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Baulandumlegung 
Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes, LGBl. Nr. 63/2016, ausgegeben am 22.8.2016 
 
 
Die meisten Gemeinden stehen vor dem Problem, dass zwar ausreichend Bauland 
gewidmet ist, das aber nicht auf den Markt kommt, weil es für Kinder oder Enkelkinder 
aufgehoben wird oder dass seitens der Eigentümer zwar die Bereitschaft zur Parzellierung 
gegeben wäre, der Eigengrund aber keine vernünftige Aufschließung zulässt. 
Zur Baulandmobilisierung gab es zuletzt mit der Novelle des Raumordnungsgesetztes 
1995 den Versuch, eine Infrastrukturabgabe für nicht genutztes Bauland einzuführen. Die 
Regelung wurde noch vor deren Wirksamwerden aus politischen Gründen ersatzlos 
gestrichen. 
Um Bauland zweckmäßig erschließen und Aufteilen zu können, bedient sich die 
Raumplanung immer häufiger der Aufschließungszonen im örtlichen 
Raumordnungsprogramm: Die Freigabe von für Bauland grundsätzlich geeigneten 
Flächen wird dabei an Bedingungen geknüpft, die zuerst erfüllt werden müssen, bevor die 
Aufschließungszone aufgehoben und die Fläche als Bauland aufgeschlossen werden kann. 
Eine typische Freigabebedingung dafür ist das Vorliegen eines gemeinsamen 
Parzellierungskonzeptes, bei dem die Flächen mehrerer Grundeigentümer gemeinsam 
aufgeteilt werden, um so, unabhängig von den bisherigen Eigentumsgrenzen, geeignete 
Bauplätze schaffen zu können, die mit zweckmäßigen Straßen erschlossen werden 
können. Wenn alle betroffenen Eigentümer eine Neuaufteilung ihrer Liegenschaften 
zustimmen, war es bisher schon möglich so eine Neuordnung im Sinne einer 
Baulandumlegung umzusetzen. Manches Mal scheiterte diese Absicht aber, weil einige 
Grundeigentümer nicht bereit waren, sich an einer derartigen Baulandumlegung zu 
beteiligen. 
Nun hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, eine Neuaufteilung der 
Grundstücke, auch gegen den Willen einiger Eigentümer, durchzuführen. 
Im NÖ Raumordnungsgesetz (NÖ ROG) wurde ein neuer Absatz V eingefügt, in dem die 
Voraussetzungen und die Vorgangsweise des Baulandumlegungsverfahrens geregelt 
werden. 
„Der Hauptzweck des Umlegungsverfahrens besteht darin, dass eine sinnvolle 
Siedlungserweiterung nicht mehr am Widerstand einzelner Grundeigentümer scheitern 
muss, weil sich diese an einem gemeinsamen Siedlungskonzept bzw. der Schaffung 
bebaubarer Bauplätze nicht beteiligen. Diese Maßnahme dient somit auch dem 
hochrangigen Ziel der Mobilisierung bisher nicht genützter Baulandreserven.“ 
(Motivenbericht). 
 
§ 37, Zweck: 
„Zur Neugestaltung und Erschließung von Siedlungsgebieten können bebaute und 
unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und 
Größe für bauliche oder sonstige Nutzungen zweckmäßig gestaltete und erschließbare 
Grundstücke entstehen“.  
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§ 38, Einleitung des Verfahrens: 
„Die Gemeinde hat die betroffenen Grundstückseigentümer … von der beabsichtigten 
Anregung nachweislich in Kenntnis zu setzen und ihnen eine Frist von 4 Wochen zur 
Stellungnahme einzuräumen.“ (Abs. (4)) 
 „Ausschließlich die Gemeinde darf die Durchführung eines Umlegungsverfahrens 
anregen, wenn die Eigentümer von mehr als 75% der umzulegenden Grundflächen 
zustimmen“. (Abs. (5)) 
Der Anregung an die NÖ Landesregierung sind anzuschließen (Abs. (6): 

 Grundstücksverzeichnis 
 Lageplan des Umlegungsgebietes (Das ist noch kein Teilungsplan) 
 Hinweis auf das Örtliche Raumordnungsprogramm 
 Nachweis der Notwendigkeit des Umlegungsverfahrens 
 Stellungnahmen der Eigentümer 
 Darstellung der grundbücherlichen Belastungen der Grundstücke 

„Nach Einlangen der … Unterlagen und hat die Landesregierung vor Einleitung des 
Umlegungsverfahrens eine mündliche Verhandlung unter Beiziehung der Gemeinde, der 
betroffenen Grundeigentümer, Bauwerkseigentümer und … der erforderlichen 
Sachverständigen in der Gemeinde durchzuführen.“ (Abs. (7)) 
Zu den erforderlichen Sachverständigen gehören in jedem Fall der Ortsplaner und der 
Geometer. 
„Die Landesregierung leitet durch Verordnung ein Umlegungsverfahren ein, …“ (Abs. (8))  
Das Umlegungsverfahren ist also kein Verfahren, das die Gemeinde führt. Die Gemeinde 
regt dieses Verfahren nur an. Die Durchführung obliegt der NÖ Landesregierung! 
 
§ 39, Rechtswirkung der Einleitung des Verfahrens: 
U.a. dürfen Änderungen von Grundstücksgrenzen und Bauführungen, es sei denn dass 
eine rechtskräftige Baubewilligung bereits vorliegt, nur mit Genehmigung der 
Landesregierung durchgeführt werden. 
 
§ 41, Umlegungsplan: 
Der Umlegungsplan ist von der Gemeinde zu erstellen und hat zu enthalten: 

 Planliche Darstellung des bisherigen und des neuen Grundstückbestandes (das ist 
noch immer kein Teilungsplan) 

 Nach Eigentümern geordnet, eine Zusammenstellung der Grundstücke nach dem 
bisherigen und dem neuen Stand (Gstk.Nr., Einlagezahl, Flächen, 
Berechnungsgrundlage für die Neuverteilung) 

 Aufstellung über Geldleistungen und Geldabfindungen 
 Vorschlag über die Neuregelung der Rechte Dritter 
 Beitragsschlüssel für die Kosten der Umlegung 

§ 42, Neuverteilung: 
beschreibt die Grundsätze, nach denen die Neuverteilung zu erfolgen hat. 
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Jedem Grundeigentümer sind Grundstücke zuzuweisen, die nach Abzug der für 
Verkehrsflächen auszuscheidenden Flächen nach ihrer Größe dem Gesamtmaß der von 
ihm eingebrachten Grundstücke entsprechen.  
 
§ 43, Auflage des Umlegungsplanes: 
Die Landesregierung hat die Auflage des Umlegungsplanes zu veranlassen. Er ist 6 
Wochen im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Einwendungen können 
schriftlich erhoben werden. Nach Ablauf der Auflagefrist, hat die Gemeinde die 
Einwendungen der Landesregierung vorzulegen. 
Dieses Auflageverfahren ist dem Verfahren zur Auflage von Änderungen des 
Flächenwidmungsplanes nachempfunden. 
 
§44, Umlegungsbescheid: 
Die Landesregierung genehmigt den Umlegungsplan, 
entscheidet über  

 die Geldleistungen und Geldabfindungen, 
 die Neuregelung der Rechte Dritter oder die Genehmigung der durch Vertrag 

getroffenen Regelungen über die Rechte Dritter, 
 die erforderlichen Straßenabtretungen, 
 Kosten des Umlegungsverfahrens 

und setzt den Tag fest, an dem die Rechtsänderungen eintreten. 
 
§ 45, Rechtswirkungen der Umlegungsentscheidung: 
„Das Eigentum an den zugewiesenen Grundstücken geht mit Rechtskraft des 
Umlegungsentscheidung auf die neuen Eigentümer über.“ (Abs (1)) 
„Die Gemeinde hat innerhalb eines Jahres … eine den vermessungsrechtlichen 
Vorschriften entsprechende Planurkunde der Landesregierung vorzulegen [Das ist ein 
Teilungsplan]. 
Die Landesregierung hat nach Eintritt der Rechtskraft der Umlegungsentscheidung dem 
Grundbuchsgericht diesen Bescheid und die zur Richtigstellung des Grundbuchs 
erforderlichen Behelfe zu übersenden. 
Das Grundbuchsgericht hat daraufhin von Amts wegen die erforderlichen Eintragungen 
im Grundbuch vorzunehmen … . 
Die Landesregierung hat ferner die Richtigstellung des Grenz- und Grundsteuerkatasters 
zu veranlassen.“ 
Ob der Ablauf in dieser Form von Grundbuch und Vermessungsamt hingenommen 
werden wird, wird erst die Zukunft (und die Judikatur) zeigen. 
 
§ 46, Rechte Dritter: 
Das NÖ ROG sieht Bestimmungen vor, wie Rechte Dritter behandelt werden. Mittels 
Vertrag können aber auch davon abweichende Regelungen getroffen werden. 
 
§ 47, Gebühren und Abgabenbefreiung, Kosten: 
Die Kosten bis zur Einleitung des Verfahrens sind von der Gemeinde zu tragen. 
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Die Kosten ab Einleitung des Verfahrens sind von den Beteiligten zu tragen. 
Alle Amtshandlungen und schriftlichen Ausfertigungen sind von den durch 
landesrechtliche Vorschriften vorgesehenen Gebühren und Verwaltungsabgaben befreit. 
 
UND: 
Es wird keine Immobilienertragsteuer fällig, weil bei Anwendung dieses Verfahrens die 
Ausnahmebestimmung des § 30 Abs. (2) Ziff 4 Einkommensteuergesetz zutrifft: 
„Von der Besteuerung ausgenommen sind die Einkünfte … aus Tauschvorgängen … im 
Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland, insbesondere 
nach den für die bessere Gestaltung von Bauland geltenden Vorschriften …“ 
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Zusammenfassung des Verfahrens: 
 

Willensbildung bei Gemeinde 
 

Information der Grundeigentümer 
 

Anregung bei der Landesregierung 
 

mündliche Verhandlung 
in der Gemeinde 

 
Einleitung des Verfahrens durch 
Verordnung der Landesregierung 

 
Gemeinde erstellt Umlegungsplan 

und legt diesen der Landesregierung vor 
 

Landesregierung legt Umlegungsplan 
6 Wochen am Gemeindeamt auf 

 
Gemeinde übermittelt Einwendungen 

an die Landesregierung 
 

Landesregierung 
erlässt Umlegungsbescheid 

 
Gemeinde legt Teilungsplan 

der Landesregierung vor 
 

Landesregierung veranlasst 
Eintragungen in Grundbuch und Kataster 

 
 
Legende: 
Gemeinde 
Landesregierung  


