betr.
Regierungsbehörden.
betr. die
die Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der Regierungsbehörden.
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8)
Genehmigung der
der Beſchlüſſe
über
8) die
die Genehmigung
Bechlüe der
der Gemeindecollegien
Gemeindecollegien über

die Beiziehung
Beiziehung der
die
der Gebäudebesitzer
Gebäudebesitzer zu
zu dem
dem Aufwand
Aufwand auf
auf
unterirdiſche Waſſerableitungskanäle
unterirdiche
Waerableitungskanäle (Art.
(Art. 11
11 der
der BauBau-

ordnung);
ordnung);
9)
9) das
das Erkenntniß
Erkenntniß über
über das
das Vorhandenſein
Vorhandenein eines
eines besonderen
besonderen
örtlichen
örtlichen Bedürfniſſes
Bedürfnies für
für die
die Zulaſſung
Zulaung von
von StrohStrohoder
oder Landerdächern
Landerdächern (Art.
(Art. 48
48 der
der Bauordnung);
Bauordnung);
10)
10) die
die Bestätigung
Bestätigung oder
oder Entlaſſung
Entlaung der
der zur
zur Berathung
Berathung und
und
Unterstüzung
Unterstüzung der
der Oberämter
Oberämter in
in Bauſachen
Bauachen bestellten
bestellten BauBauverſtändigen
vertändigen (Art.
(Art. 84
84 der
der Bauordnung);
Bauordnung);

11)
11) das
das Erkenntniß
Erkenntniß über
über die
die Herstellung
Herstellung oder
oder Abänderung
Abänderung
eigenthümlicher
eigenthümlicher Bauwerke,
Bauwerke, für
für welche
welche die
die allgemeinen
allgemeinen VorVorschriften
schriften nicht
nicht ausreichen
ausreichen (Art.
(Art. 81,
81, Abs.
Abs. 22 b.
b. der
der BauBauordnung);
ordnung);
12)
12) das
das Erkenntniß
Erkenntniß über
über Bauten
Bauten in
in dem
dem Stadtdirektionsbezirk
Stadtdirektionsbezirk
Stuttgart,
Stuttgart, soweit
soweit daſsſelbe
daselbe nicht
nicht der
der Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der GeGemeindebehörden
meindebehörden anheimfällt
anheimfällt oder
oder mit
mit den
den Verhandlungen
Verhandlungen
über
über die
die Errichtung
Errichtung oder
oder Veränderung
Veränderung von
von Anlagen
Anlagen der
der
in
in §§ 16
16 der
der Reichsgewerbeordnung
Reichsgewerbeordnung erwähnten
erwähnten Art
Art zuzu-

sammentrifft
sammentrifft (Bauordnung
(Bauordnung Art.
Art. 82).
82).

§§ 3.
3.
Die dem
dem Ministerium
baupolizeiDie
Ministerium des
des Innern
Innern zukommenden
zukommenden baupolizeilichen Funktionen
lichen
Funktionen (§
(§ 2)
2) werden
werden theils
theils durch
durch den
den Minister
Minister ſelbst,
elbst,
theils unter
theils
unter seiner
seiner Oberleitung
Oberleitung durch
durch eine
eine bei
bei dem
dem Ministerium
Ministerium
zu
zu bildende
bildende Abtheilung
Abtheilung –
– Ministerial-Abtheilung
Ministerial-Abtheilung für
für das
das HochHoch-

bauwesen
von §§ 55 ausgeübt.
bauwesen –
– nach
nach Maßgabe
Maßgabe von
ausgeübt.
Die
Die Oberämter
Oberämter sind
sind der
der Abtheilung
Abtheilung unmittelbar
unmittelbar unteruntergeordnet.
§
4.
§ 4.
..
Diese Abtheilung
Diese
Abtheilung besteht
besteht theils
theils aus
aus administrativen,
administrativen, theils
theils
aus
aus technischen
technischen Mitgliedern,
Mitgliedern, welche
welche von
von Uns
Uns ernannt
ernannt werden.
werden.
Die
Die Geschäftsleitung
Geschäftsleitung besorgt
besorgt mit
mit den
den Befugnissen
Befugnissen und
und VerVer-

