
ANLAGE 8 
zu Artikel 3 des Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und der 
Republik Slowenien über den Verlauf 
der Staatsgrenze in den 
Grenzabschnitten VIII bis XV und 
XXII bis XXVII 

PRILOGA 8 
k lenu 3 Pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
poteku dr�avne meje na mejnih 
sektorjih VIII do XV in XXII do 
XXVII
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ERLÄUTERUNGEN ZUM 
KOORDINATENVERZEICHNIS

Das Koordinatenverzeichnis enthält die Koordinaten und gegebenfalls die Höhen der 
Grenzzeichen, die Koordinaten der unvermarkten Bruchpunkte der Grenzlinie, der verwendeten
Festpunkte und der dauerhaft stabilisierten, nicht mit Grenzzeichen identen Polygonpunkte im
System der österreichischen Landesvermessung (Gauß-Krüger-Projektion M 31 oder M 34 östl. 
von Ferro) und im System der slowenischen Landesvermessung (Gauß-Krüger-Projektion 15°
östl. von Greenwich). 

In den einzelnen Spalten sind eingetragen: 

Spalte 1: Die Nummern der Grenzzeichen und der unvermarkten Bruchpunkte der Grenzlinie 
in fortlaufender Reihenfolge. Der Standort des Grenzzeichens wird bei indirekter 
Vermarkung durch die Symbole "Oe" oder "RS" angegeben. 
Es bedeutet:
Oe ..... Grenzzeichen steht auf österreichischem Gebiet, 
RS ..... Grenzzeichen steht auf slowenischem Gebiet.
Die unvermarkten Bruchpunkte der Grenzlinie zwischen zwei Grenzzeichen mit
ganzzahliger Nummer erhalten die Bezeichnung des vorausgehenden
Grenzzeichens unter Zusatz eines Punktes und der Ziffern 01, 02, 03 usw. 
Bruchpunkte der Grenzlinie, die durch Grenzzeichen mit ganzzahliger Nummer
indirekt vermarkt sind, erhalten die Bezeichnung dieses Grenzzeichens unter Zusatz 
eines Punktes und der Ziffern 00. 

Spalte 2: Der Y-Wert im österreichischen Koordinatensystem.
Spalte 3: Der X-Wert im österreichischen Koordinatensystem.
Spalte 4: Der Y-Wert im slowenischen Koordinatensystem. 
Spalte 5: Der X-Wert im slowenischen Koordinatensystem. 
Spalte 6: Die Höhen der Grenzzeichen über Adria (auf Meter gerundet). 
Spalte 7: Anmerkungen.

Anmerkung: Durch ein Deckblatt getrennt sind die bei der Neuvermessung verwendeten 
Festpunkte und die dauerhaft stabilisierten Polygonpunkte im Koordinaten-
verzeichnis enthalten, wobei die Koordinaten möglichst in beiden staatlichen
Koordinaten- systemen und die Höhen über Adria (auf cm gerundet) angegeben 
sind.
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POJASNILA
K SEZNAMU KOORDINAT 

Seznam koordinat vsebuje koordinate in po potrebi vi�ine mejnih znakov, koordinate 
neozna enih lomnih to k mejne rte, uporabljenih trigonometri nih to k ter trajno stabiliziranih
poligonskih to k, ki niso identi ne z mejnimi znaki v avstrijskem dr�avnem sistemu (Gauß-
Krügerjeva projekcija M31 ali M34 vzhodno od Ferro) in v slovenskem dr�avnem sistemu
(Gauß-Krügerjeva projekcija 150 vzhodno od Greenwich). 

V posameznih rubrikah je navedeno: 

Rubrika 1: �tevilke mejnih znakov in neozna enih lomnih to k mejne rte v zaporednem
vrstnem redu. Polo�aj mejnega znaka je pri indirektni ozna itvi naveden s 
simboloma �RS� ali �Oe�
To pomeni:
RS ... mejni znak stoji na slovenskem ozemlju
Oe ... mejni znak stoji na avstrijskem ozemlju
Neozna ene lomne to ke mejne rte med dvema mejnima znakoma s 
celo�tevil no �tevilko dobijo oznako predhodnega mejnega znaka z dodatkom 
pike in �tevilk 01, 02, 03 itd. 

Lomne to ke mejne rte, ki so indirektno ozna ene z mejnimi znaki s
celo�tevil no �tevilko, dobijo oznako tega mejnega znaka z dodatkom pike in 
�tevilke 00. 

Rubrika 2: vrednost Y v slovenskem koordinatnem sistemu.
Rubrika 3: vrednost X v slovenskem koordinatnem sistemu.
Rubrika 4: vrednost Y v avstrijskem koordinatnem sistemu.
Rubrika 5: vrednost X v avstrijskem koordinatnem sistemu
Rubrika 6: nadmorske vi�ine mejnih znakov nad Jadranskim morjem (zaokro�ene na meter)
Rubrika 7: Opombe

Opomba: S platnico lo eno so v seznam koordinat vklju ene trigonometri ne to ke in 
trajno stabilizirane poligonske to ke, uporabljene pri novi izmeri, pri emer so 
navedene koordinate po mo�nosti v obeh dr�avnih koordinatnih sistemih in 
nadmorske vi�ine (zaokro�ene na centimeter).
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Mejni sektor:  
Grenzabschnitt: X

MEJNI ZNAKI IN MEJNE TO KE

GRENZZEICHEN UND GRENZPUNKTE 
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Mejni sektor:  
Grenzabschnitt: X

TRIGONOMETRI NE TO KE
 IN DRUGE TRAJNO STABILIZIRANE POLIGONSKE TO KE

FESTPUNKTE
 UND DAUERHAFT  STABILISIERTE POLYGONPUNKTE
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