
Ge ehmigter Schwarzb u 

BEHORDE ~ÄRGER Eine Familie aus dem Vorharz muss womöglich ihren Wintergarten 
wieder abreißen, weil sie sich aufeine amtliche Kataster-Karte verlassen hat. 
VON HENORIK KRANERT-RYOZV 

HALBERSTADTjMZ - Wer im Internet 
nach dem Landesamt für Vermes
sung und Geoinformation in Sach
sen-Anhalt sucht, dem sticht gleich 
unter der Adresszeile ein Satz ins 
Auge: "Die Behörde stellt rechtssi
chere und amtliche Geobasisinfor
mationen für Verwaltung, Wirt
schaft und Bürger zur Verfügung." 
Rechtssichere Informationen - Mat
thias und Ilona Gebauer (Namen 
von der Redaktion geändert) haben 
dafür nur noch ein bitteres Lachen 
übrig. Denn von rechtssicheren In
formationen könne nicht die Rede 
sein, klagen die bei den Mediziner 
aus einem Vorharz-Dorf. 

Willkürliche Grenzziehung 

In der Gemeinde bei Halberstadt 
hat die Familie Mitte der 1990er 
Jahre ein Haus gebaut. Allerdings 
nicht ganz so, wie geplant - auf ei
nen Wintergarten musste verzich
tet werden, weil der zu nah an den 
Maschendrahtzaun zum Nachbar
grundstück heranreichen würde. 
Drei Meter Abstand sind Vor
schrift, der Wintergarten aber wür
de dieses Maß um 20 Zentimeter 
überschreiten. "Wir dachten im
mer, der Zaun sei auch die Grund
stücksgrenze", erinnert sich Mat
thias Gebauer. So stand es al,lch im Bauordnungsamt des Landkreises verlangt von den Gebauers, sich Lienau. Wer seine Bauunterlagen 
Lageplan für den Hausneubau. Jah Harz ihren Wintergarten-Neubau, mit ihrem Nachbarn über die selber einreichte oder bei der Wahl 
re später erzählte dann der örtliche der auch anhand der Karte geneh "Überbauung" zu einigen. In sol des Bauplaners oder Architekten 
Bauamtsleiter, dass im Dorf die migt wurde. chen Fällen müsste der Betroffene zu sehr auf den Preis achtete, der 
Grundstücksgrenzen selten mit Die Freude über den fertig ge dem Eintrag einer Baulast im wusste oft nicht, dass er zur eige
den Zäunen gleichzusetzen seien, stellten Bau währte nur ein knap Grundbuch zustimmen - gegen Ent nen Sicherheit einen Vermesser 
sondern die meist willkürlich ge pes halbes Jahr: Da teilte ein vom schädigung natürlich - oder einen beauftragen sollte, um Fehler zu 
setzt wurden. Nachbarn beauftragter Vermesser Flächentausch vornehmen. Doch vermeiden. "Das hat uns kein 

Die Gebauers schöpften in Sa den Gebauers mit, dass sie den Gebauers Nachbar lehnte ab. Mensch gesagt", erklärt Matthias 
chen . Wintergarten Hoffnung und Mindestabstand um 1,72 Meter Gebauer. Nicht einmal der Archi

Ganze Last beim Bauherrn wandten sich zunächst an das Lie überschritten hätten. Der Mann tekt, den die Familie mit den Bau
genschaftsamt der Gemeindever war sehr freundlich und erklärte, Der Fall des Vorharzer Wintergar vorhaben beauftragt hat. "Das ist 
waltung. Und siehe da: In der dort dass solche Probleme in Sachsen tens ist keine Ausnahme, sondern kein Einzelfall", weiß Lienau, "ich 
zu findenden Karte war Nachbars Anhalt kein Einzelfall seien. Unge findet wohl seit Jahren immer wie kenne etliche Fälle in Weißenfels, 
Grundstück nicht drei, sondern nauigkeiten in der digitalen Karte der in Sachsen-Anhalt statt. Da wo es ähnlich läuft - das ist einfach 
4,80 Meter entfernt. Heiß, der Ab des Landesamtes von bis z zwei mals wurde mit einem Inve titions Harakiri für den Bauherrn." . Und 
stand vom Wintergarten zur Metern seien eher die Regel. Die erleichterungsgesetz die Grundla Lienau konstatiert, dass man mit 
Grundstücksgrenze wäre ausrei Familie fiel aus allen Wolken und ge dafür geschaffen, dass die Bau dem damaligen Gesetz "übers Ziel 
chend. Gebauer wollte aber auf Matthias Gebauer rief beim Lan verwaltungen bei Genehmigungs hinaus geschossen ist". 
Nummer Sicher gehen und wandte desamt an. Die Antwort, die er dort verfahren keine eigenen Überprü Von der nun im Landtag und im 
sich an das Landesamt für Vermes erhielt, macht ihn bis heute fas fungen anstellen, sondern sich auf Bauministerium geplanten Ände
sung und Geoinformation, schil sungslos: "Ich hätte mich natürlich die Unterlagen des Bauherrn oder rung der Bauvorlagen-Verordnung 
derte die vorgebliche Diskrepanz niemals auf die Karte aus dem Lan dessen Beauftragten verlassen, er haben die Gebauers freilich nichts 
und bekam - gegen Gebühr - einen desamt verlassen dürfen, sagte mir innert sich der Weißenfelser Ver mehr: Das Bauordnungsamt, das 
aktuellen Auszug aus der digitalen eine Mitarbeiterin am Telefon." Als messungsingenieur und CDU ihnen den Wintergarten genehmigt 
Katasterkarte des Landes. Die sich Gebauer rechtliche Schritten an Landtagsabgeordnete Harry Lie hat, hat diese Genehmigung wieder 
mit der Karte aus dem Liegen kündigt, ist das Telefonat zu Ende. nau. "Das war für den schnellen zurückgezogen. Es droht der Ab
schaftsamt deckte. Gebauers zogen Weitere drei Monate später mel Baufortschritt durchaus gut, aber riss. Gebauers wollen gerichtlich 
also mit diesen für sie amtlichen det sich dann auch das Bauord die gesamte Verantwortung wurde dagegen vorgehen. Der Ausgang ist 
Papieren los und beantragten beim nungsamt des Landkreises und auf dem Bauherrn abgeladen", so ungewiss. Kommentar Seite 4 

Weil die digitalisierte Katasterkarte fehlerhaft ist, droht dem Wintergarten dieses Hauses der Abriss. FOTO: STEDTLER 


