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V..
V..
Auszug aus
ausder
deutschen Gewerbeordnung,
Gewerbeordnung,
Auszug
der deutschen
vom
21. Juni
Juni 1869
1869 (Reg.-Bl.
(Reg.-Bl. von
vom 21.
von 1871.
1871.
ff.)
287, 55 ff.)
S. 287,
S.
Titel
Titel II.
II.

Stehender
Gewerbebetrieb.
Stehender Gewerbebetrieb.
U.
Erforderniß beonderer
beſonderer Genehmigung.
Genehmigung.
U. Erforderniß

1.
Anlagen, welche
welche einer
einer besonderen
besonderen Genehmigung
Genehmigung bedürfen.
1. Anlagen,
bedürfen.
§§ 16.
16.
Zur
Errichtun
g
von
Anlagen,
welche durch
durch die örtliche Lage
Zur Errichtung von Anlagen, welche

oder
die Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Betriebsstätte
Betriebsstätte für die Besitzer oder
oder die
Bewohner der benachbarten Grundſtücke oder für das
Publikum |
Bewohner der benachbarten Grundtücke oder für das Publikum

überhaup
erhebliche Nachtheile,
Nachtheile, Gefahren
Gefahren oder Belästigungen
überhauptt erhebliche
Belästigungen her-

beiführen können,
können, ist
ist die
die Genehmigung
Genehmigung der nach den Landesgesetzen
beiführen
Landesgesetzen

zuständigen Behörde
Behörde erforderlich.
erforderlich.
zuständigen

dahin:
gehören dahin:
Es gehören
Es
Schießpul
ver-Fabri
ken, Anlagen
Anlagen zur
zur Feuerwerkerei
Schießpulver-Fabriken,
Feuerwerkerei und zur
Bereitung von
von Zündstoffen
Zündstoffen aller
aller Art, GasbereitungsBereitung
Gasbereitungs- und
Gasbewahrungs-Anſtalten, Anstalten
Anstalten zur Destillation
Gasbewahrungs-Antalten,
Destillation von
Erdöl, Anlagen
Anlagen zur
zur Bereitung
Bereitung von
von Braunkohlentheer,
Braunkohlentheer, SteinErdöl,
kohlentheer und
und Koaks,
Koaks, sofern
sofern ie
ſie außerhalb
außerhalb der Gewinkohlentheer
nungsorte des
des Materials
Materials errichtet
errichtet werden,
werden, Glas- und Rußnungsorte

V.
V. D.
D. G.-O.,
G.-O., betr.
betr. die
die Anl.,
Anl., welche
welche bes.
bes. Genehmigung
Genehmigung bedürfen.
bedürfen.
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hütten,
hütten, Kalk-,
Kalk-, ZiegelZiegel- und
und Gypsöfen,
Gypsöfen, Anlagen
Anlagen zur
zur GewinGewinnung
sofern sie
sie
nung roher
roher Metalle,
Metalle, Röstöfen,
Röstöfen, Metallgießereien,
Metallgießereien, sofern
nicht bloße
bloße Tiegelgießereien
Tiegelgießereien ſind,
nicht
ind, Hammerwerke,
Hammerwerke, chemiſche
chemiche
Fabriken aller
aller Art,
Art, Schnellbleichen,
Schnellbleichen, Firnißsiedereien,
StärkeFabriken
Firnißsiedereien, Stärkefabriken, mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der Fabriken
von
fabriken,
Fabriken zur
zur Bereitung
Bereitung von
Kartoffelſtärke, Stärkeyrups-Fabriken,
Stärkeſyrups-Fabriken, Wachstuch-,
Wachstuch-, DarmKartoffeltärke,
Darmsaiten-,
saiten-, DachpappenDachpappen- und
und Dachfilz-Fabriken,
Dachfilz-Fabriken, Leim-,
Leim-, ThranThranund
und Seifensiedereien,
Seifensiedereien, Knochenbrennereien,
Knochenbrennereien, Knochendarren,
Knochendarren,
Knochenkochereien
Knochenkochereien und
und Knochenbleichen,
Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten
Zubereitungsanstalten
für
für Thierhaare,
Thierhaare, Talgſchmelzen,
Talgchmelzen, Schlächtereien,
Schlächtereien, Gerbereien,
Gerbereien,
Abdeckereien,
Abdeckereien, PoudrettenPoudretten- und
und Düngpulver-Fabriken,
Düngpulver-Fabriken, StauStauanlagen
anlagen für
für Waſſertriebwerke
Waertriebwerke (§
(§ 23).
23).
Das
Das vorstehende
vorstehende Verzeichniß
Verzeichniß kann,
kann, je
je nach
nach Eintritt
Eintritt oder
oder Wegfall
Wegfall
der
Eingang gedachten
gedachten Voraussetzung,
durch Beschluß
Beschluß des
des
der im
im Eingang
Voraussetzung, durch
Bundesrathes, vorbehaltlich
vorbehaltlich der
der Genehmigung
Genehmigung des
des nächstfolgenden
nächstfolgenden
Bundesrathes,

Reichstags, abgeändert
abgeändert werden.
werden. *)
*)
Reichstags,

17.
17.

Dem Arntrage auf die U T liz; einer solchen Anlage

Dem Arntrage auf die UT liz; einer solchen Anlage
müssen die
müssen
die zur
zur Erläuterung
Erläuterung erforderlichen
erforderlichen Zeichnungen
Zeichnungen und
und BeBe-

ſchreibungen
chreibungen beigefügt
beigefügt werden.
werden.

Das
Das Verzeichniß
Verzeichniß ist
ist inzwiſchen
inzwichen ausgedehnt
ausgedehnt worden
worden
a)
a) durch
durch das
das Reichsgesetz
Reichsgesetz vom
vom 2.
2. März
März 1874
1874 (R.-G.-Bl.
(R.-G.-Bl. S.
S. 19)
19) auf
auf
Hopfen
Hopfen -- Schwefeldörren,
Schwefeldörren, Asphaltkochereien
Asphaltkochereien und
und PechſiedePechiedereien,
reien, soweit
soweit sie
sie außerhalb
außerhalb der
der Gewinnungsorte
Gewinnungsorte des
des MaMaterials
terials errichtetwerden,
errichtet werden, Strohpapierstoff-Fabriken,
Strohpapierstoff-Fabriken, DarmDarm-

zubereitungs-Anstalten,
zubereitungs-Anstalten, Fabriken,
Fabriken, in
in welchen
welchen Dampfkessel
Dampfkessel
oder
oder andere
andere Blechgefäsſe
Blechgefäse durch
durch Vernieten
Vernieten hergestellt
hergestellt werden,
werden,
b)
b) durch
durch die
die Bekanntmachungen
Bekanntmachungen des
des Reichskanzlers
Reichskanzlers vom
vom 26.
26. Juli
Juli
1881
1881 (R.-G.-Bl.
(R.-G.-Bl. S.
S. 251)
251) und
und vom
vom 31.
31. Januar
Januar 1882
1882 (R.-G.(R.-G.Bl. S. 10) au
Ua Hfabeltet
Hfabeltet f.d
f.d Anstalten
Anstalten zum
zum Imprägniren
Imprägniren von
von Holz
Holz
Ua
mit
mit erhitzten
erhitzten Theerölen,
Theerölen,

;;

c)
c) durch
durch die
die Bekanntmachung
Bekanntmachung des
des Reichskanzlers
Reichskanzlers vom
vom 12.
12. Juli
Juli

1882
1882 (R.-G.-Bl.
(R.-G.-Bl. S.
S. 123)
123) auf
auf

Kunſtwollefabriken
Kuntwollefabriken und
und Gewerbeanlagen
Gewerbeanlagen für
für Herstellung
Herstellung
von Celluloid.
Celluloid.
von
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N. Deutsche
Deutsche Gewerbe-Ordnung
Gewerbe-Ordnung vom
vom 21.
21. Juni
N.
Juni 1869,

Ist gegen
gegen die
die Vollständigkeit
Vollständigkeit dieser
dieser Vorlagen
Vorlagennichts
zu erinnern,
erinnern,
Ist
nichts zu
ſo wird
wird das
das Unternehmen
Unternehmen mittelst
mittelst einmaliger
einmaliger Einrückung
Einrückung in das J
o

zu den
den amtlichen
amtlichen Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der
der Behörde
Behörde (§8 16) bestimmte
zu
Blatt zur
zur öffentlichen
öffentlichen Kenntniß
Kenntniß gebracht,
gebracht, mit
mit der Aufforderung,
Blatt
etwaige Einwendungen
Einwendungen gegen
gegen die
die neue
neue Anlage
Anlage binnen vierzehn
etwaige
Tagen anzubringen.
anzubringen. Die
Die Frist
Frist nimmt
nimmt ihren
ihren Anfang mit Ablauf
Tagen
des Tages,
Tages, an
an welchem
welchem das
das die
die Bekanntmachung
Bekanntmachung enthaltenne
des
Blatt ausgegeben
ausgegeben worden,
worden, und
und ist
ist für
für alle
alle Einwendungen,
Blatt
Einwendungen, welche
nicht auf
auf privatrechtlichen
privatrechtlichen Titeln
Titeln beruhen, präkluivich.
nicht
präkluſiviſch.

:

§§ 18.
18.

Werden
keine Einwendungen
Einwendungen angebracht,
angebracht, so
Werden keine
so hat die. Behörde
zu
die Anlage
Anlage erhebliche
erhebliche Gefahren,
Gefahren, Nachtheile oder
zu prüfen,
prüfen, ob
ob die
Belästigun
gen für
das Publikum
Publikum herbeiführen
herbeiführen könne. Auf Grunb
Belästigungen
für das
dieser
ſich zugleich
zugleich auf
dieser Prüfung,
Prüfung, welche
welche ich
auf die Beachtung der hestehenden
geſundheitspolizeilichen Vorschriften
stehenden bau-,
bau-, feuerfeuer- und
und geundheitspolizeilichen
Vorschriften |.
erstreckt,
ung zu
erstreckt, iſt
it die
die Genehmig
Genehmigung
zu verſagen,
veragen, oder, unter Festsetzung

der
der sich
sich als
als nöthig
nöthig ergebende
ergebendenn Bedingun
Bedingungen,
gen, zu ertheilen.

Zu

den
den letzteren
letzteren gehören
gehören auch
auch diejenigen
diejenigen Anordnun
Anordnungen,
gen, welche zun

Schutze
für Geundheit
Schutze der
der Arbeiter
Arbeiter gegen
gegen Gefahr
Gefahr für
Geſundheit und Lehen
nothwendi
nothwendigg sind.
sind. Der
Der Bescheid
Bescheid ist
ist ſchriftlich
chriftlich auszuferti
auszufertigen
gen und
muß
enenthal
ten; er muß mit Gründen
muß die
die feſtgeſettte
fetgeetttenn Bedingung
Bedingungen
enthalten;
verſehe
sein, wenn
wenn die
die Genehmigung
Genehmigung veragt
verehenn sein,
verſagt oder nur unter
Beding
ungen ertheilt
ertheilt wird.
Bedingungen
§:19.
§:19.
Einwendun
gen,
welche
auf
besonderen privatrechtlichen
privatrechtlichen Titeln
Einwendungen, welche auf besonderen

beruhen,
zur richterlichen
richterlichen Entscheidung
Entscheidung zu verweisen, ohne
beruhen, sind
sind zur

daß
der Erledigung
Erledigung derselben
derselben die
die Genehmigung
Genehmigung der Anlage
daß von
von der
wird.
gemacht wird.
abhängig
abhängig gemacht

Andere
Einwendungen dagegen
dagegen sind
sind mit
mit den
den Parteien
Andere Einwendungen
Parteien vollständig
Abschluß dieser Erörterung erfolgt die
ständig zu
zu erörtern.
erörtern. Nach
Nach Abschluß

Prüfung
Entscheidung nach
nach den im § 18 enthaltenen VorPrüfung und
und Entscheidung

betr.
bedürfen.
betr. die
die Anlagen,
Anlagen, welche
welche bes.
bes. Genehmigung
Genehmigung bedürfen.
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schriften.
schriften.

Der Becheid
Beſcheid ist
ist owohl
ſowohl dem
dem Unternehmer als dem
Der
zu eröffnen.
eröffnen.
Widerſprechenden zu
Widerprechenden

§§ 20.
20.
Gegen den
den Bescheid
Bescheid it
iſt Rekurs
Rekurs an
an die
die nächstvorgeſette
Gegen
nächstvorgeette Behörde
Behörde
zulässig, welcher
welcher bei
bei Verlust
Verlust desselben
desselben binnen
zulässig,
binnen vierzehn
vierzehn Tagen,
Tagen, vom
vom
Tage der
der Eröffnung
Eröffnung des
des Bescheides
Bescheides an
gerechtfertigt
Tage
an gerechnet,
gerechnet, gerechtfertigt
werden muß.
werden
muß.
Der Rekursbeſcheid
Der
Rekursbecheid ist
ist den
den Parteien
Parteien ſchriftlich
chriftlich zu
zu eröffnen
eröffnen
und muß
muß mit
mit Gründen
Gründen versehen
versehen sein.
sein.
und
§§ 21.
21.
Die
Die näheren
näheren Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die Behörden
Behörden und
und das
das
Verfahren,
sowohl in
in der
der erten
erſten als in der Rekurs - Instanz,
Verfahren, sowohl
bleiben den
den Landesgesetzen
Landesgesetzen vorbehalten.
vorbehalten. *)
*) Es
Esſind
bleiben
ind jedoch folgende
Grundsätze
einzuhalten:
Grundsätze einzuhalten:
1)
1) In
In erſter
erter oder
oder in
in zweiter
zweiter Instanz
Instanz muß
muß die
die Entscheidung
Entscheidung
durch eine
Diese Behörde
durch
eine kollegiale
kollegiale Behörde
Behörde erfolgen.
erfolgen. Diese
Behörde ist
ist

befugt, Unteruchungen
Unterſuchungen an
an Ort
und Stelle
befugt,
Ort und
Stelle zu
zu veranlassen,
veranlassen,

Zeugen
Zeugen und
und Sachverständige
Sachverständige zu
zu laden
laden und
und eidlich
eidlich zu
zu verver-

nehmen,
nehmen, überhaupt
überhaupt den
den angetretenen
angetretenen Beweis
Beweis in
in vollem
vollem
Umfange
Umfange zu
zu erheben.
erheben.

2)
2) Bildet
Bildet die
die kollegiale
kollegiale Behörde
Behörde die
die erste
erste Instanz,
Instanz, so
so ertheilt
ertheilt
sie
sie ihre
ihre Entſcheidung
Entcheidung in
in öffentlicher
öffentlicher Sitzung,
Sitzung, nach
nach erfolgter
erfolgter
Ladung
Ladung und
und Anhörung
Anhörung der
der Parteien,
Parteien, auch
auch in
in dem
dem Falle,
Falle,
wenn
wenn zwar
zwar Einwendungen
Einwendungen nicht
nicht angebracht
angebracht sind,
sind, die
die Behörde
Behörde
aber
aber nicht
nicht ohne
ohne Weiteres
Weiteres die
die Genehmigung
Genehmigung ertheilen
ertheilen will
will
und
und der
der Antragsteller
Antragsteller innerhalb
innerhalb vierzehn
vierzehn Tagen
Tagen nach
nach Empfang
Empfang
des,
verſagenden oder
des, die
die Genehmigung
Genehmigung veragenden
oder nur
nur unter
unter BeBedingungen
dingungen ertheilenden
ertheilenden Beſcheides
Becheides der
der Behörde
Behörde auf
auf mündmündliche
liche Verhandlung
Verhandlung anträgt.
anträgt.
;;

*)
14. Dezember
*) Vergl.
Vergl. die
die Ministerialverfügung
Ministerialverfügung vom
vom 14.
Dezember 1871
1871

(Nro.
(Nro. IX.
IX. unten)
unten) und
und die
die K.
K. Verordnung
Verordnung vom
vom 19.
19. Juni
Juni 1873
1873

(Nro.
(Nro. XI.
XI. unten).
unten).
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N. Deutsche
Deutsche GewerbeGewerbe- Ordnung
Ordnung vom
N.
vom 21.
21. Juni
Juni 1869,
1869,

3)
Bildet die
die kollegiale
kollegiale Behörde
Behörde die
die zweite
zweite Instanz,
Instanz, so ertheilt/
3) Bildet
ſie tets
ſtets ihre
ihre Entcheidung
Entſcheidung in
in öffentlicher
öffentlicher Sitzung, nach erie
folgter Ladung
Ladung und
und Anhörung
folgter
;;
Anhörung der Parteien.

4) Als
Als Parteien
Parteien ind
ſind der
der Unternehmer
Unternehmer (Antragsteller),
(Antragsteller), sowie
4)
diejenigen Peronen
Perſonen zu
zu betrachten,
betrachten, welche
welche Einwendungen
diejenigen
Einwendungen
haben.
erhoben haben.
erhoben

§§ 22.
22.

Die durch
durch unbegründete
unbegründete
Die
fallen
enden,
fallen dem
dem Widersprech
Widersprechenden,
das
das Verfahren
Verfahren entstehen,
entstehen, dem
dem
In
In den
den Bescheiden
Bescheiden über
über
wird
wird zugleich
zugleich die
die Vertheilun
Vertheilungg

Cinwendungen erwachenden
Cinwendungen
erwachſenden Koten
Koſten
alle übrigen
übrigen Kosten,
Kosten, welche durh
alle

Unternehmer
J
Unternehmer zur Lat.
Laſt.
die
die Zulässigkeit
Zulässigkeit der neuen Anlage

der Koſten
Koten festgeſett.
festgeett.
der

§§ 23.
23.
Bei
Bei den
den Stauanlagen
Stauanlagen für
für Waſsſerbetriebwerke
Waserbetriebwerke ind
ſind außer den

Bestimmungen der
Bestimmungen
der F§
F§ 17
17 bis
bis 22
22 die
die dafür
dafür bestehenden landes-

gesetzlichen
gesetzlichen Vorschriften
Vorschriften anzuwenden.
anzuwenden.
J
Der
bleibt vorbehalten,
vorbehalten, für
Der Landesgesetzgebung
Landesgesetzgebung bleibt
für solche Orte,
in
Schlachthäuſer in
in genügendem Umfange vor
in welchen
welchen öffentliche
öffentliche Schlachthäuer
handenſind
errichtet werden,
werden, die
die fernere
fernere Benutzung
Benutzung bestehender
handenind oder
oder errichtet
und
die Anlage
Anlage neuer
neuer Privatchlächtereien
Privatſchlächtereien zu untersagen.
und die
Der
bleibt ferner
ferner vorbehalten,
vorbehalten, zu verfügen,
Der Landesgesetzgebung
Landesgesetzgebung bleibt
in
wie weit
weit durch
durch Ortsstatuten
Ortsstatuten darüber
darüber Bestimmung
in wie
Bestimmung getroffen

werden kann,
kann, daß
daß einzelne
einzelne Ortstheile
Ortstheile vorzugsweie
vorzugsweiſe zu Anlagett
werden

der in
in §§ 16
16 erwähnten
erwähnten Art
Art zu
zu bestimmen,
bestimmen, in
in anderen
anderen Ortstheile
der
Ortstheile
aber dergleichen
dergleichen Anlagen
entweder gar nicht oder nur unter
aber
Anlagen entweder

besonderen
besonderen Beschränkungen
Beschränkungen zuzulassen
zuzulassen sind.

§§ 24.
24.

Zur
sseln ,, dieselben
Zur Anlegun
Anlegungg von
von Dampfke
Dampfkesseln
dieselben mögen zaun
Maſchine
nbetriebe bestimm
Machinenbetriebe
bestimmtt sein
sein oder
oder nicht, it
iſt die Genehmigung
Genehmigung

der
setzen zuständi
gen Behörde erforderlich.
der nach
nach den
den Landesge
Landesgesetzen
zuständigen
erforderlich. Dent
Gesuche
rung erforderlichen
erforderlichen Zeichnungen
Gesuche ſind
ind die
die zur
zur Erläute
Erläuterung
Zeichnungen und
Beſchrei
en.
bungen beizufüg
Bechreibungen
beizufügen.

GG

betr.
die Anlagen,
Anlagen, welche
betr. die
welche bes.
bes. Genehmigung
Genehmigung bedürfen.
bedürfen.
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Die
Die Behörde
Behörde hat
hat die
die Zulässigkeit
Zulässigkeit der
der Anlage
Anlage nach
nach den
den bebe-

stehenden bau-,
stehenden
bau-, feuerfeuer- und
und geſundheitspolizeilichen
geundheitspolizeilichen Vorschriften,
Vorschriften,
sowie nach
nach denjenigen
denjenigen allgemeinen
allgemeinen polizeilichen
Bestimmungen zu
zu
sowie
polizeilichen Bestimmungen
prüfen, welche
welche von
von dem
dem Bundesrathe
Bundesrathe über
über die
die Anlegung
Anlegung von
von
prüfen,
Dampfkesseln erlaen
erlaſſen werden.
werden.
Dampfkesseln

Sie hat
nach dem
dem Befunde
Sie
hat nach
Befunde die
die

Genehmigung
zu verſagen,
Genehmigung entweder
entweder zu
veragen, oder
oder uitbedingt
uitbedingt zu
zu ertheilen,
ertheilen,

oder
oder endlich
endlich bei
bei Ertheilung
Ertheilung derſelben
derelben die
die erforderlichen
erforderlichen Vorkehrungen
Vorkehrungen
und Einrichtungen
Einrichtungen vorzuſchreiben.
und
vorzuchreiben.
Bis zum
zumErlaß
den BundesBundesBis
Erlaß allgemeiner
allgemeiner Bestimmungen
Bestimmungen durch
durch den
rath kommendie
einzelnen Bundesstaaten
Bundesstaaten bestehenden
bestehenden VorVorrath
kommendie iu
iu den
den einzelnen
schriften zur
schriften
zur Anwendung.
Anwendung.
Bevor der
Kessel in
Betrieb genommenwird,
Bevor
der Kessel
in Betrieb
genommenwird, ist
ist zu
zu unterſuchen,
unteruchen,
ob die
die Ausführung
Ausführung den
Bestimmungender
ertheilten Genehmigung
ob
den Bestimmungen
der ertheilten
Genehmigung
entspricht. Wer
Wer vor
vor dem
Empfange der
entspricht.
dem Empfange
der hierüber
hierüber auszufertigenden
auszufertigenden
Bescheinigung
Bescheinigung den
den Betrieb
Betrieb beginnt,
beginnt, hat
hat die
die im
im §§ 147
147 angedrohte
angedrohte
Strafe
Strafe verwirkt.
verwirkt.
Die
Die vorstehenden
vorstehenden Bestimmungen
Bestimmungen gelten
gelten auch
auch für
für bewegliche
bewegliche
Dampfkessel.
Dampfkessel.

Für den
den Rekurs
Rekurs und
und das
das Verfahren
Verfahren über
über denselben
denselben gelten
gelten
Für
die
die Vorschriften
Vorschriften der
der FF
FF 20
20 und
und 21.
21.

§§ 25.
25.
Die
der in
gg 16
Die Genehmigung
Genehmigung zu
zu einer
einer der
in den
den gg
16 und
und 24
24 bebe-

zeichneten Anlagen bleibt so lange in
in Kraft, als
als keine Aenderung
Aenderung
in der
der Lage
Lage oder
oder Beſchaffenheit
der Betriebsstätte
Betriebsstätte vorgenommen
in
Bechaffenheit der
vorgenommen
wird, und
und bedarf
unter dieser
dieser Voraussſezung
wird,
bedarf unter
Voraussezung auch
auch dann,
dann, wenn
wenn
die
Anlage an
an einen
neuen Erwerber
Erwerber übergeht,
übergeht, einer
einer Erneuerung
Erneuerung
die Anlage
einen neuen
nicht. Sobald aber eine Veränderung der Betriebsstätte vorgenommenwird,
die Genehmigung
genommen
wird, iſt
it dazu
dazu die
Genehmigung der
der zuſtändigen
zutändigen Behörde
Behörde
nach
17 bis
bis 23
nach Maßgabe
Maßgabe der
der gg
gg 17
23 einſchließlich,
einchließlich, beziehungsweise
beziehungsweise

des §§ 24
24 nothwendig.
nothwendig. Eine
gleiche Genehmigung
Genehmigung ist
ist erforderlich
des
Eine gleiche
erforderlich
bei wesentlichen Veränderungen in dem Betriebe einer der in

16 genannten
zuständige Behörde
§§ 16
genannten Anlagen.
Anlagen. Die
Die zuständige
Behörde kann
kann jedoch
jedoch
auf Antrag
des Unternehmers
auf
Antrag des
Unternehmers von
von der
der Bekanntmachung
Bekanntmachung (§
(§ 17)
17)

MY
MY

MIM
PP MIM
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Abstand
nehmen, wenn
wenn sie
sie die
die Ueberzeugung
Ueberzeugung gewinnt, daß die.
Abstand nehmen,
beabsichtigte Veränderung
Veränderung für
für die
die Besitzer
Besitzer oder
oder Bewohner
beabsichtigte
Bewohner benach-

barter Grundstücke
Grundstücke oder
oder das
das Publikum
Publikum überhaupt
überhaupt neue
barter
neue oder
oder größere
Nachtheile, Gefahren
Gefahren oder
oder Belästigungen,
Belästigungen, als
als mit
mit der vorhandenen
Nachtheile,
Anlage verbunden
verbunden sind,
sind, nicht
nicht herbeiführen
herbeiführen werde.
Anlage
!
Diese Bestimmungen
Bestimmungen finden
finden auch
auch auf
auf gewerbliche
gewerbliche Anlage
Anlage
Diese

(§8 16
16 und
und 24)
24) Anwendung,
Anwendung, welche
welche bereits
bereits vor Erlaß dieeses
(§8
dieſeses
haben.
bestanden haben.
Gesetzes bestanden
Gesetzes

§§ 26.
26.
Soweit
die bestehenden
bestehenden Rechte
Rechte zur
zur Abwehr
Abwehr benachtheiligender
benachtheiligender ||
Soweit die
Einwirkungen, welche
welche von
von einem
einem Grundstücke
Grundstücke aus auf ein benachEinwirkungen,
bartes Grundstück
Grundstück geübt
geübt werden,
werden, dem
dem Eigenthümer
Eigenthümer oder Beitzer
bartes
Beſitzer
des letzteren
letzteren eine
eine Privatklage
Privatklage gewähren,
gewähren, kann
kann diee
dieſe Klage eine
des
mit obrigkeitlicher
obrigkeitlicher Genehmigung
Genehmigung errichteten
errichteten gewerblichen
gewerblichen Anlage
mit
Anlage
gegenüber niemals
niemals auf
auf Einstellung
Einstellung des
des Gewerbebetriebs,
Gewerbebetriebs, sonden
sonden
gegenüber
nur auf
auf Herstellung
Herstellung von
von Cinrichtungen,
Cinrichtungen, welche
welche die
die benachtheiligende
benachtheiligende
nur
Einwirkung
ausſchließen, oder,
oder, wo
wo solche
solche Einrichtungen
Einrichtungen unthunlich
Einwirkung auschließen,
oder mit
mit einem
einem gehörigen
gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar
oder

IL
IL

ſind, auf
auf Schadloshaltung
Schadloshaltung gerichtet
gerichtet werden.
ind,

§§ 27.
27.
Die
Verlegung solcher
solcher Anlagen,
Anlagen, deren
Betrieb
Die Errichtung
Errichtung oder
oder Verlegung
deren Betrieb

mit ungewöhnlichem
ungewöhnlichem Geräuch
Geräuſch verbunden
verbunden ist, muß, sofern sie nicht
mit

ſchon
nach den
den Vorschriften
Vorschriften der
der §§
§§ 16 bis 25 der Genehmigung
chon nach

bedarf,
der Ortspolizeibehörde
Ortspolizeibehörde angezeigt
angezeigt werden.
werden. Letztere hat
bedarf, der
wenn
Nähe der
der gewählten
gewählten Betriebsstätte
Betriebsstätte Kirchen,
Kirchen, Schule
wenn in
in der
der Nähe
Schule

oder
öffentliche Gebäude,
Gebäude, Krankenhäuer
Krankenhäuſer oder
oder Heilantalene
Heilanſtalene
oder andere
andere öffentliche
vorhanden
ſind,
vorhanden ind, deren
deren beſtimmungsmäßige
betimmungsmäßige Benutzung
Benutzung durch den

Gewerbebetrieb
auf dieer
dieſer Stelle
Stelle eine
eine erhebliche
erhebliche Störung
Gewerbebetrieb auf
Störung erleiden
erleiden

//

würde,
der höheren
höheren Verwaltungsbehörde
Verwaltungsbehörde darübe.
würde, die
die Entſcheidung
Entcheidung der

einzuholen,
Ausübung des
einzuholen, ob
ob die
die Ausübung
Gewerbes an
an der
der gewählten
des Gewerbes

Htbenuu: zu unterſagen,

Htbenuu:
gestatten ei.
gestatten
ſei.

oder nur unter Bedingungen zl
zu unteragen, oder
nur unter Bedingungen zl

betr.
Anlagen, welche
welche bes.
bes. Genehmigung
Genehmigung bedürfen.
betr. die
die Anlagen,
bedürfen.
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§§ 28.
28.

Die
höheren Verwaltungsbehörden
Verwaltungsbehörden ind
Die höheren
ſind befugt,
befugt, über die

Entfe
rnung, welche
welche bei
bei Errichtung
Errichtung von
von durch Wind bewegten
Entfernung,
bewegten
Trieb
werke
von benachbarten
benachbarten fremden
Triebwerkenn von
fremden Grundstücken
Grundstücken und von
von

öffentlichen Wegen
Wegen inne
inne zu
zu halten
halten it,
iſt, durch
durch Polizeiverordnungen
öffentlichen
Polizeiverordnungen
Bestimmung zu
zu treffen.
Bestimmung
treffen.
26.''26.1
26.''26.1

2c:
2c:

§§ 49.
49.
Bei
Ertheilung der
der Genehmigung
Genehmigung zu einer Anlage der in
Bei Ertheilung
den
§§
16 und
und 24
24 bezeichneten
bezeichneten Arten,
Arten, ingleichen
den §§ 16
ingleichen zur Anlegung
Anlegung
von
Privat -- Kranken-,
Kranken-, Privat
Privat -- EntbindungsEntbindungs- und Privatvon Privat
Privat- Irrenanstalten, zu
zu Schaupiel-Unternehmungen,
Schauſpiel-Unternehmungen, sowie zum Betriebe
anstalten,
Betriebe der
der
im
33 gedachten
gedachten Gewerbe,
Gewerbe, kann
kann von
im gg 33
von der genehmigenden
genehmigenden Behörde
Behörde
den Umständen
Umständen nach
nach eine
eine Frist
Frist fetgeseßt
feſtgeseßt werden,
den
werden, binnen welcher
die Anlage
Anlage oder
oder das
das Unternehmen
Unternehmen bei
bei Vermeidung
die
Vermeidung des Erlöchens
Erlöſchens
der Genehmigung
Genehmigung begonnen
begonnen und ausgeführt,
der
ausgeführt, und der GewerbeGewerbe-

betrieb angefangen
angefangen werden
werden muß.
muß. Ist
Ist eine solche Frist nicht
betrieb
bestimmt, so
so erlicht
erliſcht die
die ertheilte
ertheilte Genehmigung,
Genehmigung, wenn der Inhaber
bestimmt,
Inhaber
nach Empfang
Empfang derelben
derſelben ein
ein ganzes
ganzes Jahr
Jahr verstreichen
verstreichen läßt, ohne
nach
davon Gebrauch
Gebrauch zu machen.
davon
machen.
Eine Verlängerung
Verlängerung der
der Frit
Friſt kann
kann von
von der Behörde
Eine
Behörde bewilligt
bewilligt
werden, sobald
sobald erhebliche
erhebliche Gründe
Gründe nicht
nicht entgegenstehen.
werden,
entgegenstehen.
Hat der
der Inhaber
Inhaber einer
einer solchen
solchen Genehmigung
Hat
Genehmigung seinen GewerbeGewerbebetrieb während
während eines
eines Zeitraums
Zeitraums von
betrieb
von 3 Jahren eingestellt,
eingestellt, ohne
eine Fritung
Friſtung nachgeucht
nachgeſucht und
und erhalten
erhalten zu haben, so erlischt dieselbe.
eine
dieselbe.
Jür die
die im
im gg 16
16 aufgeführten
aufgeführten Anlagen
Anlagen darf
Jür
die nachgeuchte
darfdie
nachgeſuchte
Frisſtung so
so lange
lange nicht
nicht veragt
verſagt werden,
Fristung
werden, als wegen einer durch
Erbfall oder
oder Konkurserklärung
Konkurserklärung entstandenen
entstandenen Ungewißheit
Erbfall
Ungewißheit über das
Cigenthumanein
er Anlage
Anlage oder, in Folge höherer
Cigenthum
aneiner
höherer Gewalt,
Gewalt, der

Betrieb entweder
entweder gar
gar nicht
nicht oder
Betrieb
oder nur mit erheblichem
erheblichem Nachtheile
Nachtheile für

den Inhaber
Inhaber oder
oder Eigenthümer
Eigenthümer der Anlage tattfinden
den
ſtattfinden kann.
Das Verfahren
Verfahren für
für die
die Fritung
Friſtung ist daelbe,
Das
daſſelbe, wie für die
Genehmigung neuer
neuer Anlagen.
Genehmigung
Anlagen.
Allgem. BauBau- Ordnung
Ordnung f. Württemberg.
Allgem.
Württemberg. 1882.
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§§ 50.
50.
Auf die
die Inhaber
Inhaber der
der bereits
bereits vor
vor dem
Auf
dem Ercheinen
Erſcheinen des gegenwärtigen
Geſeßes ertheilten
ertheilten Genehmigungen
Genehmigungen finden
finden die im § 49
wärtigen Geeßes
bestimmten
Anwendung, jedoch
jedoch mit
bestimmten Fristen
Fristen ebenfalls
ebenfalls Anwendung,
mit der Maßgabe,

daß
daß dieſe
diee Friſten
Friten von
von dem
dem Tage
Tage der
der Verkündigung des Geseßzes
an
an zu
zu laufen
laufen anfangen.
anfangen.

§§ 51.
51.
Wegen
überwiegender Nachtheile
Nachtheile und
und Gefahren für das GemeinWegen überwiegender
wohl kann
kann die
die fernere
fernere Benutzung
Benutzung einer
einer jeden
jeden gewerblichen
wohl
gewerblichen Anlage
durch die
die höhere
höhere Verwaltungsbehörde
Verwaltungsbehörde zu
zu jeder
jeder Zeit untersagt werden.
durch
Doch muß
muß dem
dem Besitzer
Besitzer alsdann
alsdann für
für den
den erweislichen Schaden
Doch
werden.
geleiſtet werden.
Ersatz geleitet
Ersatz

Gegen die
die untersagende
untersſagende Verfügung
Verfügung ist
Gegen
ist der Rekurs zuläsig,
zuläsſſig,
wegen der
der Entchädigung
Entſchädigung steht
steht der
der Rechtsweg
Rechtsweg offen.
wegen
§§ 52.
52.
Die
Bestimmung des
des §§ 51
51 findet
findet auch
auch auf
Die Bestimmung
auf die zur Zeit der
Verkündigun
des gegenwärtigen
gegenwärtigen Gesetzes
Gesetzes bereits vorhandenen
Verkündigungg des
gewerblichen
Anlagen Anwendung
Anwendung ;; doch
doch entspringt
gewerblichen Anlagen
entspringt aus der Unter-

ſagung
Benutzung kein
kein Anspruch
Anspruch auf Entschädigung,
agung der
der ferneren
ferneren Benutzung
Entschädigung,
wennbei
ertheilten Genehmigung
Genehmigung ausdrücklich vorbehalten
wennbei der
der früher
früher ertheilten
worden
ng zu widerrufen.
worden ist,
ist, dieselbe
dieselbe ohne
ohne Entschädigu
Entschädigung

§§ 54.
54.
Wegen
des
Verfahre
ns
und
der Behörden,
Wegen des Verfahrens und der
Behörden, welche in Bezug
auf
untersagte Benutzung
Benutzung einer
einer gewerblichen
gewerblichen Anlage (§ 51),
auf die
die untersagte
auf
die Untersagung
Untersagung eines
eines Gewerbebetriebs
Gewerbebetriebs (§ 15 Absatz 2 und
auf die
§§ 35),
und die
die Zurücknahme
Zurücknahme einer
einer Approbation,
Approbation, Genehmigung
35), und
Genehmigung

oder Betallung
Beſtallung (§F
(§F 53)
53) maßgebend
maßgebend ind,
oder
ſind, gelten die Vorchriften
Vorſchriften
der F§ 20 und 21.

betr.
betr. die
die Anlagen,
Anlagen, welche
welche bes.
bes. Genehmigung
Genehmigung bedürfen.
bedürfen.
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Titel
Titel X.
X.
Strafbeſtimmungen
Strafbetimmungen

(mit
das Reichsgeſeß
(mit den
den durch
durch das
Reichsgeeß vom
vom 12.
12. Juni
Juni 1872,
1872, R.-G.-Bl.
R.-G.-Bl.
S.
S. 170
170 verfügten
verfügten Aenderungen).
Aenderungen).

gg 145.
145.

Für
Für das
das Mindestmaß
Mindestmaß der
der Strafen,
Strafen, das
das Verhältniß
Verhältniß von
von GeldGeldstrafe zur
zur Freiheitsstrafe,
strafe
Freiheitsstrafe, sowie
sowie für
für die
die Verjährung
Verjährung des
des im
im gg 158
158
verzeichneten
verzeichneten Vergehens
Vergehens sind
sind die
die Bestimmungen
Bestimmungen des
des Strafgeſezbuchs
Strafgeezbuchs
für
für das
das deutſche
deutche Reich
Reich maßgebend.
maßgebend.
Die
Die übrigen
übrigen in
in dieſem
dieem Titel
Titel mit
mit Strafe
Strafe bedrohten
bedrohten Handlungen
Handlungen
an
gerechnet, an
verjähren binnen drei Monaten, von dem Tage anangerechnet,
welchem sie
sie begangen
begangen ind.
ſind.
welchem

§§ 147.
147.
Mit Geldbuße
im UnverUnverMit
Geldbuße bis
bis zu
zu Dreihundert
Dreihundert Mark
Mark und
und im
mögensfalle mit
mit Haft
Haft wird
wird bestraft:
bestraft:
mögensfalle
Gewerbes,
stehenden Gewerbes,
1) wer den selbstständigen Betrieb
Betrieb eines
eines stehenden

zu desen
eine besondere
besondere polizeiliche
polizeiliche Genehmigung
Genehmigung
desſen Beginne eine
ohne
iſt, ohne
erforderlich it,
(Concesion, Approbation,
Approbation, Bestallung)
Bestallung) erforderlich
(Concesſion,

vorchriftsmäßige Genehmigung
Genehmigung unternimmtoder
unternimmt oderfortſett,
fortett,
die vorſchriftsmäßige
oder
oder von
von den
den in
in der
der Genehmigung
Genehmigung festgeſetten
festgeetten Bedingungen
Bedingungen
abweicht;
abweicht;

die
2) wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
Lage oder Beschaffenheit der
der Betriebsstätte
Betriebsstätte oder
oder des
des Lokals
Lokals

besondere Genehmigung
Genehmigung erforderlich
erforderlich ist
ist (F§
(F§ 16
16 und
und 24),
24),
eine besondere
ohne dieſe
diee Genehmigung
Genehmigung errichtet,
errichtet, oder
oder die
die wesentlichen
wesentlichen BeBeunter welchen
welchen die
die Genehmigungertheilt
Genehmigung ertheilt worden,
worden,
dingungen, unter
nicht innehält, oder
oder ohne
ohne neue
neue Genehmigung
Genehmigung eine
eine wesentliche
wesentliche

des
Veränderung der Betriebsstätte
Betriebsstätte oder
oder eine
eine Verlegung
Verlegung des
Betriebe
Lokals oder eine wesentliche Veränderung
Veränderung in
in dem
dem Betriebe
der
der Anlage
Anlage vornimmt;
vornimmt;

hierzu approbirt
approbirt zu
zu sein,
sein, ſich
ich als
als Arzt,
Arzt, (Wund(Wund3) wer, ohne hierzu
Thierarzt)
Zahnarzt,
Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bebearzt, Augenarzt, Geburtshelfer,
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zeichnet
oder sich
sich einen
einen ähnlichen
ähnlichen Titel
zeichnet oder
Titel beilegt, durch den

der Glauben
Glauben erweckt
erweckt wird,
wird, der
der Inhaber
der
Inhaber deselben
desſſelben sei eine

Medizinalperson.
geprüfte Medizinalperson.
geprüfte

Enthält die
die Handlung
Handlung zugleich
zugleich eine
eine Zuwiderhandlung
Enthält
Zuwiderhandlung gegen
die Steuergeetze,
Steuergeſetze, so
so soll
soll nicht
nicht außerdem
außerdem noch
noch auf eine Steuertrafe
die
Steuerſtrafe

erkannt werden,
werden, es
es ist
ist aber
aber darauf
darauf bei
erkannt
bei Zumesung
Zumesſung der Strafe
nehmen.
zu nehmen.
Rücksicht zu
Rücksicht
In dem
dem Falle
Falle zu
zu 22 kann
kanndie
Polizeibehörde die Wegchaffung
In
die Polizeibehörde
Wegſchaffung
der
Anlage
oder
die Herstellung
Herstellung des
des den
den Bedingungen
der Anlage oder die
entsprechenden
Bedingungenentsp
rechenden
anordnen.
derſelben anordnen.
Zuſtandes derelben
Zutandes

§§ 151.
151.
Sind
Sind polizeiliche
polizeiliche Vorschriften
Vorschriften von dem Stellvertreter eines
Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden bei
bei Ausübung
Ausübung des
des Gewerbes
Gewerbes übertreten worden,

ſo
o trifft
trifft die
die Strafe
Strafe den
den Stellvertreter,
Stellvertreter, ist
ist die Uebertretung mit
Vorwissen
Vorwissen des
des verfügungsfähigen
verfügungsfähigen Vertretenen
Vertretenen begangen
begangen worden,

ſo
o verfallen
verfallen beide
beide der
der geſetßlichen
geetßlichen Strafe.
|
Iſt
solche Uebertretung
der Verluſt
It an
an eine
eine solche
Uebertretung der
Verlut der Concession,
Concesſsion,
Approbation
Approbation oder
oder Beſtallung
Betallung geknüpft,
geknüpft, so
so findet derſelbe
derelbe auch als
Folge
Folge der
der von
von dem
dem Stellvertreter
Stellvertreter begangenen
begangenen Utbertretung statt,
wenndiese
wenn diese mit
mit Vorwissen
Vorwissen des
des verfügungsfähigen
verfügungsfähigen Vertretenen begangen
worden.
worden. Ist
Ist dies
dies nicht
nicht der
der Fall,
Fall, so
so ist
ist der Vertretene bei Verluſt
Verlut
der Concesion,
Concesſion, Approbation
Approbation u.
u. s. w. verpflichtet,
der
verpflichtet, den StellverStellvertreter
zu entlassen.
entlassen.
treter zu
155.
§§ 155.

Woind
ieſem Gesetze
Gesetze auf
auf die
die Landesgesetze
Landesgesetze verwiesen
Wo in dieem
verwiesen ist, ind
ſind

unter
den letzteren
letzteren auch
auch die
die verfasungsverfasſungs- oder geezmäßig
unter den
geſezmäßig erlassenen
erlassenen
Verordn
verstanden.
Verordnungen
ungen verstanden.
Welche
Behörden in
in jedem
jedem Bundesstaate
Bundesstaate unter der BezeichnungtV
Welche Behörden
BezeichnungtV
höhere
ungsbehörde, untere
untere Verwaltungsbehörde,
Verwaltungsbehörde, Gemeindehöhere Verwalt
Verwaltungsbehörde,
Gemeindebehörde
Ortsbehörde, Unterbehörde,
Unterbehörde, Polizeibehörde,
Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde,, Ortsbehörde,
Ortspolizei-

behörde
sind, wird
wird von
behörde zu
zu verstehe
verstehenn sind,
von der Centralbehörde
Centralbehörde des BundesBundes-

staates
bekannt gemacht.
staates bekannt
gemacht.

