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BAUZEITUNG

April 1919.

der Luftschichten. Im vorliegenden Falle mit 8 und
und 10
10
bezw. 8 anzunehmen. 1 i und 1 22 sind die Wärmeleitungs¬
Wärmeleitungs
zahlen des Wandmaterials bezw. der Luft. 1 i werde
verglichen mit 0,70 angenommen und 1 22 =
= 00,
00, weil
weil die
die
stagnierend,
ruhend
also
sie
Wäre
bewegt
ist.
Luft
ruhend also stagnierend, so
so
wäre 1 mit 0,04 anzunehmen sein.
1
1
3^ + 11 + 0T5^ 0,10
0,10 0,69
3^
K
m
8
10 + 0,70
00
0,70
00
8 + 10
Km
=
K
m = 1,45
Km
Die Wärmemenge, welche in 11 Stunde durch
durch 11 qm
qm
Wandfläche abgeleitet wird,
wird, ist nun
nun
Kal.
Q
= 1,45 • 25 =
= 36 Kal.
Q =
= 0,31 und
Bei ruhender Luft wird k
=
=
=
•• 25 =
Kal.
0,31
Q
=
7,8
Kal.
Q
Eine Backsteinwand von 25 cm Stärke hat einen
Wärmetransmissionkoeffizienten von
0,25 =
1
1
1
1
1
1
+
= 0,585
+
0,585
8"
+
10
+
0,70
10
8"
=
K
Km
m = 1,7.
die Back¬
Die Uebertragung der Wärmemengen durch die
Back
steinwand ist
= 1,7 •• 25 =42,5
Q
=42,5 Kal.
Q =
ergibt sich
Berechnungen
Aus vorstehenden
sich nun,
nun, daß
daß
der Wert der Hohlwand gegenüber der Massivwand in
ver
wärmetechnischer Hinsicht nicht besonders stark ver¬
schieden ist wie man eigentlich annehmen könnte.
Es ergibt sich noch weiter mit ganz besonderer Klar¬
Klar
ist,
heit, wie groß der Unterschied in der Wärmeleitung
Wärmeleitung ist,
wenn die Luft eingeschlossen bleibt und in so kleine Räume
Räume
abgeteilt ist, daß eine Bewegung infolge innerer Einflüsse
Einflüsse
nicht möglich ist. Nun weiß man, wo und wie Verbesser¬
Verbesser
ungen erreicht werden können in wärmetechnischer Hin¬
Hin
sicht.
Im Deckenbau ist das Augenmerk hauptsächlich da¬
da
rauf zu richten, daß mindestens außer der Oberfläche und
Unterfläche eine Zwischenfläche eingeschaltet wird, oder
wenn dies nicht möglich wäre, den Hohlraum der Decke
Decke
mit irgend einem leichten Material auszufüllen. Die
Deckenfelder sind an beiden Enden zuzumauern oder ab¬
ab
zuschließen, daß eine Strömung der Luft in den Kanälen
ausgeschlossen ist. Heute ist eine wärmetechnische Unter¬
Unter
Untersuch¬
suchung gerade so wichtig, wie eine statische Untersuch
ung, denn ein Gebäude mit großen Wärmeverluste t kann
zum Bewohnen sehr teuer kommen.
1

1

1

1

1

Württembergischer Baubeamtenverein.
Baubeamtenverein.
Einladung an unsere Mitglieder.
Am Sonntag den 4. Mai d. J. vormittags 11
11 Uhr fin¬
fin
det
det im Gesellschaftsbaus „Bauhütte”, Büchsenstr. 53,1,
in Stuttgart, eine
eine Mitgliederversammlung mit folgender
folgender
Tagesordnung statt;
1.
1. Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht über die Kriegsjahre 1914-1918.
1914-1918.
2. Kassenbericht.
3.
3. Voranschlag für das Jahr 1919.
Satzungsänderung und Behandlung der rechtzeitig
4.
4. Satzungsänderung
eingelaufenen
eingelaufenen Anträge.
5. Neuwahl des Ausschusses und Vorstands.
Hiezu werden hiemit unsere Vereinsmitglieder ebenso
herzlich
herzlich als
als dringend
dringend eingeladen.
I. A. Der Vorstand.
Eine
Stunde
vor
Beginn
der
Mitgliederversammlung
Eine Stunde
am 4. Mai d. J. findet im gleichen Lokale eine kurze Aus¬
Aus
schußsitzung statt,
statt, Beginn
Beginn vormittags 10
schußsitzung
10 Uhr, wozu die
verehrten
verehrten Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder freundl. eingeladen werden.

Vereinigung
Vereinigung Württembergischer
Württembergischer
Den
Den Zeitverhältnissen
Zeitverhältnissen Rechnung
Stuttgarter
Stuttgarter Architektenklub
Architektenklub beschlossen,
beschlossen,

Architekten.
tragend hat der
seinen
seinen Wirkungs¬
Wirkungs

kreis weiter auszudehnen, um auch die nicht in Stuttgart
ansässigen Architekten Württembergs aufnehmen
aufnehmen zu
zu
können. Diese Erweiterung des AVirkungskreises findet
ihren Ausdruck in dem neuen vorstehenden Namen.
Finanzde
Verein der Bauamtswerkmeister im Finanzde¬
Mitglieder-Versammlung
Die diesjährige
diesjährige Mitglieder-Versammlung
partement.
Die
findet Samstag den 3. Mai, “abends
“abends 5 Uhr in Stuttgart
im Vereinslokal der Bauhütte, 1. Stock, statt. Sämtliche
eingeladen.
Mitglieder sind ebenso
ebenso herzlich wie dringend eingeladen.
Der Ausschuß.

Baugewerblicher Nachwuchs.

Der Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerkmeister
Baugewerkmeister
erläßt an seine Mitglieder eine dringende Aufforderung,
Auf
sich nunmehr ihrer Pflicht bewußt zu sein durch Auf¬
nahme von Lehrlingen, den baugewerblichen Nachwuchs
durch geschulte Kräfte wieder in die Wege zu leiten.
Dabei wird hervorgehoben, daß es von größter Wichtig¬
Wichtig
keit sei, den Zuschuß zu den Kosten des Lebensunter¬
Lebensunter
halts der Lehrlinge, den herrschenden Teurungsverhält¬
Teurungsverhält
nissen entsprechend zu
zu gestalten.

Die
Die Frühjahrs-Baumesse
Frühjahrs-Baumesse In
In Leipzig.
Leipzig.

Die im Herbst 1918 in Leipzig abgehaltene Baumesse
war die erste Veranstaltung dieser Art. Nunmehr stehen
wir kurz vor der zweiten Baumesse (27. April bis 2. Mai),
der bereits die Erfahrungen der ersten zugute kommen.
Bei den allgemein bekannten Mangel an Baubedarf
wird ganj naturgemäß oft die Frage auftauchen, ob zur
Zeit die
die Abhaltung
Abhaltung einer
einer Baumesse
Baumesse überhaupt
überhaupt möglich
sei. Hierauf ist zunächst zu antworten: Gerade wegen
des Mangels an Ware ist die Baumesse zur Zeit ein be¬
be
sonders dringliches
dringliches Bedürfnis,
Bedürfnis, weil nirgends eine
eine
gleichwertige
gleichwertige Orientierung
Orientierung auf
auf dem
dem Baumarkt
Baumarkt geboten
geboten
werden kann, wie auf der Baumesse in Leipzig, der durch
ihre zentrale Lage, durch ihren organischen Zusammen¬
Zusammen
hang
hang mit der großen
großen Leipziger Mustermesse
Mustermesse und durch
den bereits im vorigen Herbst gelieferten vollgültigen
Beweis ihrer Zweckmäßigkeit ein voller Erfolg sicher
ist. Das deutsche
deutsche Volk
Volk braucht
braucht Arbeit.
Arbeit. Alles,
was am Bau und für den Bau arbeitet, zusammengenommen,
bildet den
den größten Arbeitgeber Deutschlands. Deshalb
bedarf die Arbeitsbeschaffung auf dem Baugebiet nach- •
drücklichster Unterstützung, und es unterliegt keinem
Zweifel, daß die Baumesse die aussichtsreichste Arbeits¬
Arbeits
beschaffung für den Baumarkt darstellt.
Der bestehende Mangel an Baubedarf kann natürlich
auch durch die Baumesse nicht beseitigt, wohl aber
weitergehend geregelt werden. Denn der
der Umstand ist
von größtem Werte, daß die Baumesse nur eine Woche
dauert, während welcher Zeit die Aussteller selbst an
an¬
wesend sind. Hierdurch ist zwischen den Interessenten
eine
eine auf keinem anderen Wege ersetzbare Fühlungnahme
möglich aus der sich sowohl für die Behebung des Mangels
an
an Baubedarf, wie auch zur Lösung von Baufragen und
Baumöglichkeiten die wertvollsten Anregungen und geBaumöglichkeiten
schäflichen Verbindungen
Verbindungen ergeben werden.
schäflichen
Sehr wichtig ist der Besuch der Baumesse, der zu¬
zu
dem mit einer Fahrpreisermäßigung von 50% möglich
dem
ist, um sich mit neuen Bau wei
wei s en bekannt zu machen,
und diese waren noch nie so zahlreich, als in der Jetzt¬
Jetzt
zeit. Will
Will man sich über diese Neuerungen ein Urteil
bilden, so darf man sich nicht, wie dies zumeist auf Aus¬
Aus
stellungen geschieht, allein betrachten, sondern man muß
die Gewähr haben, sich möglichst mit dem Erfinder selbst
oder mindestens mit seinem fachmännischen Vertreter über
den Wert des neuen Bauverfahrens austauschen zu können,
und
und diese
diese Möglichkeit bietet, wie keine zweite Gelegenheit, die Baumesse. Auch die Möbelfrage hafte noch
nie eine so große Bedeutung, wie in der Jetztzeit, und
demzufolge werden auch jegliche Art von Möbel auf der
Leipziger Messe für Bau- und Wohnwesen stark ver-
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treten sein. Die Tapetenindustrie
Tapetenindustrie macht
macht sich
sich ebenfalls
ebenfalls
die Messe umfangreich zunutze, und
und zwar
zwar in
in Form
Form einer
einer
Kollektivausstellung. Die Beleuchtungskörper
Beleuchtungskörper Indu¬
Indu
strie mußte sich infolge der veränderten
veränderten Rohmaterialbe¬
Rohmaterialbe
ihre
wird
umstellen;
sie
schaffung
ihre neuen
neuen Erzeugnisse
Erzeugnisse
gleichfalls zur
zur Vorführung
Vorführung bringen.
bringen.
gehört die
die große
große Zahl
Zahl von
von
Zur Baustoffherstellung gehört
Firmen für Fabrikations- und Industriebedarf, in
in Form
Form
die Baustoffindustrie.
maschineller Einrichtungen
Einrichtungen für
für die
Baustoffindustrie.
vermag
Vielseitigkeit
Trotz ihrer
vermag naturgemäß
naturgemäß die
die Bau¬
Bau
messe nicht alles zu umfassen, was für
für das
das Baugebiet
Baugebiet
wertvolle Ergänzung
eine wertvolle
Ergänzung
in Frage kommt. Hier bildet eine
Vermittlungsstelle
die sog. Baubörse, eine
eine Vermittlungsstelle zwischen
zwischen
Nachfrage und Angebot für alles, was
was auf
auf der
der Baumesse
Baumesse
Baubörse vorliegender
nicht ausgestellt, aber laut bei der Baubörse
vorliegender
ist.
Meldung irgendwo
irgendwo zu
zu haben
haben ist.
Baugestalfung ver¬
ver
Da auf der Baumesse auch die Baugestalfung
treten ist, so ist hierfür eine Sonderabteilung vorbild¬
vorbild
Modelle von KleinwohKleinwohlicher Entwürfe und Modelle

Industrie-und Geschäftshausbauten
Geschäftshausbauten ein¬
ein
nungs- Industrie-und
gerichtet.
gerichtet.

betr Gewährung
Verfügung des Ministeriums des
des Innern
Innern betr
Gewährung
Wohnungsbauten.
von Baukostenzuschüssen für Wohnungsbauten.
Bestimmungen über
Der Bundesrat hat am 31. Okt. 1918 die Bestimmungen
über
aus Ruchsmittelu
Ruchsmittelu
die Gewährung von Baukostenzuschüssen aus
als erster
100 Millionen
Millionen als
erster
festgesetzt und der Bereitstellung von 100
Baukostenüberteuerung
der
Baukostenüberteuerung bei
bei Woh¬
Woh
Rate des zur Abbürdung
sowie des
nungsbauten für die minderbemittelte Bevölkerung,
Bevölkerung, sowie
des
Gesamtbetrages von
von
notleidenden Mittelstandes vorgesehenen Gesamtbetrages
500 Millionen Mark zugestimmt. Laut Mitteilung
Mitteilung des
des Staats¬
Staats
500
sekretärs des Reichsarbeitsamts vom 26. Nov. 1918
1918 haben
haben sich
sich
diesen Be¬
die Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten mit
mit diesen
Be
Rate von
von 100
100
stimmungen und mit der Bezahlung der ersten Rate
Millionen Mark einverstanden erklärt.
zur Förder¬
Förder
Die Provisorische Regierung Württembergs hat zur
beschlossen, von
von der
der
ung der Wohnungsbautätigkeit ihrerseits beschlossen,
Baukostenzuschüsse
vom Reiche nicht übernommenen Hälfte der Baukostenzuschüsse
zwei
Gesamtaufwand auf
auf
zwei Sechstel von dem zu ersetzenden Gesamtaufwand
württ. Staatsmittel zu übernehmen unter der Voraussetzung,
Voraussetzung, dass
dass
Gemeinde gedeckt
— ein Sechstel —
der
— von der Gemeinde
gedeckt wird.
wird.
der Rest —
Ministerien
zuständigen
Ministerien werden
werden
Im Einvernehmen mit den
hiermit im Anschluss an die Bestimmungen des
des Bundesrats
Bundesrats für
für
Reichsmitteln zur
zur
die Gewährung von Baukostenzuschüssen aus Reichsmitteln
folgende Vollzugsvor¬
Vollzugsvor
Durchführung des Beihilfeverfahrens folgende

schriften erlassen:
A. Für Dauerbauten:
Die
nur zusammen
Die Zuschüsse aus Staatsmitteln werden nur
Gemeindemitteln
mit den Baukostenzuschüssen aus Reichs und Gemeindemitteln
von Fall zu Fall nach freiem Ermessen des Ministeriums
Ministeriums des
des
und private
private
Innern an Gemeinden, gemeinnützige Bauvereine und
solcher
Bauunternehmer gewährt, jedoch nur für die Errichtung solcher

1.
1.

Nr. 14/15
14/15

Qewinunicht der
Klein- und Mittelwohnungen, deren Erstellung nicht
der Qewinuoder Vermiet¬
Vermiet
erzielung aus künftiger Steigerung des Verkaufs- oder
der vom
vom Bun¬
Bun
preises dienen soll und die den Voraussetzungen der
Vergl.
Anl. I.I.
desrat erlassenen Bestimmungen entsprechen. Vergl. Anl.
private
als private
Als Gemeinden gelten auch Kommunalverbände, als
„Kleinwohnungen”
Bauunternehmer auch private Bauherren. Als „Kleinwohnungen”
von
Wohnungen von
im Sinne der Vorschriften sind in der Regel Wohnungen
nicht mehr als drei Wohnräumen nebst Küche, als
als „Mittelwoh¬
„Mittelwoh
nungen” solche mit vier Wohnräumen nebst Küche zu
zu verstehen.
verstehen.
Falles
ist möglichst
einzelnen
möglichst
Auf besondere Verhältnisse des
planwenn es
Rücksicht zu nehmen, insbesondere kann, wenn
es sich
sich plankinderreicher Familien
Familien
mässig darum handelt, den Bedürfnissen kinderreicher
zu entsprechen, die Raumhöchstzahl für einzelne
einzelne Wohnungen
Wohnungen
zu
Gewohnheiten
örtlichen
der
unter Berücksichtigung
Gewohnheiten höher
höher an¬
an
gesetzt werden. Das Ministerium des Innern
Innern bestimmt
bestimmt die
die
Höchstzahl der
der in
in
Wohnungsnotgebiete und im Bedarfsfall die Höchstzahl
ihnen mit Hilfe von Baukostenzuschüssen zu erbauenden Woh¬
Woh
ihnen
nungen.
nungen.
2. Die Gemeinde kann mit Genehmigung des
des Ministeriums
Ministeriums
2.
des Innern für die Gewährung der Baukostenzuschüsse
Baukostenzuschüsse allge¬
allge
des
meine und falls notwendig, für den einzelnen Fall
Fall noch
noch besondere
besondere
Bedingungen festsetzen. Bei der Prüfung der Gesuche
Gesuche um
um Ge¬
Ge
Bauvorhaben auch
auch
währung von Baukostenzuschüssen ist das Bauvorhaben
nach, der bau- und wohnungstechnischen Seite zu
zu prüfen.
prüfen. Un¬
Un
genügend —
— insbesondere auch hinsichtlich ihrer
ihrer äusseren
äusseren Ge¬
Ge
sind von
Bauprojekte sind
von der
der Ge¬
Ge
staltung unzulänglich — bearbeitete Bauprojekte
auszuschliessen. Steht
Steht dem
dem
währung der Baukostenzuschüsse auszuschliessen.
Fachmann zur
zur Ver¬
Ver
Bauherrn kein genügend durchgebildcter Fachmann
Arbeits¬
der
dem
Gesuch
das
anheimzugeben,
fügung, so
ist
ihm
der
dem
Arbeits
so
Baugewerbe zur
zur
ministerium unterstelltenBeratungsstelle für das Baugewerbe

Ueberarbeitung zu überweisen.
überweisen.
3. Bei Bauvorhaben, die nach ihrer Lage den Arbeitern
Arbeitern und
und
3.
kommen,
zugute
kommen, sind
sind diese
diese
Angestellten einzelner Arbeitgeber
an
im Wege
Wege
an der Aufbringung des Zuschußanteils der Gemeinde im
zu beteiligen.
beteiligen.
freier Vereinbarung mit angemessenen Leistungen zu
Beteiligung
Ist nach Ansicht des Ministerium des Innern die Beteiligung
Baukostenzuschüsse
der Arbeitgeber ungenügend, so können die Baukostenzuschüsse
verweigert oder herabgesetzt werden. Bei sog. Werkwohnungen
Werkwohnungen
aus ReichsReichs- und
und
fiindet eine Abbürdung der Baukostenzuschüsse aus
Staatsmitteln nicht statt.
4. Für die Berechnung der Baukostenüberteuerung
Baukostenüberteuerung sind
sind für
für
4.
Bundesrats
vor
Württemberg beide in den Bestimmungen des Bundesrats vor¬
gesehenen Berechnungsarten zulässig. Die endgültige
endgültige Ent¬
Ent
steht
ist, steht
anzuwenden ist,
scheidung darüber, welche Berechnungsart anzuwenden
Innern zu.
zu.
in jedem Falle dem Ministerium des Innern
unter Zugrunde¬
5.
Baukostenzuschüsse
unter
Zugrunde
der
Bei
Berechnung
5.
folgende Be¬
Be
legung der Berechnungsart II 2 a kommen folgende
stimmungen in Betracht:
a) Der Bauaufwand, der für einen Neubau
Neubau gleicher
gleicher Art
Art und
und
a)
voraus¬
Verhältnisse
dauernder
voraus
Beschaffenheit nach Eintritt
sichtlich erwachsen wird, ist unter Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der
örtlichen Verhältnisse zu schätzen.
schätzen.
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bezeich
Für den Fall der Nichteinhaltung der unter a bis ee bezeich¬
auf die
die Dauer
b) Die Verpflichtungen nach Ziffer II
II 33 sind auf
Dauer von
von
b)
des gewährten Bau¬
Rüchzahlung
ist
die
Verpflichtungen
Bau
neten
übernehmen.
mindestens zehn Jahren zu
kostenzuschusses zu bedingen. Für Nichteinhaltung der unter f)
geringere
auf
die
Rücksicht
mit
ist
Baukostenzuschuß
c)
Der
auf
die
geringere
c)
minde
bezeichneten Verpflichtung ist eine Vertragsstrafe von minde¬
hinsichtlich der
der Mieten
Mieten
Bindung des Bauherrn, insbesondere hinsichtlich
Verpflichtung
der
Nichteinhaltung
der
jeden
Fall
Verpflichtung
für
500
Mk.
stens
Hauses,
son¬
des
Standdauer
des Hauses, son
(die hierbei nicht für die ganze
festzulegen.
Zeit er¬
begrenzte Zeit
dern
er
dern nur für eine verhältnismäßig kurz begrenzte
9. Die Gemeinden sind berechtigt, noch weitere für erforder¬
erforder
9.
folgt) und die sich daraus für ihn ergebenden
ergebenden QewinnmögQewinnmögbei
Zu¬
denen
lich erachtete Bedingungen aufzustellen; Gemeinden, in denen
lichkeiten in der Regel geringer zu bemessen, als bei Zu
ermächtigt,
ein Wohnungsnachweis besteht, werden außerdem ermächtigt,
II 22 b.
b. Die Höhe
Höhe des
des Bau¬
Bau
grundelegung der Berechnungsart II
Beziehung zu setzen
kinder
dem Bauherrn die Verpflichtung aufzuerlegen, solche kinder¬
kostenzuschusses ist von Fall zu Fall
Fall in Beziehung
setzen
Kriegs
reiche Familien, Familien von Kriegsteilnehmern und Kriegs¬
daß je
je
zu der Dauer der Bindungsfrist mit der Maßgabe, daß
beschädigten, sowie Familien der im Krieg Gefallenen, die ihm
ihm
Baukostenzuschuß
kürzer die Bindung desto geringer der Baukostenzuschuß
Teil
einen
in
zugewiesen
werden,
Teil
Wohnungsnachweis
von
dem
festzusetzen ist.
nicht in
in
der zu vermietenden Wohnungen aufzunehmen, sofern nicht
d)
der Bau¬
Bau
d) Es bleibt dem Bauherrn freigestellt, eine Tilgung der
Ablehnung der
Grund
zur
wichtiger
ein
der
Person
der
Mieter
gelder vorzusehen.
Aufnahme in die Wohnung vorliegt. Für die Nichteinhaltung der
6. Bei Berechnung der Baukostenzuschüsse unter Zugrunde¬
Zugrunde
6.
allen
gemäß
Ziffer 8 und 9 übernommenen Verpflichtungen sind in allen
folgende
Be¬
legung der Berechnungsart II 2 b kommen folgende Be
VertragsFällen,
in denen die Gemeinde nicht selbst Bauherr ist, Vertragsstimmungen in Betracht:
,, strafen zu vereinbaren, die gleich denjenigen aus Ziffer
Ziffer II
II 3
3 Ab¬
Ab
a)
voraussicht
a) Nachdem die Höhe der in den nächsten Jahren voraussicht¬
Gemeinde
der
zugunsten
Bundesratsbestimmungen
satz
3
der
3
Miet¬
lich zu erzielenden Mieten unter Vergleichung mit
mit den Miet
emp
durch Eintragung einer Sicherheitshypothek in Höhe der emp¬
bestimmt
sätzen für gleichartige Wohnungen vor dem Kriege bestimmt
fangenen Zuschüsse auf dem Grundstück zu sichern sind. Durch
Durch
des
Kapitalisierung
durch
Ertragswert
Kapitalisierung des
ist, ist der dauernde
Siche
den Rang der zugunsten der Gemeinde einzutragenden Siche¬
voraus¬
Nettomietertrags zu berechnen. Die Ermittlung
Ermittlung des voraus
Bauvorhabens
Beleihung
des
notwendige
die
rungshypothek
soll
Gutachtens un¬
un
sichtlichen Mietertrags hat auf Grund des Gutachtens
Bargeldhypothek
nicht erschwert werden. Seine Belastung mit Bargeldhypothek
Prozentsatz,
parteiischer Sachverständiger zu erfolgen. Der Prozentsatz,
darf 90 Proz. des ertragsfähigen Aufwands nicht übersteigen.
(Unter
der vom Bruttomietertrag für Deckung der Unkosten (Unter¬
Hinsichtlich der Vorhypotheken ist zugunsten der Sicherungs¬
Sicherungs
werden
haltungskosten, Hausbesitzerleistungen) abgezogen werden
Gemeinde Vormerkung nach §§ 1179 B.Q.B. einzu¬
der
einzu
hypothek
den
ört¬
sind
nach
Baugelder
den ört
kann, sowie der Zinsfuß für die
ihr als
tragen. Ist die Gemeinde selbst Bauherr, so hat sie die ihr
lichen Verhältnissen zu bemessen.
Bauherr zukommenden Verpflichtungen durch ordnungsmäßige
Dauer von
von
b) Die Verpflichtungen nach Ziffer II 3 sind auf die Dauer
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung dem Staat gegenüber zu
mindestens 25 Jahren zu übernehmen.
übernehmen.
c) In der Regel ist eine Tilgung der aufgenommenen Baugelder
c)
11. Die Baukostenzuschüsse werden in baren, in der Regel
in angemessener Zeit vorzusehen.
rückzahlbaren, unverzinslichen Beträgen gewährt. An
nicht
auf die
die
d) Die einzutragende Sicherungshypothek hat sich auch auf
Rückzahlungen der Baukostenzuschüsse haben auch
freiwilligen
Rückzahlung
zur
Bauherrn
Rückzahlung
Sicherung der Verpflichtung des
das Reich und der Staat nach dem Verhältnis ihrer Zuschüsse
des Zuschusses und der Abführung eines etwa entstehenden
Anteil.
Mietmehrertrags zu erstrecken.
12. Die Vorbehandlung der Gesuche um Gewährung von
der Bau¬
7. Bei beiden Berechnungsarten ist bei Berechnung der
Bau
7.
liegt den Gemeinden, bei Gesuchen von
Baukostenzuschüssen
kostenzuschüsse der Herstellungspreis auf Grund genau aus¬
aus
Gemeinden und Kommunalverbänden dem Oberamt ob. Die
Herstellungs¬
die
ermitteln;
Herstellungs
gearbeiteter Kostenvoranschläge zu
mittleren und großen Städte legen die Akten unmittelbar, die
etwa
kosten umfassen auch die mittelbaren Baukosten, z. B. die etwa
während der
der
für Verzinsung der Baugelder während
Bauzeit erwachsenden Kosten.
Jy
Jy&g>a///r/’urmfär
t;a///r/’urmfär
Jjfu//yar/
8. Außer den in Ziffer II 3 der Bundes¬
Bundes
Jjfu//yar/
ratsbestimmungen
ratsbestimmungen bezeichneten
bezeichneten Verpflichtun¬
Verpflichtun
gen hat der Bauherr noch folgende Ver¬
Ver
pflichtungen zu übernehmen:
a) die Bauten dauernd in gutem Zustand zu
erhalten,
erhalten,
b) die Bauten nur mit Genehmigung der
Gemeinde zu veräußern oder weiter zu
belasten,
belasten,
Baugelder¬
c) die vorgesehene Tilgung der Baugelder
hypotheken nicht ohne Zustimmung der
Gemeinde zu unterbrechen od. einzustellen,
xx
d) die Hypothekenzinsen rechtzeitig zu
zu be¬
be
rechtzeitig zu
zahlen und die Gemeinde rechtzeitig
unterrichten, wenn er zur
zur Zahlung der
Hypothekenzinsen nicht mehr im Stande
sein sollte,
e) den
den Mietmehrertrag
Mietmehrertrag oder einen entsprech¬
entsprech
e)
enden Teil des Baukostenzuschusses zu¬
zu
rückzuzahlen, wenn der vorgesehene Miet¬
Miet
ertrag durch Einbau von Läden, Wirt¬
Wirt
schaften usw. erhöht wird,
f) dem Beauftragten des Staates oder der
Hausver¬
Gemeinde Einsicht in die die Hausver
Bücher und
und Belege,
Belege,
waltung betreffenden Bücher
insbesondere die Mietverträge, zu ge¬
ge
währen und den Zutritt zu den Räumen
des Bauwerks jederzeit zu gestatten.
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übrigen Gemeinden durch Vermittlung des Oberamts dem Mini¬
Mini
sterium des Innern vor. Ein Entwurf des zwischen der Gemeinde
und dem Bauherrn abzuschließenden Vertrags, sowie eine Uebersicht, aus der alle zur Beurteilung des Gesuchs erforderlichen
Angaben ersichtlich sein müssen, ist unter Benützung des hiefür
hiefür
vorgeschriebenen, beim Ministerium des Innern erhältlichen
Fragebogens mit vorzulegen. Es sind außerdem Belege beizu¬
beizu
fügen, aus denen hervorgeht, daß die Aufbringung der Baugelder
gesichert ist: die Bedingungen der Kapitalaufnahme sind
sind fest¬
fest
zustellen.
13. Das Ministerium des Innern setzt die Höhe der Bau¬
Bau
13.
kostenzuschüsse durch einen Beihilfebescheid vorläufig fest.
Auf Grund des Beihilfebescheids hat die Gemeinde, falls sie nicht
selbst Bauherr ist, den Vertrag mit dem Bauherrn abzuschließen.
14. Bei plan- und ordnungsmäßiger Bauausführung kann auf
14.
Antrag der Gemeinde ein Teil des im Beihilfebescheid fest¬
fest
gesetzten Betrages während der Bauausführung ratenweise aus¬
aus
bezahlt werden.. Nähere Bestimmungen hierüber bleiben Vor¬
Vor
behalten.
unvorher¬
15. Werden im Laufe der Bauausführung durcli unvorher
15.
gesehene, unverschuldete und unabwendbare Umstände wesent¬
wesent
so
liche Ueberschreitungen der Kostenvoranschläge verursacht, so
kann auf Antrag der Gemeinde nachträglich eine Erhöhung des
Baukostenzuschusses erfolgen.

Höhe 420.

Anlage I.

Bestimmungen des Bundesrats für die Gewährung von Bau¬
Bau
kostenzuschüssen aus Reichsmitteln.
Zur Behebung der durch die vorübergehende übermäßige
Verteuerung des Bauens eingetretenen Minderungen für die Be¬
Be
schaffung neuen Wohnraums gewährt das Reich Baukosten¬
Baukosten
zuschüsse für die Errichtung von Neubauten und Behelfsbauten,
Be
sowie für die Einrichtung von Notwohnungen nach folgenden Be¬
stimmungen:
I. Allgemeines.
1. Die Gewährung von Baukostenzuschüssen findet nur wäh¬
wäh
1.
rend des Krieges und in der ersten Uebergangszeit nach dem
Kriege statt, solange ein Anreiz für das private Unternehmertum
Grund¬
zur Herstellung von Neubauten auf privatwirtschaftlicher
privatwirtschaftlicher Grund
lage fehlt und eine dringende Wohnungsnot das unbedingte und
dauernde, alsbald zu befriedigende Bedürfnis nach Beschaffung
von Wohngelegenheiten außer jeden Zweifel stellt.
er
2. Von den zur Abbürdung der Baukostenüberteuerung er¬
forderlichen Baukostenzuschüssen trägt das Reich die Hälfte
unter der Voraussetzung, daß die Bundesstaaten oder Ge¬
Ge
auf¬
meinden ihrerseits allein oder zusammen die weitere Hälfte auf
bringen. Arbeitgeber, deren Arbeitern und Angestellten die
Wohnungen nach ihrer Lage voraussichtlich zugute kommen wer-

Prof. H. Jassoy, Oberbaurat,
Oberbaurat, Stuttgart.
Stuttgart.

Nach Eintragung der vorschriftsmäßig zu bestellenden
Sicherungshypotheken und nach ordnungsmäßiger Fertigstellung
Fertigstellung
des Bauwerks wird der Zuschußbetrag endgültig festgelegt.
17.
fest
17. Die in Ziffer IV 6 der Bestimmungen des Bundesrats fest¬
gesetzte Frist von sechs Monaten wird für Württemberg auf drei
Monate eingeschränkt. Wird mit der Ausführung des Bauwerks
Baukosten
nicht innerhalb drei Monaten nach Bewilligung des Baukosten¬
zuschusses begonnen, so verliert der Beihilfebescheid seine
Frist durch
Gültigkeit, falls nicht aus besonderen Gründen diese Frist
das Ministerium des Innern verlängert wurde.

16.
16.

18. Alle entstehenden Kosten, insbesondere für Eintragungen,
18.
Schätzungen usw. hat der Bauherr zu tragen. Das ganze Ver¬
Ver
fahren, einschließlich des Beihilfebescheids, ist gebührenfrei.
gebührenfrei.
B. Für Behelfsbauten und Notwohnungen.

Für die Baukostenzuschüsse zur Errichtung von Behelfs¬
Behelfs
Einzelfall Vor¬
Vor
bauten und Notwohnungen bleibt Regelung im Einzelfall
behalten, soweit nicht die bundesrätlichen Bestimmungen (vergl.
Anlage II) und die in A) für Dauerbauten erlassenen Vor¬
Vor
schriften Anwendung finden.
2.
2. Der Beihilfebescheid wird auch für Behelfsbauten und
Notwohnungen im allgemeinen durch das Ministerium des
des Innern
erteilt. Betragen in mittleren und großen Städten beim Einbau
von Notwohnungen die Umbaukosten für eine
eine Wohnung
Wohnung weniger
weniger als
als
1000 Mk., so wird der Beihilfebescheid, sofern die Gemeinde
nicht selbt Bauherr ist, vom Gemeinderat erlassen.
1.
1.
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den (zu vergleichen Nr. IV, 2), sind an der Aufbringung des
des An¬
An
teils der Gemeinde angemessen zu beteiligen. Eine gegebenen¬
gegebenen
weitere
falls durch besonderes Reichsgesetz anzuordnende weitere
Rege
Heranziehung der Arbeitgeber bleibt Vorbehalten. Die Rege¬
lung des anteiligen Verhältnisses der von den Bundesstaaten und
Bundes
Gemeinden aufzubringenden Beträge ist Sache der Bundes¬
regierungen.
3. Die Baukostenzuschüsse werden nur für diejenigen Gebiete
3.
-dringendes Bedürfnis an KleinKlein- und
und
gewährt, in denen ein -dringendes
Mittelwohnungen für die städtische und ländliche Bevölkerung
(zu vergleichen Nr. III, 1)
1) besteht.
4. Der Reichskommissar für Wohnungswesen kann nach Be¬
Be
4.
nehmen mit dem ihm beigegebenen Ausschuß die Höchstzahl der
Reichsmitteln zu er¬
für einzelne Gebiete mit Unterstützung aus Reichsmitteln
er
bauenden Wohnungen von Jahr zu Jahr festsetzen.

II. Gewährung und Berechnung der Beihilfen.
gemein
Die Baukostenzuschüsse können an Gemeinden, gemein¬
nützige Bauvereinigungen und private Bauunternehmer gewährt
gewährt
werden, sofern die Bauherren bereit sind, die an die Gewährung
und ihre
der Zuschüsse zu knüpfenden Bedingungen für sich und
Rechtsnachfolger zu übernehmen und durch grundbuchliche Ein¬
Ein
tragungen sicherzustellen.
2. Durch die Baukostenzuschüsse soll dem Bauherrn Ersatz
2.
für den Teil des Bauaufwandes geleistet werden, der durch die
übermäßige
infolge des Krieges herbeigeführte vorübergehende übermäßige
Verteuerung des Bauens verursacht ist (Baukostenüberteuerung).
1.
1.

15.
15.
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Bestim
Der zu ersetzende Teil des Bauaufwandes ist je nach Bestim¬
mung der Landeszentralbehörde zu berechnen:
berechnen:
‘
a) entweder nach dem Unterschiede zwischen dem tatsächtatsäch- ‘

liehen Herstellungspreis und dem Bauaufwande für einen
Eintritt dauern¬
dauern
Neubau gleicher Art und Beschaffenheit nach Eintritt
der Verhältnisse oder
b) nach dem Unterschied zwischen dem tatsächlichen Her¬
Her
b)
stellungspreis dem dauernden Ertragswert, der sich durch
Kapitalisierung der für gleichartige Wohnungen in der be¬
be
treffenden Gemeinde voraussichtlich zu erzielnden Mieten

ergibt.
Der Herstellungspreis umfaßt die Qrunderwerbskosten, die
Baukosten und die Anliegerleistungen. Die Qrunderwerbskosten
dürfen in der Regel nur in der Höhe angesetzt werden, die dem
Grundwert vor dem Kriege entspricht. Stellt sich bei der Wahl
Gewäh
der Berechnungsart zu b) späterhin heraus, daß die bei Gewäh¬
Verhältnis
rung des Baukostenzuschusses festgesetzten Mieten im Verhältnis
zu den Mieten, die für andere gleichwertige Wohnungen der
nämlichen Gemeinde allgemein gezahlt werden, zu niedrig sind,
sind,
Mieten
so kann von der zuständigen Behörde eine Erhöhung der Mieten
angeordnet werden. In diesem Falle ist der jährliche Mietemehr¬
Mietemehr
ertrag, soweit er nicht zur Deckung erhöhter Lasten des Haus¬
Haus
Der Bau¬
besitzers benötigt wird, an die Gemeinde zu zahlen. Der
Bau
herr kann sich von dieser Verpflichtung dadurch befreien, daß er
Teil
einen dem kapitalisierten Mietemehrertrag entsprechenden Teil
des Baukostenzuschusses zurückzahlt. Die Verpflichtungen des
Sicherungshypotheken
Bauherrn sind durch Eintragung von Sicherungshypotheken
sich^zustellen.
sich^zustellen.
3. Der Bauherr hat vor Gewährung der Baukostenzuschüsse,
Verpflichtung, für
für
abgesehen von der zu Nr. II, 2 b erwähnten Verpflichtung,
sich und seine Rechtsnachfolger auf die Dauer von mindestens
zehn Jahren folgende Verpflichtungen zu übernehmen:
a) die Mieten einschließlich aller Nebenabgaben nur mit vor¬
vor
heriger Zustimmung der Gemeinde oder des Qemeindeverbandes festzusetzen,
b) das Grundstück einschließlich der darauf zu errichtenden
Baulichkeiten ohne vorherige Zustimmung der Gemeinde¬
Gemeinde
behörde nicht zu anderen als Wohnzwecken zu benutzen,
c) kinderreiche Familien, Familien von Kriegsteilnehmern und
Kriegsbeschädigten, sowie der im Kriege Gefallenen bei der
Vermietung von Wohnungen vorzugsweise zu berück¬
berück
sichtigen.
VerpflichBei Nichteinhaltung der zu a und b genannten Verpflich-
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tungen wird der gewährte Baukostenzuschuß zur Rückzahlung
fällig. Dies ist grundbuchlich zu sichern. Für die Nichteinhaltung
der Verpflichtung zu c ist eine Vertragsstrafe festzulegen und
gleichfalls grundbuchlich zu sichern.
4. Die Baukostenzuschüsse werden den Bauherren in baren,
in der Regel nicht rückzahlbaren unverzinslichen Beträgen ge¬
ge
währt.
5. Der Anteil des Reichs an den Baukostenzuschüssen darf
erst ausgezahlt werden, wenn die anschlaggemäße Ausführung
des Baues und die Sicherungen aus Nr. 3 nachgewiesen sind.
6. Ist der Bauherr der Gemeinde oder dem Gemeindeverbande gegenüber zur Rückzahlung des Baukostenzuschusses oder
eines Teiles desselben, oder zur Herauszahlung des Mietemehr¬
Mietemehr
ertrags verpflichtet, so hat an den Rückflüssen auch das Reich
nach dem Verhältnis seines Zuschusses Anteil.
7. Der Bauherr oder seine Rechtsnachfolger kann sich durch
Rückzahlung des Baukostenzuschusses nebst 5 v. H. Zinsen seit
dem Tage des Empfanges des Zuschusses jederzeit von den zu
Nr. 3 festgelegten Verpflichtungen befreien.
III. Ausführungsgrundsätze für die Gewährung und Berechnung
der Baukostenbeihilfen.
1. Die Baukostenzuschüsse werden gewährt für die Schaf¬
Schaf
fung von Wohnungen, die nach Größe, Anordnung, Raumzahl,
Raumhöhe und Ausstattung den ortsüblichen Bedürfnissen der
minderbemittelten Bevölkerung, auch des Mittelstandes, ins¬
ins
besondere denjenigen kinderreicher Familien dieser Bevölke¬
Bevölke
rungskreise, entsprechen. Kleinviehställe und ähnliche Räume
gelten als Zubehör.
2. Bei Feststellung des voraussichtlichen dauernden Mehr¬
Mehr
aufwandes an Baukosten (zu vergleichen Nr. II 2 a) sind die
Verhältnisse des Einzelfalls nach Möglichkeit in Rücksicht zu
nehmen.
3. Der Reichskommissar für Wohnungswesen kann nach Be¬
Be
nehmen mit dem Ausschuß innerhalb der bestehenden Bestim¬
Bestim
mungen Ausführungsgrundsätze für die Gewährung und Berech¬
Berech
nung der Baukostenzuschüsse festlegen.
IV. Durchführung des Beihilfeverfahrens.
I. Die Durchführung des Verfahrens liegt den Gemeinden
bzw. Qemeindeverbänden ob. Sie führen die Verhandlungen mit
den Bauherren und zahlen an diese die Baukostenzuschüsse aus,
während ihnen die vom Reiche und Staate zu übernehmenden
Teilbeträge erstattet werden. Die Gemeinden usw. haben zu¬
zu
nächst eine Prüfung dahin vorzunehmen, in welchem Umfange
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dauernden
ein Wohnbedürfnis vorliegt, und ob es sich um einen dauernden
vorübergehend
oder nur um einen durch die Kriegsverhältnisse vorübergehend
Prüfung der
der
hervorgerufenen Zustand handelt. Sie haben die Prüfung
Bauvorhaben in technischer und wirtschaftlicher Beziehung vor¬
vor
der
zunehmen und alsdann die Anträge nebst dem Vorschlag der
Gemeinde usw. der Landeszentralbehörde oder der von dieser
dieser
beauftragten Bezirksstelle einzureichen.
2. ln dem Antrag ist vorweg die Frage zu erörtern,
erörtern, ob und
und
2.
und Angestellten
Angestellten
in welcher Höhe Arbeitgeber, deren Arbeitern und
zugute kommen
kommen
die Wohnungen nach ihrer Lage voraussichtlich zugute
oder in
in bar
bar
werden, sich mit Leistungen in Bauland, Baustoffen oder
werden und wie
wie
an der Herstellung der Wohnungen beteiligen werden
der
diese Beteiligung gesichert ist. Ist eine nach Auffassung der
ohne ausreichenden
Landeszentralbehörde genügende Beteiligung ohne
ausreichenden
verweigert oder
oder
Grund nicht nachgewiesen, so kann die Beihilfe verweigert
herabgesetzt werden.
3. ln dem Antrag ist ferner nachzuweisen, wer
wer den Bau aus¬
aus
3.
und
wem und
von wem
führen soll, für den die Beihilfe erbeten wird,
wird, von
wird und
und wer
wer
unter welchen Bedingungen das Baugeld gegeben wird
sind
Eigentümer des Grundstücks ist. Lagepläne und Grundrisse sind
beizufügen.
4. Der Anteil des Reichs an den Baukostenzuschüssen wird
wird
4.
auf Antrag der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes
Gemeindeverbandes nach
nach Maß¬
Maß
gabe dieser Bestimmungen durch einen Beihilfebescheid der
der
Landeszentralbehörde bewilligt. Die Landeszentralbehörde kann
kann
Bescheids
der höheren Verwaltungsbehörde die Erteilung des Bescheids
Falle nicht
nicht
überlassen, wenn der Anteil des Reichs im einzelnen Falle
eine Fa¬
mehr als 750 Mk. „Siebenhundertundfünfzig Mark“
Mark“ für
für eine
Fa
milienwohnung beträgt. Gegen den Beihilfebescheid der
der höheren
höheren
Verwaltungsbehörde ist für die Gemeinde oder den Qemeindebinnen
verband die Beschwerde an die Landeszentralbehörde binnen
zwei Wochen zulässig.
5. Die hypothekarischen und sonstigen Sicherungen (zu ver¬
ver
5.
gleichen Nr. II, 22 und 3) sind zugunsten der Gemeinde oder des
des
Qemeindeverbandes zu bestellen.
sechs
6. Mit der Ausführung der Bauten ist spätestens sechs
beginnen.
Monate nach Bewilligung des Baukostenzuschusses zu beginnen.
verliert der Beihilfebescheid
Beihilfebescheid
Wird diese Frist überschritten, so verliert
Landeszentralbehörde aus
seine Gültigkeit, es sei denn, daß die Landeszentralbehörde
aus
besonderen Gründen die Frist verlängert.
7. Für die Ingebrauchnahme des Baues ist im Beihilfe¬
Beihilfe
7.
bescheid ein^Termin festzusetzen.
festzusetzen. Wird
Wird dieser
dieser Termin
Termin ohne
ohne ge¬
ge
Baukosten
nügenden Grund erheblich überschritten, so kann der Baukosten¬
entsprechend gekürzt
gekürzt
zuschuß durch die Landeszentralbehörde entsprechend
oder ganz versagt werden.
8. Dem Reichskommissar sind von den Landeszentral¬
Landeszentral
8.
der er¬
er
behörden auf Verlangen Uebersichten über die Höhe der
Landeszentralbehörden
folgten Bewilligungen vorzulegen. Die Landeszentralbehörden
über
Uebersichten über
legen vierteljährlich dem Reichskommissar Uebersichten
der
die von ihnen gezahlten Baukostenzuschüsse (unter Angabe der
Empfänger, der Bausummen und der Ueberteuerungsbeträge,
Ueberteuerungsbeträge,
sowie der Art und Zahl der dadurch zu errichtenden Wohnungen)
Bundes
vor. Auf Grund der Uebersicht erstattet das Reich den Bundes¬
der
staaten die auf den Reichsfiskus entfallenden Teilbeträge der
Baukostenzuschüsse.
nach diesen Bestimmungen festgesetzten Baukostenzuschüsse.
für Woh¬
Woh
Aus den Uebersichten, für die der Reichskommissar für
nungswesen ein besonderes Muster vorschreiben kann, müssen
müssen
die Angaben zu ersehen sein, die zur Ueberwachung eines gleich¬
gleich
sind.
mäßigen Vollzugs der Bestimmungen erforderlich sind.
Erlaß
9. Auf Bauten, die nach dem 1. Juli 1918, aber vor
vor Erlaß
sind,
worden sind,
dieser Bestimmungen, angefangen oder ausgeführt worden
Soweit
finden diese Bestimmungen entsprechende Anwendung. Soweit
Aus
Gemeinden oder Qemeindeverbände im Hinblick auf die in Aus¬
bei
sicht stehende finanzielle Hilfe des Reichs und des Staats bei
gedeckt
eignen oder fremden Bauten die Baukostenüberteuerung gedeckt
oder zu decken sich verpflichtet und dabei im wesentlichen im
Sinne dieser Bestimmungen
Bestimmungen gehandelt
gehandelt haben,
haben, kann
kann Ersatz
Ersatz nach
nach
erfolgen.
Bestimmungen
Maßgabe dieser
dieser Bestimmungen erfolgen.
Er¬
10. Für die Gewährung von Baukostenzuschüssen zur Er
10.
werden be¬
be
richtung von Behelfsbauten und Notwohnungen werden
sondere Bestimmungen erlassen.
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Anlage II.
von Baukosten¬
Gewährung von
Baukosten
Besondere Bestimmungen über die Gewährung
zuschüssen zur Errichtung von Behelfsbauten
Behelfsbauten und
und Not¬
Not
wohnungen.
Behelfsbauten sind Bauwerke, die nach der Art
Art ihres techtechverwendeten Baustoffe
Baustoffe
neischen Aufbaues und der Natur der verwendeten
allgemeinen
auf eine geringere als die für Wohngebäude im allgemeinen
übliche Lebensdauer berechnet sind; insbesondere gehören
gehören hier¬
hier
sind
Notwohnungen sind
her Holzbauten, Baracken und dergleichen. Notwohnungen
Wohngelegenheiten, die infolge des Umbaues oder der Instand¬
Instand
Aufenthalt von
von
setzung von an und für sich für den dauernden Aufenthalt
vornherein
Menschen geeigneten, aber baupolizeilich nicht von vornherein
Wohnzwecke
dafür zugelassenen Räumen vorübergehend für Wohnzwecke
und Keller¬
Keller
herangezogen werden (Errichtung von Dach- und
Läden
wohnungen und dergleichen). Auf die Umwandlung von Läden
An
in Wohnräume finden die Vorschriften über Notwohnungen An¬
wendung. Für die Abbürdung der Baukostenüberteuerung
Baukostenüberteuerung bei
bei
gelten folgende
folgende
Errichtung von Behelfsbauten und Notwohnungen gelten
besondere Bestimmungen:
1. Grundsätzlich ist für Wohnzwecke nur die Errichtung
Errichtung
1.
die in
in der
der
solcher Notwohnungen und Behelfsbauten zuzulassen, die
über
Hauptsache lediglich gegen die baupolizeilichen Vorschriften
Vorschriften über
Feuersicherheit
die Wohndichtigkeit bzw. Standfestigkeit und die Feuersicherheit
verstoßen, im übrigen aber hinsichtlich der Höhe, Lüftung,
Lüftung, Be¬
Be
Schutzes der
der
und des
lichtung, Zugänglichkeit, Abgeschlossenheit und
des Schutzes
entsprechen.
der B.O.
wesentlichen der
Räume gegen Feuchtigkeit im wesentlichen
B.O. entsprechen.
zu
2. Bei Prüfung der Bauvorhaben ist darauf Rücksicht
Rücksicht zu
2.
gesundheitlicher
nehmen, ob die zu errichtenden Wohnungen in
in gesundheitlicher
sind,
und wohnungsfürsorglicher Hinsicht derart einwandfrei sind,
Bedenken
daß eine fünfzehnjährige Benutzungsdauer zu keinem Bedenken
Wohnräume
Veranlassung gibt. Erscheinen die zu gewinnenden Wohnräume
so wenig einwandfrei, daß eine
eine geringere
geringere ais
ais fünfjährige
fünfjährige
Benutzungsdauer in Aussicht genommen werden kann,
kann, so
so darf
darf
ein Reichszuschuß überhaupt nicht gewährt werden.
3. Zwecks Berechnung der Höhe des zu gewährenden Bau¬
Bau
3.
kostenzuschusses sind zunächst die Kosten des Bauvorhabens
Aufwendungen zu
zu
zu veranschlagen. Alsdann sind die jährlichen Aufwendungen
berechnen, wobei für Notwohnungen eine 77 prozentige,
prozentige, für
für Be¬
Be
Bau
helfsbauten eine höchstens 6 prozentige Verrentung der Bau¬
ein
kosten zugrunde zu legen und die Tilgungsquote so hoch ein¬
Einstellung
zusetzen ist, daß das aufgewendete Kapital unter Einstellung
der
eines Zinsfaktors von 5 v. H. unter Zinszuwachs innerhalb
innerhalb der
Zeit völlig
völlig ab¬
ab
für die Benutzung des Bauwerks zugelassenen Zeit
jährlichen Auf¬
Auf
getragen werden kann. Den so errechneten jährlichen
der Mieten
Mieten
wendungen ist der voraussichtliche Jahresbetrag der
Zu¬
gegenüberzustellen und der Unterschied gleichfalls
gleichfalls unter
unter Zu
Zins¬
und eines
eines Zins
grundelegung der zugelassenen Benutzungsdauer und
kapitalisieren. Die
Die
faktors von 55 v. H. unter Zinszuwachs zu kapitalisieren.
bei dieser Berechnung erhaltene Summe gibt den Betrag der
der
Uebersichten zu
zu
Baukostenüberteuerung an. Die nachstehenden Uebersichten
unter III
III ist
ist die
die
II (A und B) geben die kapitalisierten Werte an; unter
Berechnungsart an zwei Musterbeispielen gezeigt.
4. Für die Abbürdung der nach Nr. 3 berechneten Baukosten¬
Baukosten
4.
überteuerung durch das Reich, die Bundesstaaten und
und die Ge¬
Ge
mit Ausnahme
Ausnahme der
der
meinden gelten die allgemeinen Vorschriften mit
Ziffer II Nr. 22 Abs. 2 bis 4; Nr. 3 b, c und Abs. 3, sowie 111
111 Nr. 2
2
entsprechend. Anstelle der in II Nr.3v orgesehenen Frist
Frist von
von
Baukosten
mindestens zehn Jahren tritt die bei Feststellung des Baukosten¬
zuschusses in Rechnung gestellte Benutzungsdauer.
5. Betragen die Umbaukosten weniger als 1000 Mk. für eine
Ver
Wohnung, so kann die Landeszentralbehörde der höheren Ver¬
waltungsbehörde oder der Gemeinde oder dem QemeindeverQemeindeversolange
überlassen, solange
bande die Erteilung des Beihilfebescheids überlassen,
sich die zu gewährenden Reichszuschüsse innerhalb
innerhalb des von
von
der
dem Reichskommissar für Wohnungswesen nach Anhörung der
Landeszentralbehörde für den Qemeindebezirk festgesetzten
festgesetzten
Gesamtbetrags halten.
6. Beim Umbau von Läden in Wohnungen darf die bisherige,
6.
Reichs
für den Laden zu erzielende Miete zur Berechnung des Reichs¬
zuschusses nicht berücksichtigt werden.
Verantwortlich :: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav
Gustav Stürner
Stürner in
in Waiblingen.
Waiblingen.

