
Alle ÖbVI oder Katasterbehörden sind gesetzlich 
verpflichtet, nach derselben Vermessungs- und 
Wertermittlungskostenordnung (VermWertKostO 
NRW) abzurechnen.

Wie Sie Geld sparen können

Werden mehrere Vermessungsanträge auf aneinander-
grenzenden Flurstücken zusammen bearbeitet, ermäßigt 
sich die Einmessungsgebühr. 
Das heißt, wenn z.B. Gebäude auf mehreren Flurstücken, 
die jeweils über einen gemeinsamen Grenzpunkt verfü-
gen, zusammen eingemessen werden, ermäßigen sich 
die Gebühren bei gemeinsam ausgeführten Anträgen 
und werden gemäß § 2 (10) der VermWertKostO NRW 
berechnet. 
Hat die Vermessungsstelle, bei der die Gebäudeein-
messung beantragt wurde, bereits im Zuge von bauord-
nungsrechtlich begründeten Maßnahmen das Gebäude 
vermessen, und können die dabei gewonnenen Mess-
werte bei der Gebäudeeinmessung weiterverwendet 
werden, sind nur 80% der Vermessungsgebühr für Nor-
malherstellungskosten anzusetzen,

Auszug aus dem VermKatG NRW

§ 6
Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen

(1) Personen, die mit örtlichen Arbeiten zur Durchführung die-
ses Gesetzes beauftragt sind, sind berechtigt, bei der Er-
füllung ihres Auftrags Grundstücke und bauliche Anlagen 
zu betreten und zu befahren, um die nach pflichtgemäßem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. ... Woh-
nungen dürfen nur mit Einwilligung der Wohnungsinhaberin 
oder des Wohnungsinhabers betreten werden.

§ 11
Inhalt und Zweck des Geobasisinformationssystems für 

den Bereich des Liegenschaftskatasters

(3) Gebäude sind dauerhafte, selbstständig benutzbare, über-
deckte bauliche Anlagen, die wegen ihrer Bedeutung im 
Liegenschaftskataster nachzuweisen sind. Sie können von 
Menschen betreten werden und sind geeignet oder be-
stimmt, dem Schutz von Menschen, Tieren, Sachen oder 
der Produktion von Wirtschaftsgütern zu dienen.

Was Sie über das Thema

Gebäudeeinmessungspflicht
wissen sollten

Fachbereich 62
Geoinformation und

Liegenschaftskataster

§ 16 
Pflichten

(1) Die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die 
jeweiligen Erbbau- und Nutzungsberechtigten eines Grund-
stücks sind verpflichtet, der Katasterbehörde auf Anforde-
rung die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters 
notwendigen Angaben zu machen und Vermessungen auf 
eigene Kosten durchführen zu lassen, wenn sie für die Über-
nahme von Veränderungen in das Liegenschaftskataster er-
forderlich sind.

(2) Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in 
seinem Grundriss verändert, so haben die jeweiligen Eigen-
tümerinnen und Eigentümer oder Erbbauberechtigten auf 
eigene Kosten das Gebäude oder die Grundrissverände-
rung durch die Katasterbehörde oder durch Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieure einmessen zu lassen. ...

(3) Die Katasterbehörde kann zur Erfüllung der Pflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 das Erforderliche entsprechend einer 
Rechtsverordnung (§ 29 Nr. 10) auf Kosten der Verpflichte-
ten veranlassen.

Auszug aus der DVOzVermKatG NRW

§ 19
Verfahren bei der Durchsetzung der Pflichten

(1) Gemäß § 16 Absatz 2 des Vermessungs- und Katasterge-
setzes unterliegt die Errichtung eines Gebäudes (§ 11 Ab-
satz 3 des Vermessungs- und Katastergesetzes) oder des-
sen Grundrissveränderung der Einmessungspflicht. …

(2) Die Gebäudeeinmessung gemäß § 16 Absatz 2 des Ver-
messungs- und Katastergesetzes ist spätestens unmittelbar 
nach der Fertigstellung des Gebäudes oder Grundrissver-
änderung zu beantragen. .....

(3) Werden der Katasterbehörde die Beantragungen der Ein-
messung der Gebäude oder Grundrissveränderungen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Fer-
tigstellung nachgewiesen, fordert sie die Verpflichteten mit 
gleichzeitiger Information über die Verfahrensregelungen 
schriftlich auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die 
erforderlichen Gebäudeeinmessungen zu beantragen; die 
Aufforderung ist zuzustellen. Wird der Katasterbehörde die 
Beantragung der Gebäudeeinmessung nicht innerhalb die-
ses Monats nachgewiesen, veranlasst sie die Gebäudeein-
messung. ....
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Auszug aus der VermWertKostO NRW

§ 2
Tarifübergreifende Gebührenregelungen

(10) Werden Amtshandlungen für unterschiedliche Kosten-
schuldner zusammen bearbeitet und wird dadurch eine 
geringere Gesamtgebühr erzielt, so ist die Gesamtgebühr 
in Relation der Gebühren für separat durchgeführte Amts-
handlungen aufzuteilen. Von den Kostenschuldnern kann 
eine hiervon abweichende Gebührenaufteilung beantragt 
werden.

Quellen 

 - Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschafts- 
kataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW) 
vom 01.03.2005 (GV. NRW. S.174)

 - Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die 
amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen  
(Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung - VermWert-
KostO NRW) vom 16.09.2020 (GV. NRW. S. 899)

 - Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschaftskataster (DVOzVermKatG NRW) 
vom 25.10.2006 (GV. NRW. S. 462)

Sie haben noch Fragen?

Die Mitarbeiter/innen des Kreises Borken stehen Ihnen 
für weitere Auskünfte zur Verfügung und beraten Sie 
gerne.

Anschrift:
Kreisverwaltung Borken
Fachbereich 62 
Geoinformation und
Liegenschaftskataster
Burloer Str. 93
46325 Borken

Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.: 08.00 - 12.30 Uhr
 14.30 - 16.00 Uhr
Do.: 08.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 08.00 - 12.30 Uhr

Telefon: +49 2861 681-6451, 681-6452 und 681-6453
Telefax: +49 2861 681-821700
E-Mail:  gebaeudeeinmessung@kreis-borken.de
Internet: www.kreis-borken.de

Stand: Oktober 2020



Warum müssen Sie Ihr Gebäude einmessen 
lassen?

Das Liegenschaftskataster ist ein umfassendes Geo-
informationssystem mit raumbezogenen Basisdaten 
für eine Vielzahl von Aufgaben. Der Kreis Borken als 
zuständige Katasterbehörde führt die Liegenschaften 
(Flurstücke und Gebäude) für das Kreisgebiet als amtli-
ches Verzeichnis. Zusammen mit dem Grundbuch bildet 
das Liegenschaftskataster die Grundlage für die Eigen-
tumssicherung am unbeweglichen Vermögen. Daher 
bestimmt das Gesetz über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW), dass im 
Liegenschaftskataster alle Liegenschaften aktuell darzu-
stellen und zu beschreiben sind. Der Nachweis des Ge-
bäudebestandes ist für die Verwaltung, die Städte- und 
Landesplanung, für die Wirtschaft sowie auch für den 
privaten Rechtsverkehr (z.B. Grundstücksverkehr, Be-
stellung von Hypotheken) von großer Bedeutung.

Welche Gebäude sind einmessungspflichtig?

Alle neu errichteten oder in ihrem äußeren Grundriss ver-
änderten Gebäude, welche nach Landesbauordnung 
NRW genehmigungspflichtig sind, unterliegen der Ein-
messungspflicht. Dieses gilt insbesondere für:

- Wohn- und Geschäftshäuser

- Gewerbe- und Industriebauten

- Landwirtschaftliche Gebäude

- Anbauten und sonstige Gebäude größer 10 m²

- baugenehmigungspflichtige Garagen und Carports

Ausnahmen:

Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude, die nicht 
für eine dauernde Nutzung geeignet oder die für eine be-
grenzte Zeit aufgestellt worden sind, Gebäude und An-
bauten unter 10 m² Grundrissfläche, sonstige Gebäude 
von geringer Bedeutung für das Liegenschaftskataster, 
z.B. Gartenhäuser in Kleingartenanlagen oder Gebäude, 
die nach § 62 Landesbauordnung NRW genehmigungs-
frei sind, brauchen nicht eingemessen werden. 
Grundrissveränderungen nach Teilabbruch sind nur dann 
einzumessen, wenn die bereits im Liegenschaftskataster 
geführten Angaben zum Gebäude nicht genügen, den 
neuen Grundriss eindeutig zu beschreiben. 

Wann muss das Gebäude, bzw. der Anbau 
eingemessen werden?

Spätestens unmittelbar nach der Fertigstellung der Bau-
maßnahme haben Sie als Eigentümer/in oder Erbbau- 
und Nutzungsberechtigte/r, die gesetzliche Verpflichtung 
die Einmessung zu beantragen. Eine besondere Auf-
forderung ist nicht erforderlich. Die Einmessungspflicht 
ruht wie eine öffentliche Last auf dem Grundstück. 
Wird ein Grundstück mit einem einmessungspflichtigen 
Gebäude/-teil, das noch nicht eingemessen ist, verkauft, 
vererbt oder versteigert, geht die Einmessungspflicht auf 
die neuen Eigentümer oder Erbbau- und Nutzungsbe-
rechtigten über. Der Übergang dieser Verpflichtung er-
folgt so oft und solange, bis die Einmessungsverpflich-
tung erfüllt ist, d.h. sie verjährt nicht.

Gibt es Befreiungen von der 
Gebäudeeinmessungspflicht?

Nein! Sie ist eine gesetzliche Verpflichtung für jeden, der 
ein noch nicht eingemessenes, nach dem 31.07.1972 
im äußeren Grundriss verändertes oder neu errichtetes 
Gebäude besitzt. 

Welche Unterlagen können zur Fortführung des 
Liegenschaftskatasters genutzt werden?

Vermessungsergebnisse aus bauordnungsrechtlichen 
begründeten Maßnahmen (z.B. Sockelabnahme), der-
selben Vermessungsstelle bei der die Gebäudeeinmes-
sung beauftragt wurde, können genutzt werden.

Wer darf die Einmessung vornehmen?

Den Antrag zur Gebäudeeinmessung können Sie 
entweder bei einer/einem in Nordrhein-Westfalen 
zugelassene/n Öffentlich bestellten Vermessungsingeni-
eurin / Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) 
oder beim Kreis Borken stellen. Die Anschriften der ÖbVI 
finden Sie in den örtlichen Telefonbüchern bzw. „Gelben 
Seiten“ unter dem Stichwort „Vermessungsbüros“ oder 
im Internet.
Sofern Sie die Einmessung bei einem ÖbVI beantragt 
haben, informieren Sie bitte den Kreis Borken schriftlich 
darüber.

Wer trägt die Kosten der Einmessung?

Die Kosten der Einmessung haben gemäß § 16 Verm-
KatG NRW Sie als Eigentümer/in oder Erbbau- und 
Nutzungsberechtigte/r zu tragen. Nur wenn Gebäude 
oder Gebäudeteile vor dem 01.08.1972, d.h. vor Inkraft-
treten des VermKatG NRW, fertig gestellt worden sind, 
fallen für Sie keine Kosten an.

Warum kommen Aufforderungen teilweise so spät 
oder unbegründet?

Oft erfährt der Kreis Borken erst nach Jahren z.B. durch 
einen Vergleich von Karte und Örtlichkeit oder nach Ab-
schluss einer Flurbereinigung von fehlenden Gebäude-
einmessungen. 
Mitunter geht aus den Informationen der Baugenehmi-
gungsbehörden nicht hervor, ob ein Bauvorhaben ein-
messungspflichtig ist. Daher ist es trotz aller Sorgfalt 
möglich, dass Sie eine Aufforderung zur Gebäudeein-
messung erhalten, ohne dass eine Einmessungspflicht 
besteht. In derartigen Fällen benachrichtigen Sie den 
Kreis Borken bitte schriftlich.

Was passiert, wenn Sie trotz Aufforderung keinen 
Antrag auf Gebäudeeinmessung stellen?

Der Kreis Borken, muss in diesem Fall, nach Ablauf der 
in der Aufforderung gesetzten Frist, die Gebäudeeinmes-
sung auf Ihre Kosten veranlassen. Auch für den Fall der 
veranlassten Einmessung darf Ihr Grundstück nach § 6 
VermKatG NRW betreten werden. Weiterhin wird zusätz-
lich zu den Vermessungskosten eine Gebühr in Höhe 
von 100 Euro erhoben.

Was kostet eine Gebäudeeinmessung?

Die Gebühren für eine Gebäudeeinmessung sind in dem 
Gebührentarif (VermWertKostT) festgelegt. Die Vermes-
sungskosten addieren sich aus einer Grundaufwands-
pauschale, zzgl. der Vermessungsgebühren, die auf der 
Basis der Normalherstellungskosten (NHK) des einzu-
messenden Gebäudes –Standardstufe 4 der NHK 2010- 
zu ermitteln sind.
Bei den NHK handelt es sich um durchschnittliche, auf 
eine Raum- oder Flächeneinheit, z.B. m³ oder m², be-
zogene Herstellungskosten für Gebäude. Diese Kosten 
sind auch dann zugrunde zu legen, wenn das Gebäude 

oder der Anbau in Eigenleistung errichtet oder erweitert 
wurde.

Normal-
herstellungskosten 

(NHK 2010)

Vermessungs-
gebühr

Grund-
aufwand

Gesamt-
gebühr
(incl. USt.)

bis
bis
bis
bis
bis

25.000 €
100.000 €
350.000 €
600.000 €

1.000.000 €

140 €
380 €
600 €

1.030 €
1.780 €

320 €
320 €
320 €
320 €
320 €

547,40 €
833,00 €

1094,80 €
1.606,50 €
2.499,00 €

Die voraussichtliche Höhe der Einmessungsgebühr, auch 
bei Normalherstellungskosten von über 1 Mio. Euro, kön-
nen Sie auch gerne telefonisch bei uns erfragen.

Beispiel:
Frau und Herr Muster haben auf ihrem Grundstück ein 
freistehendes, unterkellertes Einfamilienhaus mit ausge-
bautem Dachgeschoss und eine Garage errichtet. Bei 
einer Bruttogrundfläche von 270 m² für das Haus und 36 
m² für die Garage errechnen sich in der Summe Normal-
herstellungskosten von 288.810,00 €. Für die Einmes-
sung errechnet sich folgende Gesamtgebühr:

Grundaufwandspauschale: 320,00 €

Vermessungsgebühr  
(Haus und Garage):

600,00 €

Umsatzsteuer von z.B. 19% 174,80 €

Gesamtgebühr: 1.094,80 €

(Es ist immer der zum Zeitpunkt der Beendigung der 
gebührenpflichtigen Amtshandlung geltende Steuersatz 
anzusetzen.)

Sie benötigen die Lage des Gebäudes bezogen 
auf eine bestehende Grundstücksgrenze 
(Grenzbezug)?

Um die Lage des einzumessenden Gebäudes zu einer 
bestehenden Grundstücksgrenze zu ermitteln, müssen 
Sie diese Untersuchung ergänzend zur Gebäudeeinmes-
sung beantragen. Für diese Leistung fallen zusätzliche 
Kosten an. 


