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Einleitung

In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer steigenden Abwanderung der Menschen
vom Land in die Stadt und die Einwohnerzahlen der Städte bzw. ihrer
Ballungszentren steigen kontinuierlich. Diese Urbanisierung hat großen Einfluss auf
die Verwaltung der Ressource Grund und Boden in den betreffenden Gebieten und
die dort vorherrschende bauliche Infrastruktur. Altbauten werden saniert, neue
Wohnbauten errichtet und sogar multifunktionale Stadtteile mit neuen Wohnungen,
Büros sowie Gewerbe-, Wissenschafts-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sind
in Planung. Grund und Boden gehört eben auch heutzutage noch zu einem unserer
kostbarsten Güter und steht für Lebensqualität und wirtschaftliche Entwicklung
[Twaroch, 2010].
Im Staat Österreich wird dieses kostbare Gut, seine Grenzen, Nutzung und Eigentum
durch das bekannte Katastersystem, bestehend aus der graphischen Komponente,
dem Kataster bzw. der Digitalen Katastralmappe (DKM) und der rechtlichen
Komponente, dem Grundbuch geregelt [Abart et al., 2011]. Im Kataster werden die
Grenzen zwischen den einzelnen Grundstücken in einer zweidimensional
ausgeführten Karte in großem Maßstab dargestellt. Das Grundbuch ist ein öffentlich
zugängliches Register, das vom jeweiligen Bezirksgericht geführt wird und Auskunft
über den Eigentümer oder die Eigentümer eines Grundstückes, die Fläche und
etwaige Beschränkungen, mit denen es belastet ist, gibt. Die Verbindung dieser
beiden Komponenten des Katastersystems erfolgt durch die Grundstücksnummer
und wird in einer Grundstücksdatenbank verwaltet.
Bei Wohnbauten
mit
selbstständigen Wohnungseigentumsobjekten
und
komplizierteren Gebäudestrukturen stößt der zweidimensionale Kataster
darstellungstechnisch an seine Grenzen. Die Lage und Fläche von
Eigentumsbereiche im Objekt selbst sind im Grundbuch nicht ersichtlich. Erst die
Parifizierungspläne geben Aufschluss über diese Informationen. Diese Pläne liegen
in der Urkundensammlung am jeweiligen Bezirksgericht auf und können nur dort
eingesehen werden.
Um alle nötigen Informationen in einem Gesamtpaket zur Verfügung zu stellen, ist
die Einführung einer dritten Dimension in das österreichische Katastersystem
anzuraten. Ein Lösungsansatz wäre eine Verknüpfung des Katasters bzw. der
digitalen Katastralmappe mit den Eigentumsverhältnissen der einzelnen Ebenen
eines Bauwerks.
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Parifizierungspläne
Parifizierungspläne sind Pläne, die für das Verfahren zur Nutzwertfestsetzung einer
Liegenschaft (Parifizierung) und zur Begründung von Wohnungseigentum an
Objekten vorgeschrieben sind. Es handelt sich um Bestandspläne, die als Grundlage
für die Bestimmung der Nutzfläche, beziehungsweise der Berechnung des
Nutzwertes herangezogen werden. Dargestellt sind die selbstständigen
Wohnungseigentumsobjekte (TOPs), ihr Zubehör wie z.B. Kellerabteile, Gärten,
Terrassen, KFZ-Abstellplätze etc. und die Allgemeinflächen in den Gebäuden.
Parifizierungspläne sind öffentliche Pläne, die von einer Behörde oder dafür
zuständigen Sachverständigen (z.B. Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen)
erstellt werden und in der Urkundensammlung am Grundbuch des jeweiligen
Bezirksgerichtes einsehbar sind.
Wichtig ist der Nutzwert und seine Berechnung bzw. Festsetzung, mit dem jedes
eigentumsfähige Objekt mit den übrigen eigentumsfähigen Objekten derselben
Liegenschaft in Relation gestellt wird. Als Basis für die Erstellung von
Parifizierungsplänen werden oft bereits existierende Pläne in Maßstäben von 1:100
oder 1:200 verwendet, bei denen man die Raumaufteilung und die zur Begründung
von Wohnungseigentum geeigneten Objekte deutlich erkennen kann. Das sind meist
Bau- bzw. Bestandspläne, Ausführungspläne, Einreichpläne und Konsenspläne des
entsprechenden Geschosses. Sollten keine brauchbaren Pläne mehr vorhanden
sein, erfolgt eine Neuvermessung des Objektes und die Ausarbeitung der
zugehörigen Lage-Höhenpläne. Daraus werden die Parifizierungspläne mit der oft
farblichen Darstellung der einzelnen selbstständigen Einheiten (TOPs) und aus der
Geometrie errechneten Flächenaufstellungen angefertigt.
Die wichtigsten Inhalte aus Parifizierungsplänen sind


die Lage innerhalb der Gebäude,



die Wohnungskonfiguration mit Raumbezeichnung und Bodenbelag,



Höhenangaben und



die Nummerierung von selbständigen Nutzungseinheiten.
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Beispiel für einen Parifizierungsplan

Abb. 1: Mehrparteienwohnhaus aus dem 12. Wiener Gemeindebezirk (Quelle: Vermessung Fuchs)

Informationen aus Parifizierungsplänen zum Aufbau
eines 3D-Katasters
Parifizierungspläne sind 2D-Grundrisspläne, die Situationen ihrer Lage nach erfassen
und ausreichend genau beschreiben. Sie sind vom Maßstab und Detaillierungsgrad
bezüglich des darzustellenden Objektes und in ihrer Ausführungsart (Einreichplan,
Bauplan, etc.) sehr unterschiedlich. Formale Anforderungen an Bauplänen sind in
den Bauordnungen definiert. Die zeichnerische Darstellung eines neu vermessenen
Objektes durch einen Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen ist in § 9 VermV
festgelegt. Ein für einen Aufbau eines 3D-Katasters sinnvoller Planmaßstab ist 1:100
Schwai Marco

4

oder 1:200. Je kleiner der Maßstab wird, umso weniger Details sind zeichnerisch
darstellbar und umso undeutlicher ist die Situation für die Betrachtung von
Wohnungseigentumsobjekten.

Abb. 2: Lageplan einer Wohnhausanlage mit eingearbeiteter DKM (Quelle: Vermessung Fuchs)

Der Ausschnitt des Lageplans in Abbildung 2 gilt als grundbücherlicher Nachweis,
für die als Zubehör zu einer selbstständigen Wohnungseinheit definierten
Gartenfläche des TOPs 1 der Stiege 1. Die Bezeichnung der selbstständigen
Wohnungseinheit und auch die Stiege, in der sie sich befindet, sind deutlich im Plan
gekennzeichnet. Die Raumaufteilung ist mit den tragenden Wänden eingezeichnet,
es fehlt jedoch die Bezeichnung der einzelnen Räumlichkeiten. Diese sind in den
Geschossplänen anschaulicher dargestellt und in diesem Plan nicht das
Hauptaugenmerk. Sehr gut zu erkennen ist, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben (§
9 VermV), der eingearbeitete Inhalt der DKM samt ihrer Grundstücksgrenzen,
Grenzpunkten und Grundstücksnummern. Essenziell für den Aufbau eines 3DKatasters sind auch die zeichnerische Darstellung des Nordpfeils sowie die Namen
der umliegenden Straßen.
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Zusammenfassung und Ausblick
Parifizierungspläne geben hauptsächlich Informationen über die Lage der
betrachteten Objekte wieder. Sie sind in verschiedenen Maßstäben gezeichnet, die
die Situation am besten wiedergeben. Ihr Detaillierungsgrad kann sehr
unterschiedlich sein. Es können Grundgrenzen und Festpunkte der österreichischen
Landesvermessung in ihnen eingearbeitet sein, oder aber sich nur um einzelne
Geschosse bzw. Ausschnitte aus ihnen handeln, die die Nutzfläche der
selbstständigen Einheiten darstellen. Höheninformationen sind in den Plänen nur
sehr spärlich zu finden. So sind zum Teil nur relative Höhen und Hinweise auf einen
Höhenbezugspunkt eingetragen und oft gibt auch nur der Geschossname am Plan
eine vertikale Auskunft über das Objekt. Für den Aufbau eines 3D-Gebäudemodells
sind die Höheninformationen aus Parifizierungsplänen noch unzulänglich und ein
Blick in die Gebäudeschnitte lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Zukünftige
Untersuchungen
könnten
die
in
der
Urkundensammlung
abgelegten
Parifizierungspläne auf ihre Planart (Geschoss- oder Lagepläne) untersuchen, ihre
Vollständigkeit für ausgewählte Wohnbauten prüfen und anschließend 3D-Modelle
mit Wohnungseigentumsinformationen entwickeln.

Technisch wäre die Verwendung der Building Information Modelling (kurz:BIM)
Methode für den Aufbau von digitalen 3D Datenstrukturen nach dem Vorbild der IFC
(Industry Foundation Classes) Standards, um Inhalte aus den Parifizierungsplänen
mit den Grundstücks- und Gebäudegrenzen zu verknüpfen, denkbar.
Bis es soweit kommt, sollte man sich als erste Hürde das Digitalisieren der
Parifizierungspläne vornehmen. Die Urkundensammlung wird erst seit etwa 2006
auch digital geführt und Parifizierungspläne und andere abgelegte, beglaubigte
Dokumente sind heutzutage erst in geringer Anzahl elektronisch verfügbar. Eine
Standardisierung der Pläne und das Schaffen von Vorschriften, die ihren Inhalt
regeln, wäre ein wichtiger und richtiger Schritt. Auch eine Anpassung der
Rechtsvorschriften wird sich im Zuge dessen nicht verhindern lassen, um einen
zukünftigen Aufbau eines 3D-Katasters aus Parifizierungsplänen zu ermöglichen.
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