Von Bismarck lernen, heißt siegen lernen –
Rückgabe von Vermessungsschriften
aus der Sicht einer ÖbVI
Sowohl die Form als auch die Gründe für
die Rückgabe von Vermessungsschriften
sind in den letzten Jahren Gegenstand vieler teils hoch emotional geführter Diskussionen zwischen allen Funktionsträgern des
amtlichen Vermessungswesens im Land
Brandenburg gewesen. In den verfügbaren
Protokollen aus diversen Beratungen zum
Thema wird überwiegend die Sicht der Katasterbehörden gespiegelt. Höchste Zeit
also, eine Vertreterin des freien Berufes zu
Wort kommen zu lassen.
Vorwort
Im Grunde dürfte es überhaupt kein Problem
geben. Es ist schließlich alles geregelt. Die
Verwaltungsvorschrift zur Qualitätskontrolle bei
der Fortführungsentscheidung über die Vermessungsschriften regelt auf überschaubaren drei

Seiten das Verfahren zur Qualitätssicherung bei
der Fortführung des Liegenschaftskatasters.
Und um erst gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen; wir sprechen hier nicht über
ein technisches Hilfsverzeichnis, sondern über
das amtliche Verzeichnis der Grundstücke gemäß § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung als
einen wesentlichen Teil des Grundeigentumssicherungssystems der Bundesrepublik Deutschland. Die dafür zwingend notwendige Qualität
des Liegenschaftskatasters kann auf Dauer nur
durch eine durchgehende Kontrolle aller Verfahrensschritte sichergestellt werden. Diese soll sowohl bei der Daten erhebenden Vermessungsstelle, als auch anschließend in der zuständigen
Katasterbehörde erfolgen. Das Problem scheint
mir auch weniger bei den bedeutsamen Qualitätsaspekten zu liegen. Hier ist eine Rückgabe
der Vermessungsschriften ermessens(fehler)

Abb. 1: Irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern (ganz weit weg) aufgenommen

frei zwingend geboten. Über grobe Fehler, die
nach den statistischen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nun einmal unvermeidbar sind,
sollte man auch nicht diskutieren, sondern sie
schnell und geräuschlos aus der Welt schaffen.
Unsere gemeinsamen Kunden haben schließlich
für ein einwandfreies, zeitnah zu erbringendes
Produkt bezahlt. Hier herrscht, denke ich, auch
weitgehend Konsens in Brandenburg.
Ungleich problematischer dagegen scheint mir
der Punkt 2.3 in der genannten Vorschrift zu sein.
Dort heißt es: „Geringfügige Qualitätsmängel können von der Katasterbehörde behoben werden.“
Wir haben hier ein Phänomen, welches es im
hoch regulierten Verwaltungsrecht in Brandenburg sonst kaum mehr gibt; ein freies Ermessen
bei den Katasterbehörden. Diese verwaltungsrechtlich gebotene Einzelfallentscheidung sorgt
regelmäßig für Zwist. Insbesondere dann, wenn
die baurechtlichen Aspekte, welche für den Endkunden vordergründig im Raum stehen, scheinbar
vernachlässigt werden. Ein solcher Fall, über den
Frau Friedrich sich maßlos geärgert hat, soll hier
vorgestellt werden. Lassen wir also eine Vertreterin des freien Berufes zu Wort kommen.

Abb. 2: Liegenschaftskarte zum Grundstückskauf

Abb. 3: Fortführungsriss Verschmelzung

Abb. 4:
Grundriss Erdgeschoss

Abb. 5: Ansicht Süden

•

•

•

Abb. 6: Fortführungsriss Gebäudeeinmessung

Abb. 7: Liegenschaftskarte nach Bau

Nachwort
Frau Friedrich hat einen Einzelfall vorgestellt.
Und zweifelsfrei entsprechend ihrer Stimmung
nicht ganz ohne Polemik. Der Artikel 14 des
Grundgesetzes scheint mir persönlich hier nicht
gefährdet. Wenn wir eine ehrliche Diskussion
wollen, müssen wir aber auch abweichende
Meinungen aushalten können. Dazu kommt;
auch bei mir auf dem Schreibtisch in der Katas-

terbehörde im Landkreis Oberhavel liegen diverse vergleichbare Einzelfälle, insbesondere
bei den scheinbar weniger wichtigen Vermessungsschriften zur Gebäudeeinmessung.
Und die dritte Dimension im Liegenschaftskataster steht tatsächlich vor der Tür. Deren Auswirkungen sollten wir ruhig schon jetzt im Blick behalten.
Im Rahmen der Klausurtagung der Leiterinnen
und Leiter der Katasterbehörden, dem Vorstand
des BDVI (Landesgruppe Brandenburg), der
Leitung der LGB sowie des MIK Referat 13 am
30. Juni 2016 zum Thema wurden eine ganze
Reihe von Lösungsansätzen diskutiert.
Mein persönliches Resümee dieser Gesprächsrunde lautete folgendermaßen:
•
•
•
•
•

Verständnis für die Rolle der Handelnden
schärfen
in den Rückweisungen die verletzten Vorschriften sachlich benennen
Aufsicht beteiligen, um weiße von tiefgrauen
Schafen zu trennen
einheitlich handeln … soweit möglich
Vielfalt zulassen

Wir haben im Landkreis Oberhavel diese Empfehlungen umgesetzt. Seither hat sich im Umgang zwischen freiem Beruf und Katasterbehörde viel Positives getan. Die gerade erst in Gang
gekommene Diskussion über das Thema Qualitätssicherung im Liegenschaftskataster muss
aber weitergeführt werden und in messbaren
Ergebnissen im Sinne des ressourcengerechten
Umgangs mit Rückweisungen münden.
Für eines der nächsten Hefte hat der Leiter einer
brandenburgischen Katasterbehörde zugesagt,
seine Sicht zum Thema darzulegen. Dort ist auch
ganz sicher noch Platz für Lesermeinungen.
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