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I. Zivilrechtliche Grundlagen

A. Allgemeines Zivilrecht
Das sog „Sachenrecht“ regelt, wem eine Sache zu-
geordnet wird und wer daher über sie verfügen darf. 
Die Arten der Sachenrechte sind im Gesetz geregelt. 
Darunter fallen unter anderem das Eigentumsrecht, 
das Pfandrecht sowie Dienstbarkeiten. 

Das ABGB unterscheidet bei den Sachen beweg-
liche und unbewegliche. Bewegliche Sachen sind sol-
che, die ohne Verletzung ihrer Substanz von einer 
Stelle zur anderen versetzt werden können. Unbeweg-
liche sind Liegenschaften. 

Die Unterscheidung in bewegliche und unbeweg-
liche Sachen ist deshalb so wichtig, weil Rechte an 
unbeweglichen Sachen grundsätzlich nur durch Ein-
tragung im Grundbuch übertragen werden können. 
Um also ein bestehendes Recht, wie zum Beispiel das 
Eigentumsrecht an einem Grundstück durch Kauf zu 
übertragen, bedarf es einerseits einer Willenserklä-
rung von Verkäufer und Käufer (zB mit Kaufvertrag) 
und andererseits die Eintragung ins Grundbuch. 

Tipp
Ein Blick in den Grundbuchsauszug des betreffen-
den Grundstücks verrät grundsätzlich, wer der ak-
tuelle Eigentümer ist.
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14 Zivilrechtliche Grundlagen

B. Das Grundbuch

1. Allgemeines
Das Grundbuch ist ein von den Gerichten geführtes 
öffentliches Register, in das Grundstücke und die an 
ihnen bestehenden dinglichen Rechte eingetragen 
werden. Das heißt, dass es im Grundbuch für jedes 
Grundstück eine Einlage gibt. Wer Eigentümer ist, ein 
Pfandrecht oder Dienstbarkeitsrecht an einer Liegen-
schaft hat, ist im Grundbuch zu sehen. Die einzelnen 
Rechte werden später im Detail besprochen. Durch 
die Offenkundigkeit des Grundbuchs soll eine Sicher-
heit des Rechtsverkehrs hergestellt werden.

Tipp
Vor dem Kauf einer Immobilie sollte der Grund-
buchsauszug unbedingt eingesehen werden, da dort 
auch Belastungen ersichtlich sind. 

Die Führung des Grundbuchs wird bei den Gerichten 
erledigt, bei denen Rechtspfleger für die Durchfüh-
rung von Eintragungen, Löschungen etc Sorge tragen. 
Zuständig für Eintragungen ist immer jenes Bezirks-
gericht, in dessen Sprengel sich eine Liegenschaft be-
findet. Einen Auszug aus dem Grundbuch kann man 
aber bei jedem Bezirksgericht erhalten. 

Tipp
Da das Grundbuch ein öffentliches Register ist, 
kann jeder Einsicht nehmen. Einen aktuellen Aus-
zug aus dem Grundbuch erhält man kostenpflichtig 
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zum Beispiel bei Gerichten, Rechtsanwälten und 
Notaren. 

 

2. Aufbau des Grundbuchs 
Das Grundbuch besteht aus Hauptbuch und Urkun-
densammlung (§ 1 GBG). 

Das Hauptbuch wird aus Einlagen gebildet. Jede 
Einlage besteht aus dem Gutsbestandsblatt (A-Blatt), 
dem Eigentumsblatt (B-Blatt) und dem Lastenblatt 
(C-Blatt). 

Das Gutsbestandsblatt enthält die Bezeichnung 
der Liegenschaft, nämlich die Katastralgemeinde, die 
Einlagezahl und das zuständige Gericht. Außerdem 
finden Sie im sog „A-Blatt“ die Grundstücksnummer 
mit Benützungsart, Flächenausmaß und Anschrift des 
Grundstücks. Weiters können dort Hinweise auf Ab- 
und Zuschreibung (also die Teilung und Übertragung) 
von Grundstücken, Dienstbarkeiten, Denkmalschutz, 
Verpflichtungen aus baurechtlichen Vorschriften und 
Ähnliches angeführt sein. 

Das Eigentumsblatt („B-Blatt“) gibt Auskunft 
über die Eigentumsverhältnisse. Dort ist der Eigen-
tümer zu finden. Gibt es mehrere Eigentümer, so sind 
sie alle dort angeführt samt der Größe ihres Anteils. 

Im Lastenblatt sind die mit dem Eigentum verbun-
denen Belastungen eingetragen. Dies können zB 
Pfandrechte, belastende Dienstbarkeiten, Vorkaufs-
rechte, Wiederkaufsrechte, Belastungs- und Veräuße-
rungsverbote sein.
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Tipp
Im Grundbuch finden Sie neben dem Eigentümer 
einer Liegenschaft bspw auch die Größe der Grund-
stücke und die Adresse.

Eintragungen im Grundbuch können nur vorgenom-
men werden, wenn entsprechende Urkunden vorge-
legt werden. Diese Urkunden werden in der Urkun-
densammlung aufbewahrt. Bis zum Jahr 2006 wurde 
von jeder Urkunde eine Kopie beim Grundbuch behal-
ten und aufbewahrt. Mittlerweile werden die Urkun-
den elektronisch gespeichert. Jedes Gesuch, dass an 
das Grundbuchsgericht geschickt wird, erhält eine 
„Tagebuchzahl“. Diese besteht aus dem Jahr und der 
fortlaufenden Nummer des Antrags in diesem Jahr. 
Nach dieser Zahl sind auch die Urkunden in der Ur-
kundensammlung geordnet. 

Im jeweiligen Grundbuchsauszug ist auch die Ta-
gebuchzahl der Eintragungen zum Beispiel der letzten 
Eigentumsübertragung ersichtlich. Aufgrund dieser 
Tagebuchzahl kann man jene Urkunde ausheben, die 
für die Eintragung des Eigentumsrechts grundlegend 
war, bspw ein Kaufvertrag. 

Möchte man Einsicht in eine bestimmte Urkunde 
nehmen, die sich in der Urkundensammlung befindet, 
so haben bspw Rechtsanwälte Zugang zu der mittler-
weile elektronisch geführten Urkundensammlung. 
Sollte es sich um eine ältere Urkunde handeln, die sich 
noch nicht in der elektronischen Urkundensammlung 
befindet, kann beim Bezirksgericht, in dessen Spren-
gel sich die Immobilie befindet, Einsicht genommen 
werden. Dabei muss allerdings die bereits erwähnte 
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Tagebuchzahl bekannt sein, andernfalls kann die Ur-
kunde nicht aufgefunden werden. 

3. Arten der Eintragungen  
im Grundbuch

Im Grundbuch können nur bestimmte im Gesetz vor-
gesehene Eintragungen erfolgen. 

Das Grundbuchsgesetz sieht vor, dass Eintragun-
gen im Grundbuch Einverleibungen, Vormerkungen 
und Anmerkungen sein können (§ 8 GBG). Eintra-
gungen im Grundbuch werden nur bewilligt, wenn 
sog „einverleibungsfähige“ Urkunden vorgelegt wer-
den. 

Einverleibungsfähige Urkunden sind notariell be-
glaubigte Verträge, exekutionsfähige Vergleiche (zB 
Scheidungsvergleiche, in denen die Übertragung von 
Liegenschaften vorgesehen ist) oder Gerichtsurteile.

Die Einverleibung dient dem unbedingten Rechts-
erwerb oder Rechtsverlust. Mit „unbedingt“ ist ge-
meint, dass keine weiteren Bedingungen erfüllt sein 
müssen. Einverleibt wird zum Beispiel das Eigentums-
recht, ein Pfandrecht (Rechtserwerb) oder aber auch 
die Löschung eines Pfandrechtes (Rechtsverlust). 

Die Vormerkung dient dem bedingten Rechtser-
werb oder Rechtsverlust im Grundbuch. Das bedeu-
tet, dass bspw die Übertragung oder Beschränkung 
des Rechts erst nach Erfüllung von Bedingungen er-
folgt. Der Vorteil der Vormerkung liegt darin, dass 
bis zur Erlangung der fehlenden Urkunde der Rang 
gewahrt wird. Das heißt, dass in der Zwischenzeit 
keine anderen Personen Rechte erwerben können, die 
dann dem eigenen Rechtserwerb entgegenstehen.
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Beispiel
Es wird ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft 
abgeschlossen. Es erfolgt die Anzeige des Kauf-
vertrages beim Finanzamt durch Abgabenerklä-
rung. Für die Einverleibung des Eigentumsrechts 
im Grundbuch ist eine Unbedenklichkeitserklä-
rung des Finanzamtes notwendig, die dieses auf-
grund der Abgabenerklärung üblicherweise aus-
stellt. Bis das Finanzamt die Gebühren festlegt, 
diese bezahlt sind und das Finanzamt dann eine 
Unbedenklichkeitsbestätigung ausstellt, können 
Monate vergehen. Es kann allerdings eine Vor-
merkung des Eigentumsrechts beim Grundbuch 
beantragt und somit der Rang gesichert werden. 
Damit das Recht schließlich eingetragen wird, 
muss unter Vorlage der in unserem Beispiel feh-
lenden Unbedenklichkeitserklärung die „Recht-
fertigung“ erfolgen. 

Die Rechtfertigung hat zur Folge, dass das bedingte 
Recht in ein unbedingtes übergeht. Kann der Erwer-
ber die notwendigen Urkunden nicht erlangen, kann 
keine Rechtfertigung erfolgen und der Kauf im 
Grundbuch nicht durchgeführt werden, sodass der 
Käufer nicht Eigentümer werden kann. 

Die Anmerkung dient der Ersichtlichmachung 
rechts   erheblicher Umstände. Derartige Umstände kön-
 nen zB persönliche Rechtsverhältnisse, wie etwa Min-
derjährigkeit des Eigentümers oder Konkurseröff-
nung sein. Die Folge der Anmerkung ist, dass man 
sich nicht auf die Unkenntnis dieser Tat sachen be-
rufen kann.
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