Gesetzliche Grundlagen
Auszug aus dem VermKatG NRW:
§ 16 Abs. 2:
„Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in seinem
Grundriss verändert, so haben die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer oder
Erbbauberechtigten auf eigene Kosten das Gebäude oder die Grundrissveränderung
durch
die
Katasterbehörde
oder
durch
Öffentlich
bestellte
Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
einmessen zu lassen. [...] Die Verpflichtung besteht nicht, wenn überwiegende
öffentliche Belange oder private Interessen dem Nachweis des Gebäudes im
Liegenschaftskataster entgegenstehen“ (z. B. Betriebsgeheimnis, militärische Anlage
usw.).
§ 16 Abs. 3: „Die Katasterbehörde kann zur Erfüllung der Pflichten […] das
Erforderliche […] auf Kosten der Verpflichteten veranlassen.“
Auszug aus der DVOzVermKatG NRW:
§ 19 Abs. 1: […] Von der Einmessungspflicht ausgenommen sind […]:
1. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude, die nach ihrer Ausführung für eine
dauernde Nutzung nicht geeignet oder die für eine begrenzte Zeit aufgestellt worden
sind,
2. Gebäude und Gebäudeanbauten mit einer Grundrissfläche von weniger als 10 m²
sowie sonstige Gebäude und Gebäudeanbauten von geringer Bedeutung für das
Liegenschaftskataster,
3. Gebäude und Gebäudeanbauten, die in § 62 der Landesbauordnung 2018 vom
21. Juni 2018 aufgeführt sind […].
§ 19 Abs. 2: Die Gebäudeeinmessung […] ist spätestens unmittelbar nach der
Fertigstellung des Gebäudes oder Grundrissveränderung zu beantragen (Anm.:
Pflicht des Eigentümers/ Erbbauberechtigten!). In Einzelfällen entscheidet die
Katasterbehörde aufgrund der Aktualitätsanforderung an das Liegenschafts-kataster
über einen früheren Zeitpunkt der Gebäudeeinmessung. […]
§ 19 Abs. 3: Werden der Katasterbehörde die Beantragung der Einmessung der
Gebäude oder Grundrissveränderungen nicht […] nach dem Zeitpunkt der
Fertigstellung … nachgewiesen, fordert sie die Verpflichteten […] schriftlich auf,
innerhalb einer Frist von einem Monat die erforderlichen Gebäudeeinmessungen zu
beantragen [...]. Wird der Katasterbehörde die Beantragung der Gebäudeeinmessung
nicht
innerhalb
dieses
Monats
nachgewiesen,
veranlasst
sie
die
Gebäudeeinmessung. […]
Auszug aus dem Erlass über die Erhebung des amtlichen Vermessungswesens
in Nordrhein-Westfalen (ErhE)
28.5.1 Nicht einmessungspflichtig nach § 16 Absatz 2 VermKatG sind in der Regel
a) Balkone,
b) Becken, Behälter und Tanks, zum Beispiel Biogasanlagen, Silos, Erdöl- oder
Gastanks, Wasserbehälter, Jauche-, Gülle- oder Silageanlagen, Klär- oder
Absetzbecken, immer mit Ausnahme etwaiger Betriebsgebäude,
c) nicht überdachte Swimmingpools oder Schwimmbäder,

d) Vordächer,
e) Überdachungen, wobei auch Grenzfälle nicht auszuschließen sind, in denen
Überdachungen einen hallenartigen Charakter annehmen (zum Beispiel
Überdachungen von Reitplätzen oder Lagerplätzen mit markanten Stützpfeilern an
den Ecken und gegebenenfalls zusätzlichen Streifenfundamenten oder
gegebenenfalls auch mit Betonböden), sowie
f) Windräder und andere vergleichbare Objekte, zum Beispiel Funkmasten.
28.5.2 Nicht einmessungspflichtig nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 DVOzVermKatG
NRW sind in der Regel Container jeglicher Art, sofern deren Aufstellung nur zur
vorübergehenden und nicht zur dauernden Nutzung erfolgt, Verkaufs- und
Veranstaltungszelte, Behelfsbauten und Gebäude mit zeltähnlichem Charakter.
28.5.3 Nicht einmessungspflichtig nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 DVOzVermKatG
NRW sind aufgrund ihrer geringen Bedeutung für das Liegenschaftskataster in der
Regel
a) baulich einfach ausgeführte Abstellräume in beliebiger Ausführung in oder an
Carports,
b) sämtliche Gartenhäuser und Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des
Bundeskleingartengesetzes,
c) Gartenhäuser oder Geräteschuppen in beliebiger Ausführung oder einfach
ausgeführte Glashäuser zur privaten Nutzung, sofern diese nicht auf einer
durchgehenden massiven Bodenplatte ab einer Grundfläche von 10 Quadratmetern
gegründet sind,
d) geschlossene oder teilweise offene Ställe oder Unterstände, sofern diese nicht auf
einer durchgehenden massiven Bodenplatte ab einer Grundfläche von 10
Quadratmetern gegründet sind,
e) Fahrgastunterstände,
f) überdachte (allseitig geschlossene) Innenhöfe sowie
g) Grundrissänderungen aufgrund von Verklinkerungen oder Verblendungen

Auszug aus der Landesbauordnung NRW
§ 62 Abs. 1: Nicht genehmigungsbedürftig sind:
1. folgende Gebäude:
a) Gebäude bis zu 75 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toiletten
oder Feuerstätten, im Außenbereich nur, wenn sie einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb […] und weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken
dienen,
b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis
zu 3 m und einer Brutto-Grundfläche bis zu 30 m², außer im Außenbereich,
c) Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur zum vorübergehenden Schutz von Pflanzen
und Tieren bestimmt sind und die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
dienen,
d) Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht
mehr als 1 600 m² Grundfläche, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung […] dienen,[…]
g) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 4,50
m, Balkonverglasungen sowie Balkonüberdachungen bis 30 m² Grundfläche,
Wintergärten bis 30 m² Brutto-Grundfläche bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis
3 mit einem Mindestabstand von 3 m zur Nachbargrenze
h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen […]
i) Wochenendhäuser auf genehmigten Wochenendplätzen[…]

