bedarf der Errichtung von Urkunden und der 

Eintragung in Kataster und Grundbuch, um die neuen Eigentumsverhältnisse 

wirksam werden zu lassen. Rechtlich sind dazu auch Verträge (etwa 

Kaufverträge) notwendig, die neue Grenzsituation muss in einem Teilungsplan 

dokumentiert werden, dessen Formalerfordernisse im LiegTeilG und im VermG 

geregelt sind. 

Auch Einschränkungen, denen die Teilung von Grundstücken unterliegen 

(Teilungsbeschränkungen), sind zu beachten. 

Grenzänderungen bedürfen in den meisten Fällen gesonderter Bewilligungen 

nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen, wie zum Beispiel 



Bauordnungen, Forstrecht, Flurverfassungsrecht, Raumordnungsrecht, 

Grundverkehrsgesetzen und dergleichen. 

Es können aus den Teilen von Grundstücken entweder eigene Grundstücke 

gebildet werden oder die Teilstücke werden unter Bezugnahme auf den 

Teilungsplan von einer Einlage abgeschrieben, der neuen Einlage zugeschrieben 

und dort mit einem bestehenden Grundstück vereinigt.  

Teilungsplan 

Ein Teilungsplan kann nur von einem Vermessungsbefugten (§ 1 LiegTeilG) 

verfasst werden. 

Er hat in einer Gegenüberstellung die Ab- und Zuschreibungen von Teilflächen 

zwischen den betroffenen Grundstücken zu dokumentieren und das neu 

entstehende Grundstück zur Gänze zu behandeln. Die neue Fläche ist aus den 

Koordinaten der Grenzpunkte zu ermitteln. 

Dem Plan ist ein beurkundetes Protokoll über die Festlegung des Grenzverlaufes 

mit den Unterschriften der Eigentümer der angrenzenden Grundstücke zum 

Verlauf der Grenzen (Zustimmungserklärungen) anzuschließen. 

Für seine grundbücherlichen Durchführung bedarf dieser Plan einer 

Bescheinigung des Vermessungsamtes, mit der unter anderem die neuen 

Grundstücksnummern definitiv festgelegt werden.  

Festlegung des Grenzverlaufes 

Dazu ist eine Grenzverhandlung durchzuführen, zu der neben dem Eigentümer 

des betroffenen Grundstücks auch die Eigentümer aller angrenzenden 

Grundstücke einzuladen sind. Bei dieser örtlichen Grenzfestlegung legen die 

Eigentümer die bisherigen Grenzen zwischen den Grundstücken einvernehmlich 

fest, nachdem ihnen die vorhandenen Unterlagen gezeigt der darin 

dokumentierte Grenzverlauf erklärt wurde. Die neuen Grenzen werden festgelegt 

und gekennzeichnet. 



Die bestehenden Grenzen werden ebenso wie die neu festgelegten Grenzpunkte 

im Anschluss im Festpunktfeld erfasst und im Teilungsplan dokumentiert. 

Form und Inhalt der Pläne 

Die Teilungspläne haben zu enthalten: 

• Datum der Vermessung und der Planausfertigung, wobei die Vermessung 

nicht länger als zwei Jahre zurückliegen darf, oder die Erklärung des 

Planverfassers, dass Plan und Naturstand übereinstimmen; 

• administrative Angaben (Bezirksgericht, Katastralgemeinde, 

Mappenblattnummer); 

• Protokoll über die Festlegung der Grenzen mit den 

Zustimmungserklärungen der Nachbarn oder der Erklärung des Planverfassers, 

dass die Unterschriften nicht zu erlangen waren; 

• Angaben über die Kennzeichnung der Grenzen; 

• Gegenüberstellung des alten und neuen Katasterstandes; 

–    zeichnerische Darstellung; 

• vermessungstechnische Angaben; 

• Hinweis auf die Berechtigung des Planverfassers. 

Grundstücksvereinigung 

Das VermG sieht ein vereinfachtes Verfahren vor, um zusammenhängende 

Grundstücke mit gleichen Eigentums- und Belastungsverhältnissen vereinigen zu 

können. Sie unterliegt aber nach landesrechtlichen Vorschriften, speziell 

Bauordnungen, verwaltungsbehördlichen Beschränkungen (Anzeige- oder 

Genehmigungsverfahren notwendig). 

Die Vereinigung von im Grenzkataster enthaltenen Grundstücken mit solchen des 

Grundsteuerkatasters ist jedoch gemäß § 52 VermG ausgeschlossen. 

§ 12 VermG 
(1) Zwei oder mehrere Grundstücke können vereinigt werden, wenn 

1. sie in derselben Katastralgemeinde gelegen sind und zusammenhängen,  
2. ihre Eigentums-und Belastungsverhältnisse gleich sind und 
3. die Vereinigung im Interesse der Verwaltungsvereinfachung liegt und vermessungs-

technische Erwägungen nicht entgegenstehen. 



(2)  Wenn die im Abs 1 Z 1 und 3 angeführten Voraussetzungen vorliegen, hat dies das 
Vermessungsamt auf Antrag des Eigentümers oder von Amts wegen mit dessen Zustimmung zu 
beurkunden. 
(3) Die Vereinigung ist vom Grundbuchsgericht aufgrund der Beurkundung vorzunehmen, wenn die 
im Abs 1 Z 2 angeführte Voraussetzung vorliegt. Bei Beurteilung dieser Frage haben 
Dienstbarkeiten, die auf bestimmte räumliche Grenzen beschränkt sind (§ 12 Abs. 2 GBG 1955) 
außer Betracht zu bleiben. 

Dazu der OGH in 5 Ob 90/93: 

Das Grundbuchsgericht hat bei Erfüllung der ihm in § 12 (3) VermG übertragenen Aufgaben das 
Vorliegen der im Absatz 1 Z 2 genannten Voraussetzungen zu prüfen und auf ihn anderen 
gesetzlichen Bestimmungen normierte Voraussetzungen für die Vereinigung von Grundtücken zB   
§ 12 Abs 1 NO BauO) Bedacht zu nehmen. 

Grundbücherliche Sonderverfahren 

Das LiegTeilG bietet die Möglichkeit, Änderungen an Grundstücken in bestimmten 

Fällen nach vereinfachten Verfahrensbestimmungen grundbücherlich 

durchzuführen. 

§ 3 regelt ein Aufforderungsverfahren mit Verschweigung, 

die §§ 13 und 14 befassen sich mit der Abschreibung geringwertiger Trennstücke 

und 

die §§ 15 bis 22 enthalten Sonderbestimmungen für die Verbücherung von 

Straßen-, Weg-, Eisenbahn- und Wasserbauanlagen. 

Aufforderungsverfahren 

Der Berechtigte (Gläubiger) wird vom Gericht aufgefordert, gegen die lastenfreie 

Abschreibung binnen 30 Tagen Einspruch zu erheben, andernfalls wird seine 

Zustimmung angenommen (Verschweigung des Rechts). 

Ein Einspruch kann aber auch vom Gericht für unbeachtlich erklärt werden, wenn 

die Sicherung der Forderung auch nach Abschreibung offensichtlich gegeben ist. 

§ 4 (1) LiegTeilG Soll das Trennstück lastenfrei abgeschrieben werden, so kann der Eigentümer 
des Grundbuchskörpers, von dem es abgetrennt werden soll, die Buchberechtigten durch das 
Grundbuchsgericht auffordern lassen, gegen die lastenfreie Abtrennung binnen 30 Tagen vom Tage 
der Zustellung der Aufforderung an Einspruch zu erheben, widrigenfalls die Abschreibung bewilligt 
wird und der Aufgeforderte sein Recht an dem Trennstück zugleich mit der Abschreibung verliert. 

Diese Bestimmung ist vor allem dann praktisch und von großer Bedeutung, wenn 

es sich um sehr alte Belastungen handelt, die etwa infolge vielfacher Teilungen 



unter Mitübertragung kaum noch überschaubar sind. Die Abschreibung 

geringwertiger Trennstücke kann unter den Voraussetzungen des § 13 LiegTeilG 

(s.u.) durch die Vermessungsbehörde bei Gericht veranlasst werden. 

Abschreibung geringwertiger Trennstücke  

Die Abschreibung geringwertiger Trennstücke kann unter gewissen 

Voraussetzungen durch die Vermessungsbehörde bei Gericht veranlasst werden. 

Voraussetzungen sind, dass der Antrag auf bücherliche Durchführung und auch 

der Titel des Eigentumserwerbs beurkundet werden und dass die gesetzlich 

festgesetzten Wertgrenzen der abzuschreibenden Trennstücke nicht 

überschritten werden. 

§ 13 LiegTeilG 
(1) Wenn ein Trennstück oder mehrere Trennstücke lastenfrei oder unter Mitübertragung von 

Grunddienstbarkeiten abgeschrieben werden sollen und die Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Abschreibung nach den Abs. 3 oder 4 offenbar gegeben sind, kann die 
Vermessungsbehörde den Antrag auf bücherliche Durchführung, die Zustimmung der 
Buchberechtigten zur lastenfreien Abschreibung und den Titel des Eigentumserwerbs 
beurkunden. Der Rang der Eintragung richtet sich nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Beschluss über die Ab- und Zuschreibung der Einlaufstelle übergeben wird. 

(2) Aufgrund dieser Beurkundung und des dem Anmeldungsbogen zugrunde liegenden Planes 
ist, soferne die in den Abs. 3 oder 4 genannten Voraussetzungen vorliegen, die Ab- und 
Zuschreibung zu bewilligen. Hierzu bedarf es unbeschadet sonstiger Voraussetzungen 
weder der Vorlage der Urkunde noch der Zustimmung oder Aufforderung (§ 4) der 
Buchberechtigten. Doch sind diese von der Abschreibung zu verständigen. 

(3) Die Abschreibung von einem Grundbuchskörper ist zulässig, wenn sich der Wert der bei 
dem Grundstückskörpers verbleibenden Grundstücke infolge der Abschreibung jedes 
einzelnen Trennstücks offenbar um nicht mehr als je 2000 Euro verringert. 

(4) Die Abschreibung von einem belasteten Grundbuchskörper ist überdies nur zulässig, 
1. wenn sich der Wert der bei dem Grundbuchskörper verbleibenden Grundstücke zuzüglich des 
Wertes der gleichzeitig zugeschriebenen Trennstücke infolge der Abschreibung insgesamt 
offenbar um nicht mehr als 2000 Euro verringert, 
2. wenn die Summe der Flächeninhalte der Trennstücke 5 vom Hundert des Flächeninhalts des 
Grundbuchskörpers nicht übersteigt, 
3. wenn innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren vor der Bewilligung der Abschreibung keine 
lastenfreie Abschreibung aufgrund dieses Absatzes vorgenommen worden ist und 
4. wenn durch die begehrte Abschreibung die Ausübung einer Dienstbarkeit nicht unmöglich 
gemacht oder behindert wird. 
(5) Die folgenden bücherlichen Rechte gelten nicht als Belastung im Sinne des Abs. 4: 
1. Dienstbarkeiten, die auf bestimmte räumliche Grenzen beschränkt sind (§ 12 Abs. 2 GBG) 
und die sich nicht auf die abzuschreibenden Trennstücke beziehen (§ 3 Abs. 2), 
2. Grunddienstbarkeiten, die mitübertragen werden (§ 3 Abs. 1), und 
3. Lasten, bei denen die Buchberechtigten der lastenfreien Abschreibung zugestimmt haben. 

Die Bestimmung soll bei Besitzverschiebungen, bei welchen die Kosten einer 

ordnungsgemäßen Verbücherung in keinem Verhältnis zum Wert des 

Grundstreifens stünden, die Verbücherung dadurch erleichtern, dass das 



förmliche Grundbuchsgesuch sowie die Beibringung der Erwerbsurkunde entfallen 

und die lastenfreie Abschreibung ohne Rücksicht auf die Zustimmung der 

Buchberechtigten zulässig sein kann. Sowohl das förmliche Grundbuchsgesuch 

als auch die Erwerbsurkunde können durch eine Beurkundung des 

Vermessungsamtes ersetzt werden. Die voraussichtliche Wertminderung der 

verbleibenden Grundstücke wird ohne Vornahme umständlicher und 

kostenintensiver Schätzungen ermittelt. 

Ohne diese Bestimmung würden viele geringwertige Trennstücke nicht 

abgeschrieben werden können, weil der Aufwand zu groß wäre. 

Verbücherung im „Wegebau“  

Bei umfangreichen Bauanlagen bereitet das reguläre Grundbuchsverfahren große 

Probleme und erschwert oder verhindert die Herstellung der Grundbuchs- und 

Katasterordnung. Es wäre eine Vielzahl von Verträgen mit beglaubigten 

Unterschriften, Freilassungserklärung usw. notwendig. 

Daher soll die Übertragung von Grundstücken, die zur Herstellung, Umlegung 

oder Erweiterung respektive Erhaltung einer Straßen-, Weg- oder 

Eisenbahnanlage oder einer Anlage zur Leitung, Benützung, Reinhaltung oder 

Abwehr eines Gewässers verwendet werden, von Amts wegen in Form eines 

grundbücherlichen Bagatellverfahrens erfolgen. 

Das gleiche vereinfachte Verfahren findet für die Auflassung eines 

Straßenkörpers, Weges oder Eisenbahngrundstückes oder eines freigewordenen 

Gewässerbettes sowie auf Grundstücksreste, die durch solche Anlagen von 

Stammgrundstücken abgetrennt worden sind, Anwendung. 

Voraussetzung für dieses vereinfachte Verfahren der Grundbuchsdurchführung ist 

die Bestätigung des Vermessungsamtes auf dem Anmeldungsbogen, dass es sich 

um eine der vorher genannten Anlagen handelt. Die weitere Voraussetzung der 

Einhaltung einer bestimmten Wertgrenze wurde bereits 2008 fallengelassen. 



Die Bedeutung dieser Sonderbestimmungen liegt vor allem darin, dass die 

zahlreichen in der Natur schon vollzogenen Besitzänderungen auch im Grundbuch 

nachvollzogen werden sollen. 

Das Gesetz geht davon aus, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Anmeldungsbogens die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der 

Grundabtretungen, Aablösen und Besitzübertragung geregelt sind. Ohne 

Rücksicht auf bücherliche Rechte der Eigentümer und Buchberechtigten soll rasch 

und kostengünstig die Grundbuchsordnung hergestellt werden. 

Die einzelnen Schritte sind 

• Planung, Bestandsaufnahme, Grundinanspruchnahme (Vertrag, 

Enteignung) 

• Baudurchführun 

• Schlussvermessung 

• Planerstellung 

• Planbescheinigung 

• Antrag des Bauherrn beim Vermessungsamt 

• Beurkundung des Vermessungsamtes, dass die Anlage fertiggestellt ist 

• Weiterleitung des Antrags an das Gerich 

• Erledigung durch das Gericht mit Beschluss. 

§ 15 LiegTeilG 
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, 
Wildbachverbau) einschließlich der hierzu erforderlichen besonderen Werkanlagen (zum Beispiel 
Trieb- und Stauwerke), verwendet worden sind; 
2. auf Grundstücksreste, die durch eine solche Anlage von 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 LiegTeilG 
Die Vermessungsbehörde kann den Antrag auf lastenfreie Ab- und Zuschreibung der im § 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. 



Bezüglich der Bestätigung, dass eine in § 15 LiegTeilG angeführte Anlage errichtet worden ist, hat 
der OGH (5 Ob 104/95) entschieden: 

Ergibt sich aus dem Anmeldungsbogen oder seinen Beilagen, dass darin angeführte Grundstücke 
nicht zu den in § 15 LiegTeilG genannten Grundstücken gehören, so ist insoweit die Verbücherung 
des Anmeldungsbogens nicht durchzuführen. 

Den Beilagen zum Anmeldungsbogen war im entschiedenen Fall zu entnehmen, dass keine 
Weganlage hergestellt wurde, sondern dass Teile einer bereits verbücherten Weganlage ins 
Eigentum von Anrainern übertragen werden sollen. 

Das vereinfachte Verfahren für die Verbücherung setzt zunächst voraus, dass die zu verbüchernden 
Besitzänderungen durch den Bau einer Anlage herbeigeführt worden sind; rechtliche 
Veränderungen allein reichen nicht aus. 

Ohne Zusammenhang mit einem durchgeführten Wegebau kann das vereinfachte Verfahren nach 
den §§ 15 ff LiegTeilG keine Anwendung finden. Die Sonderbestimmungen können daher dann 
nicht angewendet werden, wenn sich – ohne bauliche Maßnahmen – lediglich die 
Eigentumsverhältnisse einer bestehenden Anlage ändern. 


























































