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Bauordnung.
Bauordnung.
Vom
Vom 28.
28. Juli
Juli 1910.
1910.

von
König von
Gnaden König
Gottes Gnaden
von Gottes
11,, von
Wilhelm 11,,
Württemberg,
Württemberg,
Staatsminiſteriums
Unſeres Staatsminiteriums
Nach Anhörung Uneres

Stände
getrenen Stände
Unserergetrenen
und unter Zutimmung
Zuſtimmung Unserer

verordnen
folgt:
was folgt:
r, was
Wi r,
verordnen Wi

Erster
Erster Abschnitt.
Abschnitt.

und Bauvorschriften
Bauvorschriften imallimallBauberechtigung und
gemeinen.
gemeinen.
Art.
Art. 1.
1.
(1)

Grundeinem Grundauf einem
Die privatrechtliche
Befugnis, auf
privatrechtliche Befugnis,
öffentlich-rechtlichen
den öffentlich-rechtlichen
stück zu bauen,
bauen, unterliegt
unterliegt nur
nur den

Als
sind. Als
festgestellt sind.
Geſet festgestellt
Bechränkungen,
die durch
durch Geet
Beſchränkungen, die
gilt jede
jede Rechtsnorm.
Rechtsnorm.
Gesetz
Gesetz gilt
Be(2)
(2)
rechtsverbindliche Bengkönnen rechtsverbindliche
Durch Verordnu
Verordnungkönnen
en auf
geregelten
die Bauordnung
dem durch
Bauordnung geregelten
durch die
auf dem
stimmung
stimmungen

Geſet
dieſem Geet
in dieem
es in
ſoweit es
getroffen werden,
werden, oweit
nur getroffen
Gebiet nur

;;

(3)
(3)

iſt.
erklärt it.
zuläſsig erklärt
für zuläsig
ausdrücklich für
ausdrücklich

Gesetz für
für zulässig
erklärten
zulässig erklärten
dieſem Gesetz
in dieem
Untereiner
Unter
einer in
allgemeine
als allgemeine
nicht als
sie nicht
falls sie
ist, falls
polizeilichen
Vorschrift ist,
polizeilichen Vorschrift
Bauordnung.
Bauordnung.

11

2
2

Bauordnung.
– Erster
Erster Abschnitt.
Abschnitt.
Bauordnung. –

polizeiliche
Vorschrift bezeichnet
bezeichnet it,
iſt, owohl
polizeiliche Vorschrift
ſowohl eine allgePolizeides Polizei56 des
bis 56
51 bis
Art. 51
(vergl. Art.
Verfügung (vergl.
meine Verfügung
meine
trafgeeßzes
ſtrafgeſeßzes vom 27. Dezember 1871/4. Juli 1898 und
Art. 43 der Bezirksordnung
28. Juli 1906) als in
vom28.
Bezirksordnung vom
Ermanaglung einerolchen
einerſolchen eine im einzelnen Fall von
Ermanaglung
der zutändigen
zuſtändigen Polizeibehörde
Polizeibehörde zu
zu treffende
der
treffende Anordnung
verstehen.
zu verstehen.
zu

Art. 2.
Nach Maßgabe
Maßgabe der
der einzelnen
einzelnen Betimmungen
Nach
Beſtimmungen des
Gesetzes ind
ſind die
die Gemeinden
Gemeinden berufen, wenn nach den
Gesetzes
beſteht,
hiefür beteht,
Bedürfnis hiefür
ein Bedürfnis
Verhältnissen ein
örtlichen Verhältnissen
örtlichen

die erforderlichen
erforderlichen weiteren
weiteren Vorchriften
die
Vorſchriften durch Ortsbau-

Ermächtigung
allgemeiner Ermächtigung
Kraft allgemeiner
aufzuſtellen. Kraft
ſabung aufzutellen.
abung

Geden GeVorausſezung den
dieſer Vorausezung
unter dieer
außerdem unter
kommt außerdem
kommt
weitergehende
Gesetzes weitergehende
Rahmendieſes
im Rahmen
zu, im
meinden zu,
meinden
diees Gesetzes
als
Beergebenden Besich ergebenden
Bestimmungen sich
ſeinen Bestimmungen
aus einen
die aus
als die
durch
Bauberechtiqung durch
der Bauberechtiqung
ſchränkungen der
Ortsbauchränkungen
Ortsbaufeſtzuſetzen.
sſabung fetzuetzen.
sabung

Art. 3.
3.
Art.
Die
Die Errichtung
Errichtung einer neuen owie
ſowie die Abänderung
steht
Ortsbauſatzung steht
beſtehenden Ortsbauatzung
einer betehenden
Aufhebung einer
oder Aufhebung
oder
Bürgerdes BürgerHZuſtimmung des
mit HZutimmung
Gemeinderat mit
dem Gemeinderat
dem
ausſchuſſes zu,
zu, in
auschues
in zuammengeeßten
zuſammengeſeßten Gemeinden nach
Teilgemeinder TeilgemeinVertreter der
dergesetzlichen Vertreter
Vernehmung
Vernehmung dergesetzlichen
erlangenſoll.
Geltung erlangen
Satzung Geltung
die Satzung
welche die
für welche
den, für
den,
oll.
Ortsbautechniker
der Ortsbautechniker
Fragen der
techniſche Fragen
über techniche
iſt über
Dabei it
Dabei
geein geist, ein
geprüft ist,
nicht geprüft
dieſer nicht
falls dieer
oder, falls
107) oder,
(Art. 107)
(Art.
weitere
sind weitere
geeignetenfalls sind
hören; geeignetenfalls
zu hören;
Techniker zu
prüfter Techniker
prüfter
Beſtimnäheren BetimDie näheren
vernehmen. Die
zu vernehmen.
Sachverſtändige zu
Sachvertändige
erſtanden
Techniker ertanden
der Techniker
die der
Prüfung, die
die Prüfung,
über die
mungen über
mungen
erlassen.
Verordnungsweg erlassen.
im Verordnungsweg
werden im
muß, werden
haben muß,
haben

Artikel
Artikel 24.
24.

(2)
(2)

;;

Die Bechlüse
Beſchlüſse der
der Gemeindekollegien
Gemeindekollegien über JFetDie
JFeſtſtelung
einer Ortsbauatung
Ortsbauſatung sind
telung oder
oder Aufhebung
Aufhebung einer
öffentlich
achen unter
unter der
der Aufforderung
Aufforderung an
öffentlich bekanntzum
bekanntzumachen
die
gen innerhalb
die Beteiligten
Beteiligten,, etwaige
etwaige Einwendun
Einwendungen
innerhalb einer

beſtimmten,
betimmten, auf
auf mindestens
mindestens einen
einen Monat
Monat festzuſezenfestzuezenden
den Friſt
Frit geltend
geltend zu
zu machen.
machen. Wird
Wird infolge
infolge einer
einer Einwendung
wendung oder
oder aus
aus anderen
anderen Gründen
Gründen eine
eine wiederholte
wiederholte
Bekanntma
chung notwendig,
Bekanntmachung
notwendig, so
so genügt
genügt die
die Einhaltung
Einhaltung
einer
zung
einer einwöchige
einwöchigenn Friſt.
Frit. Wenn
Wenn durch
durch Ortsbauſat
Ortsbauatzung
für
für einzelne
einzelne Ortsſtraße
Ortstraßenn oder
oder ſonst
onst einen
einen kleinen
kleinen Teil
Teil

des
des Baugebiets
Baugebiets der
der Gemeinde
Gemeinde von
von den
den allgemeine
allgemeinenn

Vorſchrifte
nkungen vorgesehen
Vorchriftenn abweichend
abweichendee Baubeſchrä
Baubechränkungen
vorgesehen
werden,
werden, ſollen
ollen außerdem
außerdem die
die im
im Grundbuch
Grundbuch eingetraeingetragenen
genen Eigentüme
Eigentümerr der
der betroffenen
betroffenen Grundſtücke
Grundtücke,, soweit
soweit
ſie
ie einen
einen bekannten
bekannten Aufenthalt
Aufenthalt im
im Deutſchen
Deutchen Reich
Reich
haben,
chung aufhaben, durch
durch Eröffnung
Eröffnung auf
auf die
die Bekanntma
Bekanntmachung
aufmerkſam
merkam gemacht
gemacht werden.
werden.
Über
(3)
(3)
Über die
die vorgebrach
vorgebrachten
Einwendungen
haben die
ten Einwendun
gen habendie
Gemeindeko
llegien zu
Gemeindekollegien
zu beſchließen.
bechließen. Der
Der Beschluß
Beschluß iſt
it den
den
Beteiligten
Beteiligten zu
zu eröffnen.
eröffnen.

Art. 4.
4.
Art.
Die
Die Beschlüsse
Beschlüsse der
der Gemeindekollegien
Gemeindekollegien über
über die
die FestFeststellung oder
oder Aufhebung
Aufhebung einer
einer Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung bedürfen
bedürfen
stellung
der Genehmigung
Genehmigung des
des Ministeriums
Ministeriums des
des Innern.
Innern. Das
Das
der
Ministerium des
des Innern
Innernhat
das Recht
Recht und
die Pflicht,
Ministerium
hat das
und die
Pflicht,

die Genehmigung
Genehmigung zu
zuverſagen,
die Ortsbauſatzung
die
veragen, wenn
wenn die
Ortsbauatzung
mit dem
dem Geset
Gesſet in
in Widerspruch
mit
Widerspruch steht,
steht, das
das öffentliche
öffentliche
Wohl ſchädigt,
Wohl
chädigt, erhebliche
erhebliche Interesſen
Interesen Dritter
Dritter ohne
ohne gegenügenden
nügenden Grund
Grund beeinträchtigt
beeinträchtigt oder
oder wenn
wenn die
die VorVorſchriſten
chriten über
über die
die Erlaſſung
Erlaung und
und öffentliche
öffentliche BekanntBekanntmachung
machung der
der Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung

nicht
nicht eingehalten
eingehalten
1*

1*

sind.
sind.

A
A

Bauordnung.
Zweiter Abschnitt.
Bauordnung. –
– Zweiter
Abschnitt.

Bei der
Bei
der Entſchließung
Entchließung über
über die
die Genehmigungiſt
Genehmigungit über
über
die
die von
von den
den Beteiligten
Beteiligten erhobenen
erhobenen Einwendungen
Einwendungen zu
zu
entſcheiden
entcheiden und
und es
es iſt
it ihnen
ihnen eine
eine ablehnende
ablehnende EntſcheiEntcheidung unter
unter Angabe
Angabe der
der Gründe
Gründe zu
zu eröffnen.
eröffnen.
dung
Art. 3.
Nach
Nach ihrer
ihrer Genehmigung
Genehmigung iſt
it die
die Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung
in der
der Gemeinde
Gemeinde öffentlich
öffentlich bekanntzumachen.
bekanntzumachen. Mit
Mit der
der
in
Bekanntmachung
Bekanntmachung tritt
tritt die
die Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung in
in WirksamWirksamkeit,
keit, wenn
wenn nicht
nicht in
in ihr
ihr ſelbſt
elbt ein
ein späterer
späterer Zeitpunkt
Zeitpunkt
hiefür
hiefür feſtgeſetzt
fetgeetzt wird.
wird.
(2)
Die
(2)
Die näheren
näheren Beſtimmungen
Betimmungen über
über das
das Verfahren
Verfahren
bei
bei Festſtellung
Festtellung oder
oder Aufhebung
Aufhebung einer
einer Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung
werden
werden im
im Verordnungsweg
Verordnungsweg getroffen.
getroffen.

(1)
(1)

Art. 6.
Wird die
die Genehmigung
Genehmigung einer
einer Ortsbauſatung
Ortsbauatung oder
oder
Wird
ihrer
ihrer Aufhebung
Aufhebung unter
unter Bezugnahme
Bezugnahme auf
auf ihre
ihre GesetGesetwidrigkeit
widrigkeit von
von dem
dem Ministerium
Ministerium des
des Innernversagt,
Innern versagt,
o ſteht
teht dem Gemeinderat die Rechtsbeſchwerde
Rechtsbechwerde zu. Vor
ſo
einer
einer Abänderung
Abänderung der
der angefochtenen
angefochtenen Entſcheidung
Entcheidung sind
sind
von
von dem
dem Verwaltungsgerichtshof
Verwaltungsgerichtshof diejenigen
diejenigen zu
zu hören,
hören,
die
die Einwendungengegen
Einwendungen gegen die
die Beſchlüſſe
Bechlüe der
der GemeindeGemeindekollegien
kollegien erhoben
erhoben haben.
haben.

Zweiter
Zweiter Abschnitt.
Abschnitt.

Anlage
Anlage der
der Orte
Orte und
und Ortsstraßen.
Ortsstraßen.
(1)
(1)

Art. 7.
Dem Gemeinderat
Gemeinderat liegt
liegt ob,
ob, auf
auf Grund
Grund achverſachverDem
ständiger Beratung
Beratung nach
nach Bedürſnis
ständiger
Bedürnis neue
neue Ortsbaupläne
Ortsbaupläne
feſtzuſtellen und
und betehende
beſtehende Ortsbaupläne
Ortsbaupläne abzuändern.
fetzutellen
abzuändern.
Die
Fasung in
in
Die Bechlüse
Beſchlüſsſe des
des Gemeinderats,
Gemeinderats, vor
vor deren
deren Faſsung
zuſammengeſeßten Gemeinden
Gemeinden die
die gesetzlichen
gesetzlichen VerVerzuammengeeßten

Artikel
Artikel 5.7.
5.7.

§§

GelOrtsbauplan Gelder Ortsbauplan
die der
treter der Teilgemeinde,
Teilgemeinde, für die
der
bedürfen der
sind, bedürfen
vernehmen sind,
zu vernehmen
erlangen soll,
soll, zu
tung erlangen
uſses.
Juſtimmung
Jutimmung des
des Bürgerausſch
Bürgerauschuses.
(2)
Die
(2)
hat namentnamentDie Fesſtſtellung
Festtellung neuer
neuer Ortsbauplän
Ortsbauplänee hat
lich
lich zu
zu geſchehen,
gechehen, wenn
wenn und
und soweit
soweit für
für unbebaute
unbebaute FläFläirks eine
chen
chen des
des Gemeindebez
Gemeindebezirks
eine ausgedehnter
ausgedehnteree überüberbauung
bauung in
in Aussicht
Aussicht steht,
steht, oder
oder wenn
wenn in
in einem
einem Orte
Orte
wegen raſcher
racher Zunahme
Zunahme der
der Bevölkerung
Bevölkerung oder
oder aus
aus
Bedürfnis entsprechende
entsprechende
anderen Gründen eine dem Bedürfnis
in geeigneter
geeigneter Lage
Lage zur
zur Schaffung
Schaffung
Zahl von Bauplätzen in
Wohnungen an
an bestehenden
bestehenden oder
oder ortsbauortsbauzweckmäßiger Wohnungen
festgestellten Straßen
Straßen nicht
nicht vorhanden
vorhanden iſt.
it.
planmäßig festgestellten
sind neue
neue Ortsbauplän
Ortsbauplänee oder
oder einzelne
einzelne
Ebenso sind
Höhenlagen feſtzuſtellen,
fetzutellen, ſoweit
oweit ein
ein BeBeBaulinien mit Höhenlagen
zur Regelung
Regelung oder
oder ErbreiErbreidürfnis und ein Anlaß zur
terung bestehender
bestehender Ortsstraßen
Ortsstraßen vorliegt,
vorliegt, insbesondere
insbesondere
terung
zerſtörungen
umfassender
infolge
wenn
wenn infolge umfassender zertörungen eine
eine WiederWiederOrtsteile in
in Frage
Frage kommt
kommt und
und öffentöffentbebauung ganzer Ortsteile
liche Intereſsſen
Interesen dem
dem Wiederaufba
Wiederaufbauu der
der Häuſer
Häuer in
in der
der

(4)
(4)

n.
bisherigen
bisherigen Weise
Weise entgegenſtehe
entgegentehen.
nicht feſtgeſtellt,
fetgetellt, so
so hat,
hat, sofern
sofern
Ist eine Baulinie nicht
nicht nach vorſtehenden
vortehenden Beſtimmunge
Betimmungenn die
die Erweiterung
Erweiterung
oten iſt,
Ortsbauplanss in
in größerem
größerem Umfanggeb
Umfanggeboten
it, die
die
des Ortsbauplan
Fettellung einer
einer Baulinie
Baulinie nebſt
nebt Höhenlage
Höhenlage dann
dann zu
zu
Feſtſtellung
wenn an
an einer
einer Ortsstraße
Ortsstraße oder
oder in
in ihrer
ihrer Nähe
Nähe
erfolgen, wenn
ein beſtehendes
betehendes Gebäude
Gebäude
ein neues Gebäude aufgeführt, ein
erneuert
erneuert oder
oder wesentlich
wesentlich verändert
verändert (vergl.
(vergl. Art.
Art. 17),
17), oder
oder
ngsmaueroderſonſtige feſte
Einfriedigungsmaueroderontige
fete EinfriediEinfriedieine Einfriedigu
Steinockeln errichtet
errichtet oder
oder erneuert
erneuert werden
werden
gung auf Steinſockeln

ole.
ſole.

Die Feststellung einer
einer Baulinie
Baulinie kann
kann jedoch
jedoch

weder von
von dem
dem Bauenden
Bauenden beanbeanunterbleiben, wenn sie weder

zur Wahrung
Wahrung einer
einer genügenden
genügenden StraßenStraßentragt, noch zur

6
6

Bauordnung. ~
Bauordnung.
~ Zweiter
Zweiter Abschnitt.

breite, noch
noch wegen
wegen sonstiger
sonstiger öffentlicher
breite,
öffentlicher Interessen
Interessen von
der
zuſtändigen Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde (vergl. Art. 108
der zutändigen
bis
für geboten
geboten erachtet
erachtet wird. Unter Wahrung
bis 106)
106) für
Wahrung
dieser
Rücksichten it
iſt in
in ländlichen
ländlichen Orten, sofern sie
dieser Rücksichten
weiträu
mig bebaut
bebaut sind,
sind, wie
wie auch
auch auf Einzelwohnsitzen
weiträumig
Einzelwohnsitzen
von
lung von
von Baulinien
von der
der Feststel
Feststellung
Baulinien in der Regel Umgang zu
zu nehmen.
nehmen.
gang
Außer den
den zur
zur Bebauung
Bebauung bestimmten
Außer
bestimmten Ortsſtraßen
(Bauſtraßen) und
und öffentlichen
öffentlichen Plätzen können
traßen (Bautraßen)
in
Ortsbauplan auch
auch öffentliche
in den
den Ortsbauplan
öffentliche Feuergaen
Feuergaſſen und
zur Verbindung
Verbindung von
von Bautraßen
Bauſtraßen und öffentlichen
zur
öffentlichen
Plätzen dienende
dienende Wege
Wege (Verbindungswege)
(Verbindungswege) aufgePlätzen
nommen
werden.
nommenwerden.

Handlungen,
Handlungen,

die zur
zur Vorbereitung
Vorbereitung der Festdie

stellung eines
eines Ortsbauplans
Ortsbauplans erforderlich
erforderlich sind, muß auf
stellung

Anordnung des
des Ortsvorstehers
Ortsvorstehers der
der Grundbesitzer
Anordnung
Grundbesitzer gegen
Erſatz des
des etwa
etwa entstehenden
entstehenden Schadens,
Schadens, deen
Eratz
deſſen Betrag
nötigenfalls im
im Rechtsweg
Rechtsweg fetzuetzen
feſtzuſetzen it,
nötigenfalls
iſt, gechehen
geſchehen

laſſen. Über
Über die
die Bechwerde
Beſchwerde gegen
gegen die
laen.
die Anordnung
Anordnung des
Ortsvorstehers (Art.
(Art. 115
115 Abs.
Ortsvorstehers
Abs. 3 und 4) entscheidet
entscheidet das

endgültig.
Oberamt endgültig.
Oberamt

Art. 8.
8.
Art.
Ist
von den
den Gemeindekollegien
Gemeindekollegien ein Bechluß
Ist von
Beſchluß über
die Feststellung
Feststellung eines
eines neuen
neuen oder die Abänderung oder
die
Aufhebung eines
eines bestehenden
bestehenden Ortsbauplans
Ortsbauplans gefaßt
Aufhebung
worden, so
so it
iſt der
der Plan
Plan öffentlich
öffentlich aufzulegen und dies
worden,
mit der
der Aufforderung
Aufforderung an
mit
an die Beteiligten öffentlich
bekanntzumachen, etwaige
etwaige Einwendungen
Einwendungen innerhalb
bekanntzumachen,
einer angemessenen,
angemessenen, mindestens
mindestens eine
eine Woche
einer
Woche betragenden
eingeGrundbuch eingeim Grundbuch
Die im
machen. Die
zu machen.
geltend zu
Friſt geltend
Frit
tragenen Eigentümerder
Eigentümerder betrosfenen
betroſsfenen Grundtücke,
Grundſtücke, sotragenen

Artikel
Artikel 88 u.
u. 9.
9.

7
7

weit sie
Deutſchen
weit
sie einen
einen bekannten
bekannten Aufenthalt
Aufenthalt im
im Deutchen
Reich haben,
haben, sollen
sollen außerdem
außerdem durch
Reich
durch Eröffnung
Eröffnung auf
auf die
die
Bekanntmachung aufmerkſam
werden.
Bekanntmachung
aufmerkam gemacht
gemacht werden.
(2)
Wenn ämtliche
ſämtliche Beteiligte
Beteiligte bekannt
bekannt sind
sind und
und es
es
(2)
Wenn
ich
ſich nur
nur um
um die
die Festtellung
Feſstſtellung einer
einer Baulinie
Baulinie von
von bebeſchränkter Ausdehnung
Ausdehnung handelt,
handelt, dürfen
dürfen die
die öffentliche
öffentliche
chränkter
Bekanntmachung und
und die
die Eröffnung
Eröffnung durch
durch die
die VerVerBekanntmachung
nehmung
nehmung sämtlicher
sämtlicher Beteiligten
Beteiligten ersſekt
ersekt werden.
werden. In
In
diesem
diesem Fall
Fall können
können die
die Vernommenen
Vernommenen auf
auf die
die Wahrung
Wahrung
der
der Friſt
Frit (Abs.
(Abs. 1)
1) verzichten.
verzichten.
(3)
über
(3)
über die
die vorgebrachten
vorgebrachten Einwendungen
Einwendungen haben
haben die
die
Gemeindekollegien
Gemeindekollegien zu
zu beschließen.
beschließen. Werden
Werden dabei
dabei wewesentliche
sentliche Abänderungen
Abänderungen des
des Plans
Plans mit
mit der
der Wirkung
Wirkung
beſchloſsſen,
bechlosen, daß
daß andere
andere Personen
Personen als
als diejenigen,
diejenigen, die
die
gegen
gegen den
den früheren
früheren Beſchluß
Bechluß Einwendungen
Einwendungen erhoben
erhoben
haben,
haben, oder
oder daß
daß diese
diese in
in anderem
anderem Sinnals
Sinn als bisher
bisher als
als
beteiligt
beteiligt erscheinen,
erscheinen, so
so iſt
it bezüglich
bezüglich dieser
dieser Abänderungen
Abänderungen
das
das in
in Abs.
Abs. 11 und
und 22 geregelte
geregelte Verfahren
Verfahren zu
zu wiederwiederholen.
holen.
Art. 9.
9.
Art.

(1)

oder
Abänderung oder
die Abänderung
und die
Die Feststellung
neuer und
Feststellung neuer

großen
in großen
bedarf in
Ortsbaupläne bedarf
bestehender Ortsbaupläne
Aufhebung bestehender

Minides Miniund mittleren Städten der Genehmigung
Genehmigung des
derGemeinden derübrigen Gemeinden
den übrigen
in den
Innern, in
teriums
ſteriums des Innern,
an
darf an
Genehmigung darf
Die Genehmigung
jenigen des Bezirksrats.
Bezirksrats. Die
erteilt
Oberamt erteilt
dem Oberamt
von dem
auch von
Stelle des Bezirksrats
Bezirksrats auch
vorBeteiligter vorEinwendungen Beteiligter
keine Einwendungen
werden, wenn
wenn keine
und 33
Satz 22 und
Art. 44 Satz
des Art.
liegen. Die Bestimmungen
Bestimmungen des

(2)

Anwendung.
entſprechende Anwendung.
finden entprechende
finden
Zudie Zukann die
Verordnung kann
Durch Königliche Verordnung
solche
auf solche
Innern auf
des Innern
Ministeriums des
ständigkeit des Ministeriums

§
§
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kleinere Städte
Städte und
und Landgemeinden
Landgemeinden ausgedehnt
kleinere
ausgedehnt werden,
die in
in beonders
beſonders racher
raſcher Entwicklung
den, die
Entwicklung begriffen
begriffen
vder
einer großen
großen oder
oder mittleren
vder einer
mittleren Stadt benachbart
benachbart
ſind
oder deren
deren Verhältnisse
Verhältnisse eine
ind oder
eine beondere
beſondere Beachtung
Beachtung
im
inen Landesinteresse
Landesinteresse erfordern.
im allgeme
allgemeinen
erfordern. Bei dem
Wiedera
ufbau zerstörter
zerstörter Orte oder Ortsteile,
Wiederaufbau
Ortsteile, oder
wenn
beim Abbruch
wenn es
es sich
sich beim
Abbruch von Gebäuden
Gebäuden in
in den
den
Fällen
25 Ab7.
Ab7. 1 zugleich um die Zulassung
Fällen des
des Art.
Art. 25
Zulassung
einer
Gemeindekollegien beantragten
einer von
von den
den Gemeindekollegien
beantragten ZwangsZwangsenteign
ung handelt,
iſt das
das Ministerium
enteignung
handelt, it
Ministerium des Innern
außerord
entlicherweise befugt,
außerordentlicherweise
befugt, die dem Bezirksrat
Bezirksrat oder
dem
t zukommende
zukommende Zutändigkeit
dem Oberam
Oberamt
Zuſtändigkeit an sich zu
ziehen.
ziehen.

(3)
(3)

In
Gemeinden, in
in denen
denen die baupolizeiliche
In Gemeinden,
baupolizeiliche Zusſtändig
keit der
ständigkeit
der Gemein
Gemeindebehörde
debehörde nach Art. 103 Abs. A

derjeni
gen des
des Oberamts
Oberamts gleichgestellt
derjenigen
gleichgestellt it,
iſt, bedarf es
einer
Genehmigung nicht,
einer Genehmigung
nicht, wenn es sich nur um eine
unbedeu
tende Verlängerung
Verlängerung zu Recht betehender
unbedeutende
beſtehender Baulinien
ohne dazwichenliegende
dazwiſchenliegende Straßenabzweigungen
Straßenabzweigungen
linien ohne
vder
wenigerbedeutende
bedeutende Verschiebungen
vder um
um weniger
Verschiebungen bestehenbestehender
en, um
um unwesentliche
unwesentliche Veränderungen
der Baulini
Baulinien,
Veränderungen der
Straße
nhöhe oder
oder dergleichen
Straßenhöhe
dergleichen handelt und EinwenEinwendungen
Beteiligterni
cht vorliegen.
vorliegen. Antatt
dungen Beteiligter
nicht
Anſtatt der öffentlichen Bekanntmachung
Bekanntmachung der
der erfolgten
erfolgten Feststellung
lichen
Feststellung genügt in
in dieen
dieſen Fällen
Fällen die
die Eröffnung
Eröffnung an die Beteiligten.
nügt
Beteiligten.
Art. 10.

(1)
(1)

Gegend
ie Entcheidung
Entſcheidung des Bezirksrats
Gegen die
Bezirksrats kann von
den
igten Bechwerde
Beſchwerde an das Ministerium
den Beteil
Beteiligten
Ministerium des
Innern
en werden,
werden, das,
das, soweit es der Beschwerde
Innern erhob
erhoben
Beschwerde
sſtattgi
bt, die
migung aufhebt.
stattgibt,
die Geneh
Genehmigung
aufhebt. Gegen die die Ge-

Artikel
u. 11.
Artikel 10
10 u.
11.
nehmigung
nehmigung

9
9

verſagende Entcheidung
Entſcheidung des
des Bezirksrats
Bezirksrats
veragende

zu.
Beſchwerde zu.
die Bechwerde
Gemeinderat die
dem Gemeinderat
steht dem
steht
(2)
die
und die
erledigt und
Beſchwerden erledigt
erhobene Bechwerden
Sind erhobene
Sind
ab115) ab(Art. 115)
Beschwerden (Art.
von Beschwerden
Erhebung von
zur Erhebung
Friſten zur
Friten
Gemeinde
der Gemeinde
in der
Ortsbauplan in
der Ortsbauplan
iſt der
so it
gelaufen, so
gelaufen,
Feststellung
der Feststellung
Fall der
im Fall
bekanntzumachen, im
öffentlich bekanntzumachen,
öffentlich

(Art. 88
Ausdehnung (Art.
beſchränkter Ausdehnung
von bechränkter
Baulinie von
einer Baulinie
einer
eröffnen.
zu eröffnen.
Beteiligten zu
bekannten Beteiligten
den bekannten
aber den
2) aber
Abſ. 2)
Ab.
dem
in dem
oder in
Bekanntmachung oder
öffentlichen Bekanntmachung
der öffentlichen
Mit der
Mit
der
gilt der
Eröffnung gilt
der Eröffnung
mit der
Fall mit
genannten Fall
zuleßkt genannten
zuleßkt
festgestellt.
als festgestellt.
Ortsbauplan als
Ortsbauplan
Verfahren
das Verfahren
über das
Beſtimmungen über
näheren Betimmungen
Die
Die näheren
getroffen.
Verordnungsweggetroffen.
im Verordnungsweg
werden im
werden
ſteht
Ortsbauplans teht
fesſtgeſtellten Ortsbauplans
des festgetellten
Einsicht des
Die Einsicht
Die
frei.
Beteiligten frei.
jedem Beteiligten
jedem
Urt. 11.
11.
Urt.

Bei
Bei der
der Festſtellung
Festtellung neuer
neuer und
und der
der Abänderung
Abänderung
beſtehender
betehender Ortsbaupläne
Ortsbaupläne oder
oder Baulinien
Baulinien iſt
it den
den AnAnforderungen der
der Gesundheit,
Gesundheit, des
forderungen
des zu
zu erwartenden
erwartenden VerVerkehrs
kehrs und
und der
der Feuersicherheit,
Feuersicherheit, ſowie
owie des
des WohnungsWohnungsbedürfnisses
bedürfnisses und
und der
der sonstigen
sonstigen wirtschaftlichen
wirtschaftlichen VerhältVerhältniſſe
nie der
der Einwohner
Einwohner Rechnungzu
Rechnungzu tragen
tragen und
und zu
zu dieſem
dieem
zweck
zweck insbesondere
insbesondere auch
auch dafür
dafür zu
zu sorgen,
sorgen, daß
daß öffentöffentliche
liche Plätze
Plätze in
in angemessener
angemessener Lage,
Lage, Zahl,
Zahl, Art
Art und
und Größe
Größe
vorgesehen
vorgesehen und
und die
die Breite
Breite der
der Ortsstraßen,
Ortsstraßen, sowie
sowie die
die
Tiefe
Tiefe der
der Baublöcke
Baublöcke den
den örtlichen
örtlichen Verhältnissen
Verhältnissen und
und
Bedürfnissen
Bedürfnissen entſprechend
entprechend abgestuft
abgestuft werden.
werden. Es
Es iſt
it
darauf
darauf Bedacht
Bedacht zu
zu nehmen,
nehmen, daßkünſtleriſch
daßküntlerich oder
oder gegeſchichtlich
chichtlich wertvolle
wertvolle Bauten,
Bauten, Naturdenkmäler,
Naturdenkmäler, Friedhöfe
Friedhöfe
und
und ſchöne
chöne StraßenStraßen- und
und Landſchaftsbilder
Landchaftsbilder erhalten
erhalten
bleiben,
bleiben, ſowie
owie daß
daß mit
mit der
der Bebauung
Bebauung neu
neu geplanter
geplanter
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Straßen und
neu geschaffen
werden
Straßen
und Pläte
Pläte ſolche
olche Bilder
Bilder neu
geschaffen werden
können.
(2)
In den Ortsbauplan kann die Anlegung von
Vorgärten
Gebäuden, und
Vorgärten oder
oder Vorplätzen
Vorplätzen vor
vor den
den Gebäuden,
und
zwar geeignetenfalls
geeignetenfalls mit
mit dem
ſpäteren
zwar
dem Vorbehalt
Vorbehalt ihrer
ihrer päteren
Heranziehung zu
zu dem
dem Verkehrsraum
Verkehrsraum der
Straße
Heranziehung
der Straße
(Art. 24 Ab.
Im Falle der
Abſ. 1), fetgeseßtt
feſtgeseßtt werden.
Heranziehung it
iſt den
den Eigentümern
Eigentümern der
der Aufwand
Aufwand zu
zu
Heranziehung
ersſeßen, der
der auf
auf die
die Einfriedigungen
Einfriedigungen und
und die
die öffentöffenterseßen,
lichen Gehwege
Gehwege gemacht
gemacht wordeniſt.
lichen
worden it.
(3)
Die Bestimmung
Bestimmung darüber,
darüber, ob
ob und
und inwieweit
inwieweit
(3)
Die
Ortsstraßen
Ortsstraßen auf
auf einer
einer Seite
Seite oder
oder treckenweie
ſtreckenweiſe auf
auf beibeiden
den Seiten
Seiten nicht
nicht mit
mit Gebäuden
Gebäuden besetzt
besetzt werden
werden dürfen,
dürfen,
bleibt dem Ortsbauplan oder der Ortsbauſatzuung
Ortsbauatzuung vorbehalten.
behalten.
(4)
In
(4)
In gleicher
gleicher Weie
Weiſe können
können zur
zur Erhaltung
Erhaltung freier
freier
Hof- und Gartenflächen im Innern der Baublöcke oder
wenn
ſonſt dauernde
dauernde öffentliche
Interessen es
es erforerforwenn ont
öffentliche Interessen
dern,
dern, Grenzen
Grenzen (Baugrenzen])
(Baugrenzen]) feſtgeſeßt
fetgeeßt werden,
werden, innerinnerhalb
die Errichtung
von Bauten
Bauten
halb oder
oder außerhalb
außerhalb deren
deren die
Errichtung von
ausgeſchloſſen
ausgechloen oder
oder nur
nur unter
unter beſchränkenden
bechränkenden BetimBeſtimmungengestattet
mungengestattet iſt.
it.
(5)
Sind
oder
(5)
Sind Vorgärten
Vorgärten oder
oder Vorplätze
Vorplätze vorgeſehen
vorgeehen oder
ontige Grundflächen
Grundflächen an
an Straßen
Straßen von
von der Bebauung
ſonſtige
ausgeſchloſſen,
kann über
über ihre
Anlegung, Einfriediausgechloen, ſo
o kann
ihre Anlegung,
Einfriedigung,
gung, Unterhaltung
Unterhaltung und
und Benützung
Benützung durch
durch OrtsbauOrtsbauſatzung,
atzung, über
über die
die Benützung,
Benützung, soweit
soweit eine
eine Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung
nicht
polizeiliche Vornicht besteht,
besteht, auch
auch durch
durch allgemeine
allgemeine polizeiliche
Vorſchrift
chrift Beſtimmung
Betimmung getroffen
getroffen werden.
werden.

Art. 12.
12.
Art.

Wenn die
die Jestſtellung
Jesttellung oder
oder Abänderung
Abänderung eines
eines
Wenn

Ortsbauplans
Ortsbauplans

oder
oder

einzelner Baulinien
Baulinien oder
oder einer
einer
einzelner

Artikel
Artikel 12
12 u.
u. 13.
13.

11 11

Ortsbauſatung
Teile des
Ortsbauatung für
für bestimmte
bestimmte Teile
des GemeindeGemeindebezirks amtlich
in Angriff
Angriff genommenist
oder anläßlich
anläßlich
bezirks
amtlich in
genommen ist oder
eines Bauvorhabens
Bauvorhabens sich
sich als
erweiſt (Art.
eines
als Bedürfnis
Bedürfnis erweit
(Art. 22

und 7),
7), kann
von den
den Gemeindekollegien
Gemeindekollegien die
die Verhängung
Verhängung
und
kann von
der Bauperre
Bauſperre über
über das
das von
vonder
geplanten Fettellung
Feſtſtellung
der
der geplanten
betroffene Gebiet
Gebiet bechloen
beſchloſſen werden.
werden.
betroffene
Auf Grund
Grund der
der Bauperre
Bauſperre kann
kann von
von der
der BauBauAuf
polizeibehörde die
die Genehmigung
Genehmigung der
der Errichtung
Errichtung neuer
neuer
polizeibehörde
öder der
der Erneuerung,
Erneuerung, Erweiterung
Erweiterung uvder
uvder Erhöhung
öder
Erhöhung bebeſtehender
2), die
die in
in das
das
tehender Bauten
Bauten (Art.
(Art. 17
17 Abs.
Abs. 11 und
und 2),
Sperrgebiet fallen,
fallen, bis
bis zur
zur endgültigen
Feststellung
Sperrgebiet
endgültigen Feststellung

verſagt
veragt

oder nur
nur
oder

vorläufig und
unter
vorläufig
und unter

solchen BeBesolchen

dingungen erteilt
erteilt werden,
werden, daß
daß die
die Durchführung
Durchführung des
des
dingungen
neuen Ortsbauplans,
Ortsbauplans, der
der Baulinie
Baulinie oder
oder der
der OrtsbauOrtsbauneuen

ſatung weder
weder gehindert
gehindert noch
noch durch
durch Eratzanprüche
Erſatzanſprüche auf
auf
atung

Grund der
der Betimmungen
Beſtimmungen in
in Art.
Art. 17
17 und
und 18
18 erchwert
erſchwert
Grund
wird und
und daß
daßdie
der Gemeinde
Gemeinde nach
nach Art.
Art. 24
24 zu
zuleisſtenwird
die der
leistenden Straßenkostenbeiträge
Straßenkostenbeiträge ihr
ihr nicht
nicht entzogen
entzogen werden.
werden.
den
Auch kann
kann die
die Ausführungder
Ausführungderin
Art. 101
101 Abs.
Abs. 11 Nr.
Nr. 11
Auch
in Art.
genannten Bauten
Bauten innerhalb
innerhalb des
des Sperrgebiets
Sperrgebiets nur
nur
genannten
nach Einholung
Einholung einer
einer baupolizeilichen
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung
nach
erfolgen.
erfolgen.

Art. 13.
Art.
13.
(1)
(1)

Die Verhängungder
Verhängungder Bauſperreiſt
unter genauer
Die
Bauperreit unter
genauer
Angabe des
des von
von ihr
ihr betroffenen
Angabe
betroffenen Gebiets
Gebiets öffentlich
öffentlich
betanntzumachen
betanntzumachen oder,
oder, wenn
wenn dieses
dieses von
von ſo
o beschränkter
beschränkter
Ausdehnungist, daß
daß sämtliche
sämtliche Beteiligte
Beteiligte bekannt
Ausdehnungist,
bekannt sind,
sind,

(2)
(2)

ihnen
ihnen zu
zu eröffnen.
eröffnen.
Die
Die Bauſperre
Bauperre wird
wird mit
mit der
der Bekanntmachung
Bekanntmachung
wirkſam.
wirkam. Sie
Sie iſt
it nach
nach Wegfall
Wegfall des
des Grundes
Grundes unverunverzüglich
züglich wieder
wieder aufzuheben
aufzuheben und
und tritt
tritt mit
mit der
der rechtsgülrechtsgül-
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tigen Feſtſtellung
tigen
Fettellung des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans oder
oder der
der OrtsbauOrtsbauſatzung,
atzung, spätestens
spätestens aber
aber nach
nach Ablauf
Ablauf eines
eines Jahres
Jahres vn
vn
der
der erſtmaligen
ertmaligen öffentlichen
öffentlichen Bekanntmachung
Bekanntmachung oder
oder von
von
der Eröffnung
Eröffnung andie
an die Beteiligten
Beteiligten an
an von
von ſelbſt
elbt außer
außer
der
Kraft.
Kraft. Von
Von den
den Gemeindekollegien
Gemeindekollegien kann
kann diese
diese Friſt,
Frit,
wenn es
es sich
sich um
um die
die Feſstſtellung
Festtellung eines
eines umfassenden
umfassenden
wenn
Ortsbauplans
Ortsbauplans odereiner
odereiner Ortsbauatung
Ortsbauſatung handelt,
handelt, nachnach- ||
träglich um
um höchstens
höchstens zwei
Jahre verlängert
verlängert werden.
werden.
träglich
zwei Jahre
Der Beschluß
Beschluß der
der Verlängerung
und der
der WiederaufWiederaufDer
Verlängerung und
hebung der
Bauſperre it
iſt öffentlich
öffentlich bekanntzumachen
bekanntzumachen
hebung
der Bauperre
vder den
den Beteiligten
Beteiligten zu
zu eröffnen.
vder
eröffnen.
Gegen
den Bechluß
Beſchluß der
der Gemeindekollegien,
Gegen den
Gemeindekollegien, durch
durch
den
den die
die Bauſperre
Bauperre verhängt
verhängt oder
oder verlängert
verlängert wird,
wird, findet
findet
innerhalb der
der Friſt
Frit eines
eines Monats
Monats von
von der
der BekanntBekanntinnerhalb
machung
machung oder
oder Eröffnung
Eröffnung an
an Beſchwerde
Bechwerde an
an die
die zur
zur
Genehmigung
Genehmigung des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans oder
oder der
der OrtsbauOrtsbausaung zutändige
zuſtändige Behörde
Behörde bis
bis zum
zum Ministerium
Ministerium des
des
saung
Innernſtatt,
deſſen Entcheidung
Entſcheidung endgültig
endgültig it.
iſt. Die
Die
Innern
tatt, deen
gleiche Bechwerde
Beſchwerde steht
steht der
der Gemeinde
Gemeinde zu,
zu, wenn
wenn der
der
gleiche
Bezirksrat auf
auf erhobene
erhobene Bechwerde
Beſchwerde die
die Verhängung
Verhängung
Bezirksrat
vder Verlängerung
der Bauperre
Bauſperre versagt
versagt hat.
hat.
vder
Verlängerung der
Art. 14.

Von
der amtlichen
amtlichen Bekanntmachung
Bekanntmachung eines
eines BeBeVon der
ſchluſſes
JFeſtſtellung oder
oder Abänderung
des
chlues über
über die
die JFettellung
Abänderung des
Ortsbauplans
Ortsbauplans (Art.
(Art. 8)
8) an
an dürfen
dürfen die
die in
in die
die geplanten
geplanten
Ortsſtraßen
und Verbindungswege
Ortstraßen und
Verbindungswege fallenden
fallenden GrundGrundflächen
flächen ohne
ohne Erlaubnis
Erlaubnis des
des Ortsvorſtehers
Ortsvortehers wedertiefer
wedertiefer
als
als bis
bis zur
zur vorgeſehenen
vorgeehenen Straßenhöhe
Straßenhöhe abgegraben,
abgegraben, noch
noch
über dieſe
diee Höhe
Höhe hinaus
hinaus aufgefüllt
aufgefüllt werden.
werden. Die
Die ErlaubErlaubüber
nis
nis darf,
darf, wenn
wenn die
die Kosten
Kosten für
für die
die ErdErd- und
und EbnungsEbnungsarbeiten
arbeiten der
der Straße
Straße auf
auf die
die Angrenzer
Angrenzer einer
einer StraßenStraßen-

Artikel
Artikel 14.
14.
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ſtrecke oder
in ganzen
trecke
oder in
ganzen Ortsteilen
Ortsteilen gleichmäßig
gleichmäßig umgelegt
umgelegt
werden (Art.
(Art. 24
24 Ab.
Abſ. 6),
6), jedenfalls
nur unter
unter BeBewerden
jedenfalls nur
dingungen erteilt
erteilt werden,
werden, die
die Mehrkosten
für die
die an
an
dingungen
Mehrkosten für
der Abgrabungoder Auffüllung nicht beteiligten Grund-

beſißer auschließen.
ausſchließen.
beißer
Bis
Abtretung an
Bis zur
zur Abtretung
an die
die Gemeinde
Gemeinde kann
kann der
der
fetgetellten
Kigenktincet die in die ortsbauplanmäßig feſtgeſtellten
Ortsſtraßen und
und Verbindungswege
Verbindungswege fallende
fallende GrundGrundOrtstraßen
fläche benüben
benüben und
und mit
mit einer
einer dem
dem Bedürfnis
entſprefläche
Bedürfnis entprechenden Einfriedigung
Einfriedigung verehen.
verſehen. Mit
Mit Erlaubnis
Erlaubnis der
der
chenden
Baupolizeibehörde kann
kann er
er auch
auch ontige
ſonſtige Bauten
Bauten darauf
darauf
Baupolizeibehörde
errichten, doch
doch hat
hat er
er die
die Gemeinde
Gemeinde gegen
gegen jeden
jeden ihr
ihr
errichten,
aus der
der Errichtung
Errichtung der
der Bauten
Bauten entpringenden
entſpringenden Schaden
Schaden
aus
ſicherzuſtellen und
und sie
sie auf
auf Verlangen
Verlangen der
der BaupolizeiBaupolizeiicherzutellen
behörde
Koſten wieder
behörde zu
zu jeder
jeder Zeit
Zeit auf
auf seine
seine Koten
wieder zu
zu ententferner (vergl. Art. 29 Abſ. 2); auf diese Verpflichtung
ferner (vergl. Art. 29 Ab. 2); auf diese Verpflichtung
ſoll der
der Eigentümer
Eigentümer bei
bei der
der Gestattung
Gestattung aufmerkam
aufmerkſam
oll
gemacht werden.
werden.
gemacht
Werden nach
nach der
der amtlichen
amtlichen Bekanntmachung
Bekanntmachung eines
eines
Werden
Beſchluſses
Bechluses über
über die
die Feststellung
Feststellung oder
oder Abänderung
Abänderung des
des
Ortsbauplans
dem Plan
Ortsbauplans auf
auf der
der nach
nach dem
Plan abzutretenden
abzutretenden
Grundfläche
die
Grundfläche Kulturveränderungen
Kulturveränderungen vorgenommen,
vorgenommen, die
eine
eine Erhöhung
Erhöhung des
des Werts
Werts der
der Grundfläche
Grundfläche zur
zur Folge
Folge
haben,
haben, ſo
o kann
kann für
für dieſe
diee Werterhöhung
Werterhöhung eine
eine EntſchädiEntchädiqung
qung nurverlangt
nurverlangt werden,
werden, wenn
wenn entweder
entweder die
die GenehGenehmigung
migung des
des Ortsvorſtehers
Ortsvortehers zu
zu der
der Kulturveränderung
Kulturveränderung
erteilt
erteilt worden
worden iſt,
it, oder
oder wenn
wenn ſeit
eit Ablehnung
Ablehnung der
der nachnachgeſuchten
geuchten Genehmigungdrei
Genehmigungdrei Jahre,
Jahre, gerechnet
gerechnet vom
vom AbAb-

lauf
lauf des
des Kalenderjahres
Kalenderjahres an,
an, in
in dem
dem die
die Ablehnung
Ablehnung
ind, ohne daß die Gemeinde
erklärt wurde, verflossen ſind,
die
die in
in ihrem
ihrem Wert
Wert erhöhte
erhöhte Grundfläche
Grundfläche erworben
erworben oder
oder
ihre
ihre Zwangsenteignung
Zwangsenteignung beantragt
beantragt hat.
hat. Trifft
Trifft keine
keine
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dieser
iſt Entſchädigung
für die
dieser Voraussetzungen
Voraussetzungen zu,
zu, so
so it
Entchädigung für
die
eingetretene Werterhöhung nurzu leisten, wenn und
ſoweit
oweit die
die letztere
letztere auch
auch dem
dem öffentlichen
öffentlichen Zwecke
Zwecke dient,
dient,
für
für den
den die
die Abtretung
Abtretung geschieht.
geschieht.

|
||

Art: 15.

(1)
(1)

Von der
Von
der rechtsgültigen
rechtsgültigen Fettellung
Feſtſtellung des
des OrtsbauOrtsbau- ||
plans an
andarf,
soweit nichts
nichts anderes
plans
darf, soweit
anderes beſtimmt
betimmt ist,
ist, auf
auf ||
Grundflächen,
Grundflächen, die
die in
in eine
eine Ortsstraße
Ortsstraße oder
oder einen
einen VerVer- ||
bindungsweg fallen, kein Bau mehr errichtet werden.
|
(2)
Von
Gemeinde
||
(2)
Von demgleichen
dem gleichen Zeitpunkt
Zeitpunkt an
an iſt
it die
die Gemeinde
berechtigt, die
die zur
zur Durchführung
Durchführung des Ortsbauplans
Ortsbauplans
berechtigt,
erforderlichen
erforderlichen Grundflächen,
Grundflächen, die
die in
in die
die festgeſetzten
festgeetzten
Ortsstraßen
Ortsstraßen oder
oder Verbindungswege
Verbindungswege fallen,
fallen, gegen
gegen von
von 11
ihr
ihr feſtzuſeßende
fetzueßende volle
volle Entschädigung
Entschädigung dem
dem Eigentümer
Eigentümer ||
zu entziehen,
entziehen, soweit
soweit dies
dies zur
zur unmittelbar
unmittelbar bevorſtehenbevortehenzu
den
den vollständigen
vollständigen Herſtellung
Hertellung der
der Straßen
Straßen und
und VerVerbindungswege oder wenigstens zur Durchführung von
|
WaſserzuWaserzu- oder
oder -ableitung,
-ableitung, KraftKraft- oder
oder Lichtverſorgung
Lichtverorgung
erforderlich
iſt. Der
Der Gemeinderat
Gemeinderat hat
hat in
in dieem
erforderlich it.
dieſem Fall |

dem Eigentümer
Eigentümer und
und den
den Nebenberechtigten
Nebenberechtigten (Art.14
(Art.14
dem

des Geeßes
Geſeßes vom
vom 20.
20. Dezember
Dezember 1888 über die Zwangsdes
enteignung von
von Grundtücken,
Grundſtücken, RegBl.
RegBl. S.
S. 446,
446, mit
mit
enteignung
den durch
durch Art.
Art. 209
209 des
des Ausführungsgeeßes
Ausführungsgeſeßes zum
zum BürBürden
gerlichen
gerlichen Gesetzbuch
Gesetzbuch vom
vom 28.
28. Juli
Juli 1899,
1899, RegBl.
RegBl. S.
S. 423,
423,
bewirkten
bewirkten

Änderungen)
Änderungen)

eine Enteignungsverfügung
Enteignungsverfügung
eine

unter genauer
genauer Bezeichnung
Bezeichnung der
der abzutretenden
abzutretenden Fläche
Fläche
unter
zuzuſtellen; gegen
gegen diee
dieſe Verfügung
Verfügung steht dem Eigenzuzutellen;
tümer und
und den
den Nebenberechtigten
Nebenberechtigten innerhalb
innerhalb der
der Fristen
Fristen
tümer

des Art. 115 Abs. 3 und 4 die Bechwerde
Beſchwerde an das Miniterium des
des Innern
Innern und
und gegen
gegen dessen Entscheidung
terium
weitere Bechwerde
Beſchwerde gemäß
gemäß Art.
Art. 25 des Zwangsenteigweitere

||

|

Artikel
Artikel 15.
15.

15
15

nungsgeſe
tzes an
an den
den Verwaltungsgerichtshof
Verwaltungsgerichtshof zu. Hienungsgeetzes
bei
die Bestimmungen
Bestimmungen des Art. 39 Abs. 1 bis 3
bei finden
finden die
des
nten Gesetzes
Gesetzes mit
mit der
der Maßgabe
des vorgenan
vorgenannten
Maßgabe Anwendung,
daſelbſt in
in Abs.
Abs. 11 Satz
Satz 11 und
und in Abs. 2
dung, daß
daß die
die daelbt
bezeichnet
en Rechtsfol
gen mit
mit dem
dem Ablauf der Bebezeichneten
Rechtsfolgen
ſchwerdefr
iſt oder
chwerdefrit
oder mit
mit der
der Zustellun
Zustellungg der Entcheidung
Entſcheidung
des
gsgerichtshofs an
an den
des Verwaltun
Verwaltungsgerichtshofs
den Enteigneten
Enteigneten eintreten.
treten. Begnügen
Begnügen sich
sich die
die Eigentüm
Eigentümer
er oder die Nebenberechtigt
en nicht
en Entſchädi
berechtigten
nicht mit
mit der
der angeboten
angebotenen
Entchädigung,
gung,
ſo
o iſt
it dieſe
diee nach
nach Maßgabe
Maßgabe des
des Gesetzes,
Gesetzes, betreffend
betreffend die
üwangsen
teignung von
üwangsenteignung
von Grundstüc
Grundstücken,
ken, von dem Miniſterium
terium des
des Innern
Innern feſtzuſet
fetzuetzen.
zen.
Sollen
zur Herstellung
Herstellung von
von Straßen oder zur
Sollen zur
Durchfüh
rung der
derbezeic
hneten Leitungen
Leitungen Flächen,
Durchführung
bezeichneten
Flächen, die
nicht
in die
die festgestellten
festgestellten Ortstraßen
Ortsſtraßen oder Verbinnicht in
dungsweg
fallen, enteignet
enteignet werden,
werden, so
so findet das
dungswegee fallen,
üü wangsent
eignungsgeſeß mit
mit der
der Maßgabe
wangsenteignungsgeeß
Maßgabe Anwendung, daß
daß das
das Verfahren
Verfahren zur
zur JFesttellung
JFestſtellung des Plans
dung,
mit demjenigen
demjenigen zur
zur Festtellung
Feſstſtellung der
der Entschädigung
mit
Entschädigung verbunden und
und die
die Frist
Frist des
des Art.
Art. 18
18 des
des Zwangsenteigbunden
Zwangsenteignungsgesſetßes auf
auf eine
eine Woche
Woche abgekürzt
abgekürzt wird;
wird; im übrinungsgesetßes
46
Art. 46
des Art.
Bestimmungen des
den Bestimmungen
bei den
es bei
verbleibt es
gen verbleibt
gen
Ziff. 33 des
des Zwangsenteignungsgesetzes.
Zwangsenteignungsgesetzes.
Ziff.
Die Enteignungder
Enteignungder zur
zur Durchführung
Durchführung des OrtsDie
bauplans erforderlichen
erforderlichen Grundflächen
Grundflächen it
bauplans
iſt zugunsten der
Gemeinde auch
auch dann
dannzuläs
sig, wenn
wenn sie
sie dazu dient, dem
Gemeinde
zulässig,
Besitzer eines
eines an
an eine
eine Straße
Straße antoßenden
anſtoßenden Grundstücks
Besitzer
Grundstücks
die Ertellung
Erſtellung eines
eines Gebäudes
Gebäudes an
an ihr
die
ihr zu ermöglichen.
ermöglichen.
Auf das
das Verfahren
Verfahren finden
finden in
in dieem
dieſem Fall die BestimAuf
mungen in
in Ab.
Abſ. 33 Anwendung.
Anwendung.
mungen
(5)
Bei der
der Bemessung
Bemessung der
(5)
Bei
der für die Enteignung
Enteignung zu
zahlenden Entschädigung
Entschädigung wird
wird für
für die nach Abs. 1 einzahlenden
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Abschnitt.

getretene Beſchränkung
getretene
Bechränkung der
der Rechte
Rechte des
des Eigentümers
Eigentümers ||
und
und der
der Nebenberechtigten
Nebenberechtigten eine
eine Entſchädigung
Entchädigung nicht
nicht ||
geleistet.
geleistet.
||
Wenn
(6)
Wenn das
das Grundſtück
Grundtück nach
nach dem
dem Ortsbauplan
Ortsbauplan zu
zu ||
einem
einem öffentlichen
öffentlichen Platz
Platz bestimmt
bestimmt ist,
ist, kann
kann der
der EigenEigen- ||
tümer
tümer verlangen,
verlangen, daß
daß die
die Gemeinde
Gemeinde es
es erwerbe,
erwerbe, ſobald
obald ||
die
die Grundfläche
Grundfläche zu
zu den
den den
den Plat
Plat umgebenden
umgebenden StraßenStraßenteilen erworben ist. Die Entscheidung über die Verpflichtung
pflichtung zur
zur Erwerbung
Erwerbung und
und zur
zur Leiſtung
Leitung der
der EntEntchädigung erfolgt
erfolgt nach
nach Maßgabe
Maßgabe des
des Art.
Art. 46
46 Ziff.3
Ziff.3 ||
ſchädigung
letter Unterabſatß
Unterabatß des
des Zwangsenteignungsgeseßes
Zwangsenteignungsgeseßes und
und ||
letter
des Art.
Art. 210
210 Abſ.
Ab. 11 des
des Ausführungsgeseßes
Ausführungsgeseßes zum
zum BürBür- ||
des
gerlichen
gerlichen Gesetzbuch.
Gesetzbuch.

Art.
Art. 16.
16.

(1)
(1)

Von
König- ||
Von dem
dem Tag
Tag der
der Veröffentlichung
Veröffentlichung einer
einer Königlichen Entſchließkung
Entchließkung an,
an, wodurch
wodurch die
Zuläsigkeit der
lichen
die Zuläſsigkeit
der ||
Zwangsenteignung
beſtimmtes Unternehmen
Zwangsenteignung für
für ein
ein betimmtes
Unternehmen
gemäß Art.
Art. 22 des
des Zwangsenteignungsgesetzes
Zwangsenteignungsgesetzes festgestellt
festgestellt ||
gemäß
wird, darf
darf gegen
gegen die
die Einprache
Einſprache des
des Unternehmers
Unternehmers auf
auf ||
wird,
einem nach dem aufgestellten Plane zu dem Unter- |

nehmenerforderlichen
Grundſtück kein
nehmen
erforderlichen Grundtück
kein Bauweſen
Bauween mehr
mehr

(2)
(2)

errichtet,
errichtet, auch
auch ſonst
onst keine
keine Veränderung
Veränderung am
am Grundstück
Grundstück
mehr vorgenommen
vorgenommen werden,
werden, die
die eine
eine Erhöhung
Erhöhung des
des
mehr
Werts
des Grundtücks
Grundſtücks zur
zur Folge
Werts des
Folge hat.
hat.
::
Wird dem
dem Eigentümer
Eigentümer eines
eines Grundstücks
Grundstücks die
die
Wird
Ausführung eines
eines Bauwesens
die Vornahme
Vornahme einer
Ausführung
Bauwesens oder
oder die
einer
ſolchen Veränderung
am Grundîtück
Grundſîtück veragt,
verſagt, o
ſo kann
kann er
er
olchen
Veränderung am
die
sofortige Erwerbung
nach dem
dem Wert
zur Zeit
der
die sofortige
Erwerbung nach
Wert zur
Zeit der
Einsprache verlangen.
verlangen. Die
Die Entscheidung
Entscheidung über
über die
die VerVerEinsprache
pflichtung
der EntEntpflichtung zur
zur Erwerbung
Erwerbung und
und zur
zur Leiſtung
Leitung der
ſchädigung
chädigung erfolgt
erfolgt unter
unter entsprechender
entsprechender Anwendungder
Anwendungder

||
||
||

||

Artikel
Artikel 16
16 u.
u. 17.
17.

17
17

Vorſchriften des
Art. 46
Ziff. 33 leßter
Vorchriften
des Art.
46 Ziff.
leßter Unterabsſatz
Unterabsatz des
des
Zwangsenteignungsgesſeßes
Zwangsenteignungsgeseßes und
und des
des Art.
Art. 210
210 des
des AusAusführungsgeſeßes
führungsgeeßes zum
zum Bürgerlichen
Bürgerlichen Gesetzbuch.
Gesetzbuch.
Wird
Wird entgegen
entgegen der
der Vorſchrift
Vorchrift des
des Abs.
Abs. 11 auf
auf einem
einem
Grundstück
Grundstück ein
ein Bauwesen
Bauwesen ausgeführt
ausgeführt oder
oder eine
eine VerVeränderung
für die
die hiedurch
hiedurch etwa
änderung vorgenommen,
vorgenommen, so
so iſt
it für
etwa
bewirkte
Werterhöhung bei
der päteren
ſpäteren Erwerbung
Erwerbung
bewirkte Werterhöhung
bei der
des
des Grundſtücks
Grundtücks durch
durch den
den Unternehmereine
Unternehmereine EntſchädiEntchädigung
gung nicht
nicht zu
zu leiſten,
leiten, es
es sei
sei denn,
denn, daß
daß binnen
binnen drei
drei
Jahren,
Jahren, gerechnet
gerechnet vom
vom Ablauf
Ablauf des
des Kalenderjahres,
Kalenderjahres, in
in
dem
dem die
die Königliche
Königliche Entſchließung
Entchließung veröffentlicht
veröffentlicht wurde,
wurde,
von
von dem
dem Unternehmer
Unternehmer das
das Grundſtück
Grundtück noch
noch nicht
nicht ererwuorben
wuorben oder
oder im
im Fall
Fall der
der Zwangsenteignung
Zwangsenteignung die
die EinEinleitung
leitung des
des Verfahrens
Verfahrens zur
zur Festſeßung
Festeßung der
der EntſchädiEntchädigung
gung noch
noch nicht
nicht beantragt
beantragt worden
worden wäre.
wäre.
Ü iber das Verfahren werden die näheren Vorſchriktten im
Verordnungsweggetroffen.
chriktten
im Verordnungsweg
getroffen.
Art. 17.

Gegenüber
Gegenüber von
von beſtehenden
betehenden Bauten
Bauten iſt
it der
der OrtsOrtsbauplan insoweit
insoweit maßgebend,
als ihre
ihre Erneuerung
oder
bauplan
maßgebend, als
Erneuerung oder
eine der
der Erneuerung
Erneuerung gleichzuachtende
gleichzuachtende Veränderung
eine
Veränderung
stattfindet.
stattfindet.
(2)
Auch it
iſt es
es nicht
nicht zuläig,
zuläſſig, beſtehende
(2)
Auch
betehende Bauten
Bauten in
in
einer dem
einer
dem Ortsbauplan
Ortsbauplan zuwiderlaufenden
zuwiderlaufenden Weise
Weise zu
zu
erweitern
erweitern oder
oder zu
zu erhöhen,
erhöhen, wenn
wenn es
es sich
sich nicht
nicht um
um unbeunbedeutende
deutende Erweiterungen
Erweiterungen oder
oder Erhöhungen
Erhöhungen handelt,
handelt, die
die
weder
die pätere
ſpätere Durchführung
weder die
Durchführung des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans
erheblich
erheblich erschweren,
erschweren, noch
noch zu
zu anderen
anderen wesentlichen
wesentlichen BeBedenken
die Erdenken Anlaß
Anlaß geben.
geben. In
In ſolchen
olchen Fällen
Fällen ist
ist die
Erteilung
teilung der
der Baugenehmigung
Baugenehmigung auf
auf Antrag
Antrag des
des GeGemeinderats
meinderats an
an die
die Bedingung
Bedingung zu
zu knüpfen,
knüpfen, daß
daß bei
bei der
der
Bauordnung.
Bauordnung.

2
2
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päteren Durchführung
Durchführung des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans eine
eine EntEnt- ||
ſpäteren
ſchädigung
chädigung für
für die
die durch
durch die
die Bauveränderung
Bauveränderung enisſtanenistan- ||
dene
dene Erhöhung
Erhöhung des
des Werts
Werts des
des Baues
Baues nicht
nicht zuleiſtenift.
zu leiten ift. ||
(3)
(3)
Imübrigen
Im übrigen kann
kann die
die Durchführung
Durchführung des
des OrtsOrtsbauplans
bauplans den
den bestehenden
bestehenden Bauten
Bauten gegenüber
gegenüber in
in ErEr- ||
mangelung einer Vereinbarung nur im Weg der
zZwangsenteignung
||
zZwangsenteignung geschehen.
geschehen.
(4)
Wird auf
auf Grund
Grund des
des beſtehenden
betehenden Ortsbauplans
Ortsbauplans
(4)
Wird

die
die Wiederherſtellung
Wiederhertellung eines
eines Baues
Baues auf
auf derſeitherigen
der eitherigen ||
Grundfläche
Grundfläche untersagt,
untersagt, ſo
o kann
kann der
der Eigentümer,
Eigentümer, wenn
wenn
die zu
zu der
der Straßendurchführung
Straßendurchführung erforderliche
erforderliche Fläche
Fläche
die
freigelegt wird,
wird, verlangen,
verlangen, daß
daß die
die Gemeinde
Gemeinde diese
diese ||
freigelegt
Fläche
Fläche sofort
sofort gegen
gegen volle
volle Entſchädigung
Entchädigung übernimmt
übernimmt
(vergl.
(vergl. Art.
Art. 15
15 Ab.
Ab. 6).
6).

Art. 18.
18.
Art.

(1)
(1)

Soweit infolge
infolge der
der Durchführung
Durchführung der
der in
dem
Soweit
in dem

||

Ortsbauplanfestgeſeßten
Straße die
die BeBe- ||
Ortsbauplan
festgeeßten Höhenlage
Höhenlage der
der Straße
ſißer von
von Gebäuden,
Gebäuden, die schon vor Feststellung jener |
ißer
Straßenhöhe an
anderrichtig
zu legenden
legenden Straßeerrichtet
Straßeerrichtet
Straßenhöhe
derrichtig zu
waren, in
in der
der eitherigen
ſeitherigen Benützung
Benützung ihrer
ihrer Gebäude
Gebäude ||
waren,
beeinträchtigt
erhalten, zu
beeinträchtigt werden
werden oder,
oder, um
um sie
sie zu
zu erhalten,
zu baubau- ..
lichen Änderungen
Änderungen gezwungen
gezwungen sind,
sind, können
können sie
sie von
von der
der
lichen
Gemeinde den
den Eratz
Erſatz ihres
ihres Schadens
Schadens (vergl.
(vergl. Art.
Art. 210
210 ||
Gemeinde
Abſ. 22 des
des Ausführungsgeseßes
Ausführungsgeseßes zum
zum Bürgerlichen
Bürgerlichen GeGe- ||
Ab.
ſet buch]
buch] beanpruchen.
beanſpruchen. Der
Der Anspruch
Anspruch it
iſt erforderlichenerforderlichen- ||
et
falls im
falls
im Rechtsweg
Rechtsweg zu
zu verfolgen.
(2)
Bei
der Jestſtellung
(2)
Bei der
Jesttellung der
der Entschädigung
Entschädigung ist
ist zuzu- ]]

gunſten
gunten der
der Gemeinde
Gemeinde der
der Mehrwert
Mehrwert in
in Berechnung
Berechnung

zu
nehmen, derdurch
derdurch die
die neue
zu nehmen,
neue Einrichtung oder mit ihr

in
in unmittelbarem
unmittelbarem Zuſammenhang
Zuammenhang stehende
stehende AbändeAbänderungen
des Ortsbauplans
Ortsbauplans dem
dem Grundtück
rungen des
zuwächt.
Grundſtück zuwächſt.

Artikel
Artikel 18
18 u.
u. 19.
19.

19
19

Ist
in dem
dem Ortsbauplan
Ortsbauplan die
die Schließung
Ist in
Schließung eines
öffentlichen Wegs
Wegs vorgesehen,
vorgesehen, o
ſo kann
kann der
der Eigentümer
öffentlichen
Eigentümer
eines Grundstücks,
Grundstücks, das
das an
an dieem
dieſem Wegegelegen
Wegegelegen ist und
eines
durch eine
ſeine Schließung
Schließung die
die Zugänglichkeit
Zugänglichkeit verliert,
durch
verliert, von
anderBeſchaffung anderdurch Bechaffung
nicht durch
diese nicht
wenn diese
Gemeinde, wenn
der Gemeinde,
der

weiter Zugänglichkeit
Zugänglichkeit ausreichenden
ausreichenden Ersatz
Ersatz bietet,
bietet, die
weiter

Entschädigung
volle Entschädigung
gegen volle
Grundſtücks gegen
des Grundtücks
libernahme des
libernahme
Grundbebauten GrundBei bebauten
verlangen. Bei
6) verlangen.
Abſ. 6)
15 Ab.
Art. 15
[vergl. Art.
[vergl.
Entzur Entdann zur
schon dann
Anspruch schon
dieser Anspruch
kommt dieser
ſtücken kommt
tücken
oder
Erneuerung oder
zur Erneuerung
Genehmigung zur
die Genehmigung
wenn die
ſtehung, wenn
tehung,
Veränderung
Erneuerunggleichzuacht
der Erneuerung
einer der
zu einer
enden Veränderung
zu
gleichzuachtenden
Abbeabsichtigte Abdie beabsichtigte
auf die
Rücksicht auf
mit Rücksicht
Gebäudes mit
eines Gebäudes
eines
wird.
Wegsversagt wird.
des Wegsversagt
ſchaffung des
chaffung
Art. 19.
19.
Art.

(1)
(1)

Die Herſtellung
und Unterhaltung
Die
Hertellung und
Unterhaltung der
der OrtsOrtsſtraßen liegt,
traßen
liegt, vorbehaltlich
vorbehaltlich etwa
etwa bestehender,
bestehender, auf
auf besonbesonderem
derem Titel
Titel beruhender
beruhender Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten anderer
anderer PerPerſonen
onen und
und der
der gemäßArt.
gemäß Art. 24
24 den
den Eigentümern
Eigentümern der
der an
an
die
die Ortsstraßen
Ortsstraßen angrenzenden
angrenzenden Grundstücke
Grundstücke und
und GeGebäude
ob. Sie
Sie
bäude auferlegten
auferlegten Leiſtungen,
Leitungen, der
der Gemeinde
Gemeinde ob.
hat
die Ortssſtraßen
hat ſo
o zu
zu geschehen,
geschehen, daß
daß die
Ortsstraßen den
den AnforAnforderungen
derungen des
des Verkehrs
Verkehrs und
und deröffentlichen
der öffentlichen GeſundGeundheitspflege
heitspflege entsprechen.
entsprechen.

Hienach
zu ebnen
ebnen und
zu beHienach ſind
ind die
die Ortsſtraßen
Ortstraßen zu
und zu
befestigen,
festigen, auch,
auch, soweit
soweit nach
nach den
den Verhältnissen
Verhältnissen der
der GeGemeinde
meinde ein
ein Bedürfnishiefür
Bedürfnishiefür besteht,
besteht, mit
mit Einrichtungen
Einrichtungen
für
für die
die Wasserversorgung,
Wasserversorgung, Wasserableitung
Wasserableitung und
und BeBeleuchtung,
leuchtung, sowie
sowie bei
bei größerem
größerem Verkehr,
Verkehr, oder
oder wenn
wenn sonsonſtige
tige Rücksichten
Rücksichten es
es erfordern,
erfordern, mit
mit Gehwegen
Gehwegen zu
zu ververehen
ſehen
6)
6) ##

Bauordnung.
Zweiter Abschnitt.
Bauordnung. –
– Zweiter
Abschnitt.
Die Vorschriften des Ab.1
Abſ.1

und 2 finden auf

|

Verbindungswege entsprechende
entsprechende Anwendung.
Anwendung.
Verbindungswege
Art. 20.
20.
Art.

||

Die Grundſtücksbeſißer
berechtigt, die
Die
Grundtücksbeißer sind
sind berechtigt,
die zur
zur
Ableitung des
oder anderer
anderer Flüſsigkeiten
Ableitung
des Wassers
Wassers oder
Flüsigkeiten bebe- ||
ſtimmten
timmten öffentlichen
öffentlichen Einrichtungen
Einrichtungen der
der Gemeinde,
Gemeinde, ſoo- ||
weit daraus keinepolizeilich zu beanſtandenden
beantandenden Unzu- |
träglichkeiten enttehen,
entſtehen, zu
zu benützen;
benützen; sie
sie sind
sind aber
aber nicht
träglichkeiten
nicht ||
befugt, Wasser
Wasser und
andere Flüssigkeiten
Flüssigkeiten auf
auf die
die öffentöffentbefugt,
und andere
lichen
Straßen und
Plätze ſselbſt
auslaufen zu
lassen ||
lichen Straßen
und Plätze
selbt auslaufen
zu lassen
(vergl.
(vergl. Art.
Art. 40).
40).
Übelriechende,
schädliche FlüsigFlüſsig- ||
Übelriechende, ekelhafte
ekelhafte oder
oder schädliche

keiten
keiten dürfen
dürfen nicht
nicht in
in die
die Straßenkandel
Straßenkandel oder
oder andere
andere ||
dienende
dienende oberirdiſche
oberirdiche EinrichEinrichtungen
auh ||
tungen und
und ohne
ohne besondere
besondere polizeiliche
polizeiliche Erlaubnis
Erlaubnis auh
nicht
nicht in
in die
die zur
zur Waſsserableitung
Wasserableitung beſtehenden
betehenden öffentöffent-

zur
zur Waſsſserableitung
Wasserableitung

lichen Dohlen
lichen
Dohlen (Sammelkanäle)
(Sammelkanäle) eingeleitet
eingeleitet werden.
werden.
Werden ſolche
Werden
olche Flüſſigkeiten,
Flüigkeiten, allgemein
allgemein oder
oder beſtimmte
betimmte
Arten
ihnen, einem
einem KlärKlär- oder
oder ReinigungsReinigungs- ||
Arten von
von ihnen,
verfahren unterworfen,
unterworfen, so
sſo kann
kann auch
auch durch
durch OrtsbauOrtsbauverfahren
ſatzung ihre
ihre Einleitung
Einleitung in
in die
die öffentlichen
öffentlichen Dohlen
inso- ||
atzung
Dohlen insoweit und
und so
so lange
lange gestattet
gestattet werden,
werden, als
als die
die Einführung
weit
Einführung
der gereinigten
gereinigten Flüsigkeiten
Flüſsigkeiten in
in die
die öffentlichen
öffentlichen GeGeder
wäſſser,
in die
die die
die Dohlen
Dohlen einmünden,
wäser, in
einmünden, von der Fluß- |
polizeibehörde
für zulässig
zulässig erklärt
wird. Imübrigen
polizeibehörde für
erklärt wird.
Im übrigen
sind sie
sie von
von den
den Grundſtücksbeſißzern
Grundtücksbeißzern auf
auf andere
andere Weiſe
Weie ||
sind
unter
einer Gesſundheitsgefährdung,
Beunter Vermeidung
Vermeidung einer
Gesundheitsgefährdung, Beläſtigung
Benachteiligung der
der Nachbarn
Nachbarn und
und des
des
lätigung oder
oder Benachteiligung
Publikums zu
zu beseitigen.
beseitigen. Für
Für die
die Einleitung
Einleitung olcher
ſolcher
Publikums
Jlüsigkeiten
öffentliche Gewässer
kommen die
die BeBe- ||
Jlüſſsigkeiten in
in öffentliche
Gewässer kommen
stimmungen des
Wassergeſeßes vom
vom 1.
1. Dezember
Dezember 1900
1900
stimmungen
des Wassergeeßes
(RegBl. S.
S. 921)
921) in
in Anwendung.
Anwendung.
(RegBl.

Artikel
Artikel 20-22.
20-22.

21
21

Durch
Ortsbauſaßung kann
kann den
den GrundtücksDurch Ortsbauaßung
Grundſtücksbeſißern
ung auferlegt
auferlegt werden,
werden, zur Abbeißern die
die Verpflicht
Verpflichtung
führung
von ihren
ihren Grundstücken
führung des
des Abwassers
Abwassers von
Grundstücken die
öffentlichen
diese zur
öffentlichen Dohlen
Dohlen der
der Gemeinde,
Gemeinde, ſoweit
oweit diese
zur Aufnahmeſich
nahmeich eignen,
eignen, zu
zu benützen.
benützen.
Auch
Auch können
können die
die Grundſtücks
Grundtücksbeiter
beſiter durch Ortsbauſatzung
bauatzung verpflichtet
verpflichtet werden,
werden, der
der Gemeinde
Gemeinde im Fall
der
der Benützung
Benützung ihrer
ihrer Dohlen
Dohlen besondere
besondere Beiträge
Beiträge zu den
stoſten
ng zu
stoten ihrer
ihrer Herſtellun
Hertellungg und
und Unterhaltu
Unterhaltung
zu leiſten.
leiten.

Art. 21.
21.
Art.
Auf den
den Straßen
Straßen einchließlich
einſchließlich der
der Gehwege
Auf
Gehwege und
der
gswegeſin
d Bauten
Bauten oder
oder Einrichtungen
Einrichtungen
der Verbindun
Verbindungswege
ind
nur
g der
nur mit
mit Zuſtimmun
Zutimmung
Gemeindebehörde
der Gemeindebe
hörde und nur
nur
dann
dann zulässig,
zulässig, wenn
wenn sie
sie dem
dem öffentliche
öffentlichenn Interesse
Interesse dienen
und
und den
den Verkehr
Verkehr nicht
nicht erheblich
erheblich beeinträcht
beeinträchtigen.
igen.
Obund
Obund wiedie
wiedie Ortssſtraße
Ortsstraßenn zu
zu privaten
privaten Zwecken,
Zwecken,
die
auchs an öffentlichen
die außerhalb
außerhalb des
des Gemeingebr
Gemeingebrauchs
Wegen
Wegen liegen,
liegen, benützt
benützt werden
werden dürfen,
dürfen, wird
wird durch die
Ortsbauſat
zung und,
Ortsbauatzung
und, soweit
soweit eine
eine ſolche
olche nicht
nicht besteht,
besteht,
durch
durch polizeiliche
polizeiliche Vorſchrift
Vorchrift bestimmt.
bestimmt.

Art. 22.
22.
Art.
Die der
der Gemeinde
Herſtellung der
der
Die
Gemeinde obliegende
obliegende Hertellung
durch den
den Ortsbauplan
Ortsbauplan festgetellten
fesſtgeſtellten Ortstraßen
Ortsſtraßen oll
durch
ſoll

in der
der Regel
Regel vor
vor ihrem
ihrem Anbau
in
Anbau erfolgen.
Die Eigentümer
Eigentümerder
an die
die Straße
Straße antoßenden
anſtoßenden
Die
der an
Grundstücke sind
sind berechtigt,
berechtigt, die
die Hertellung
Herſtellung der Straße
Grundstücke
in einer
einer dem
dem jeweiligen
jeweiligen Verkehrsbedürfnis
Verkehrsbedürfnis entsprechenin
den Breite,
Breite, sowie
sowie ihre
ihre wenigstens
wenigstens vorläufige
vorläufige AusstatAusstatden
tung mit
mit den
den in
in Art.
Art. 19
19 Abs.
Abs. 22 bezeichneten
bezeichneten Einrichtung
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tungen
wenn und
und soweit
der Straße,
Straße,
tungen zu
zu verlangen,
verlangen, wenn
soweit an
an der
ei
nur auf
auf einer
Seite, neue
neue oder
oder ältere
Geſei es
es auch
auch nur
einer Seite,
ältere Ge-

||

bäude
bäude an
an die
die Gebäude
Gebäude beſtehender
betehender Straßenſich
Straßen ich anreihen
anreihen

oder
oder der
der ſofortige
ofortige Beginn
Beginn der
der Ausführüng
Ausführüng einerſolchen
einerolchen
Gebäudereihe
Gebäudereihe durch
durch Stellung
Stellung von
von Sicherheit
Sicherheit gewährgewähr- ]]
leiſtet
leitet iſt
it oder
oder wenn
wenn sie
sie sich
sich in
in Ermangelung
Ermangelung einer
einer
dieſer
dieer beiden
beiden Vorausſetzungen
Vorausetzungen zur
zur übernahme
übernahme der
der ger.
ger.
ſamten
amten Koſten
Koten der
der Herſtellung
Hertellung einer
einer Straßenitirecke
Straßenitirecke ||
(Art.
eine bestehende
(Art. 19
19 Abſ.
Ab. 2)
2) bis
bis zum
zum Anſchluß
Anchluß an
an eine
bestehende ||
Ortsstraße
verpflichten und
für die
die Erfüllung
Erfüllung dieser
dieser ||
Ortsstraße verpflichten
und für
Verpflichtung Sicherheit
Sicherheit leiſten.
leiten.
]]
Verpflichtung
Wenn außer den Fällen des Ab.
Wennaußer
Abſ. 2 Gebäude an
den
Ortsbauplan aufgenommenen,
aufgenommenen, aber
aber noch
noch ||
den in
in den
den Ortsbauplan
nicht hergetellten
nicht
hergeſtellten Ortstraßen
Ortsſtraßen errichtet
errichtet werden,
werden, hat
hat der
der ||

Bauendedie
Bauendedie für
für die
die Erbauung
Erbauung und
und Benützung
Benützung ſolcher
olcher
Gebäude
Gebäude oder
oder zur
zur Wahrung
Wahrung deröffentlichen
deröffentlichen Sicherheit
Sicherheit
unentbehrliche
unentbehrliche Zufahrt
Zufahrt von
von der
der nächſten
nächten Ortsstraße
Ortsstraße aus
aus ||
auf
auf eigene
eigene Koſten
Koten herzuſtellen
herzutellen und
und bis
bis zur
zur ortsbauplanortsbauplan- ||
mäßigen
mäßigen Herſtellung
Hertellung der
der Straße
Straße in
in geordnetem
geordnetem Zuſtand
Zutand ||
zu
zu erhalten.
erhalten. Auch
Auch kann,
kann, ſolange
olange öffentliche
öffentliche EinrichEinrichtungen
tungen zur
zur Wasserversorgung
Wasserversorgung und
und geordneten
geordneten BeſeitiBeeitigung
gung des
des Abwassers
Abwassers nicht
nicht vorhanden
vorhanden sind,
sind, die
die BauBau- ||
genehmigung
genehmigung verſagt
veragt oder
oder es
es kann
kann dem
dem Bauenden
Bauenden ven
ven
der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde die
die Auflage
Auflage gemacht
gemacht werden,
werden, die
die
zur
zur Waſserversſorgung
Waserversorgung und
und Ableitung
Ableitung des
des Wassers
Wassers erersorderlichen
sorderlichen Einrichtungen
Einrichtungen auf
auf eigene
eigene Kosten
Kosten herzuherzu-

ſtellen.
tellen.

Ist
Ist zur
zur Herſtellung
Hertellung der
der Zufahrt
Zufahrt oder
oder der
der in
in JJ

Art.
Art. 19
19 Abſ.
Ab. 22 genannten
genannten Einrichtungen
Einrichtungen der
der Erwerb
Erwerb der
der ||
zur Durchführung
Durchführung des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans erforderlichen
erforderlichen JJ
zur
Grundflächen
Grundflächen notwendig,
notwendig, ſo
o kann
kann der
der Bauende
Bauende ververlangen,
langen, daß
daß die
die Gemeinde
Gemeinde die
die Entziehung
Entziehung nach
nach Art.
Art. 15
15

Ab. 22 bis
bis 66 vornehme,
vornehme, ſofern
ofern er
er ſich
ich zur
zur übernahme
übernahme
Abſ.

Artikel
Artikel 22
22 u.
u. 23.
23.

983
983

der
dieser
der Kosten
Kosten verpflichtet
verpflichtet und
und für
für die
die Erfüllung
Erfüllung dieser
Verpflichtung Sicherheit
Sicherheit leiſtet.
Verpflichtung
leitet.
Hat ein
ein Grundeigentümer
Grundeigentümer an
an Stelle
der GeGeHat
Stelle der
meinde die
die Koten
Koſten der
der Erwerbung
Erwerbung des
meinde
des Straßenplates,
Straßenplates,
der Hertellung
Herſtellung einer
einer Straßentrecke
Straßenſtrecke mit
mit den
der
den in
in Art.
Art. 19
19
Abs. 22 genannten
genannten Einrichtungen
Einrichtungen oder
oder der
der Erwerbung
Erwerbung
Abs.
der
Herſtellung der
der Grundſtücke
Grundtücke für
für die
die Hertellung
der Zufahrt
Zufahrt oder
oder
ſsür
sür die
die Einrichtung
Einrichtung der
der Waſsserzue
Wasserzue und
und -ableitung
-ableitung
übernommen,
übernommen, ſo
o kann
kann er
er später
später inſoweit
inoweit Erſatz
Eratz seiner
seiner
Auslagen
Auslagen von
von der
der Gemeindeverlangen,
Gemeindeverlangen, als
als sie
sie von
von den
den
Cigentümern
Cigentümern der
der angrenzenden
angrenzenden Grundstücke
Grundstücke Beiträge
Beiträge
dafür
dafür nach
nach Maßgabe
Maßgabe einer
einer nach
nach Art.
Art. 20
20 Abſ.
Ab. 33 und
und
Art.
Art. 24
24 erlaſſenen
erlaenen Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung erheben
erheben kann;
kann; auf
auf
Antrag
Antrag ist
ist dieſer
dieer Anspruch
Anspruch in
in dem
dem Baulaſstenbuch
Baulastenbuch zu
zu
vermerken.
vermerken. Streitigkeiten
Streitigkeiten über
über die
die aus
aus den
den BestimBestimmungen
mungen dieſes
diees Abſatzes
Abatzes ſich
ich ergebenden
ergebenden Anſprüche
Anprüche werwerden
den von
von den
den Verwaltungsgerichten
Verwaltungsgerichten nach
nach Art.
Art. 10
10 des
des
Gesees
EGesees über
über die
die Verwaltungsrechtspflege
Verwaltungsrechtspflege vom
vom 16.
16. D
D Ezember
zember 1876
1876 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 485)
485) entſchieden.
entchieden.
Durch
Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung kann
kann beſtimmt
betimmt werden,
werden, daß
daß
an
an noch
noch nicht
nicht ausgeführten
ausgeführten Ortsſtraßen
Ortstraßen Gebäude
Gebäude nur
nur
unter
unter beſonderen
beonderen Bedingungen
Bedingungen errichtet
errichtet werden
werden dürfen.
dürfen.

Art. 23.
23.
Art.
Wird
Wird von
von den
den Gemeindekollegien
Gemeindekollegien die
die Aufnahme
Aufnahme
von Straßen,
Straßen, deren
deren Anlage
Anlage durch
durch ein
ein öffentliches
von
öffentliches
Interesse nicht
nicht erfordert
erfordert wird
in den
den
Interesse
wird (Privatſtraßen),
(Privattraßen), in
Ortsbauplan auf
auf Antrag
Antrag der
der Grundeigentümer
Ortsbauplan
Grundeigentümer bebeſchloſſen, o
ſo finden
finden die
die Betimmungen
Beſtimmungender
Art. 88 bis
11,
chloen,
der Art.
bis 11,
15 Abs.
Abs. 1,
1, Art.
Art. 19
19 Ab.
Abſ. 2,
2, Art.
15
Art. 20,
20, 21
21 und
und Art.
Art. 22
22 Abſ.
Ab. 11
entſprechende
entprechende Anwendung.
Anwendung. Die
Die Antragſteller
Antragteller haben
haben
dieſe
diee Straßen
Straßen vorſchriftsmäßig
vorchriftsmäßig anzulegen
anzulegen und
und zu
zu unterunter-
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halten, auch
auch die
die Koſten
Koten der
der an
an öffentlichen Straßen
Straßen
und
und ihren
ihren Einrichtungen
Einrichtungen erforderlichen
erforderlichen Änderungen
Änderungen zu
zu ||
tragen.
tragen. Wegen
Wegen der
der übernahme
übernahme oder
oder des
des Erſatzes
Eratzes der
der ||
Koſten
der geordneten
Koten der
geordneten Unterhaltung
Unterhaltung der
der Straßen
Straßen und
und
ihrer nötigen Zubehörden einchließlich
der BeleuchBeleuch- |
ihrer
einſchließlich der
tung kann Sicherheit verlangt werden.
|
(2)
Werden mehrere elbtändige
Gebäude neben- oder |
(2)
ſelbſtändige Gebäude
hintereinander abeits
abſeits von
von öffentlichen
öffentlichen Plätzen
Plätzen und
und
hintereinander
Wegenerrichtet,
ſo kann
kann ihre
ihre baupolizeiliche
baupolizeiliche GenehmiGenehmi- ||
Wegen
errichtet, o
qung von
von der
der Anlegung
Anlegung einer
einer zu
zu ihnen
ihnen führenden
qung
führenden ÖÖ
Privatſtraße
abhängig gemacht
gemacht werden,
wenn dies
dies zum
Privattraße abhängig
werden, wenn
zum ||
zZzweck
zZzweck der
der Schaffung
Schaffung geordneter
geordneter Zuſtände
Zutände geboten
geboten iſt
it
und
und ein
ein Bedürfnis
Bedürfnis zur
zur Herſtellung
Hertellung einer
einer öffentlichen
öffentlichen YY
Straße
Straße nicht
nicht vorliegt.
vorliegt.
Art. 24.
24.
Art.
(1)
(1)

Durch Ortsbauſatzung
Durch
Ortsbauatzung kann,
kann, soweit
soweit die
die örtlichen
örtlichen ||
Verhältnisse dies
dies rechtfertigen,
Verhältnisse
rechtfertigen, beſtimmt
betimmt werden,
werden, daß
daß
der Aufwand,
welcher der
der
Aufwand, welcher
der Gemeinde
Gemeinde für
für die
die Herſtellung
Hertellung
neuer
neuer oder
oder die
die Verlängerung
Verlängerung beſtehender
betehender Ortsſtraßen
Ortstraßen
durch
der zu
der
durch die
die Erwerbung
Erwerbung und
und Freilegung
Freilegung der
zu der
Straße
Straße notwendigen
notwendigen Grundfläche,
Grundfläche, durch
durch die
die Herſtellung
Hertellung ||
des
der
des Straßenkörpers
Straßenkörpers ſamt
amt erſtmaliger
ertmaliger Besestigung
Besestigung der
Fahrbahn
und Anlegung
Anlegung der
Kandel, owie
ſowie durch
die ||
Fahrbahn und
der Kandel,
durch die

erstmalige
Einrichtung der
erstmalige Einrichtung
der Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung erwächst,
erwächst, ||
von den Eigentümern
der an
die neue Straße antoßenEigentümernder
andie
anſtoßenden Grundtücke
Grundſtücke ganz
ganz oder
oder zu
zu einem
einem betimmten
beſtimmten Teile
Teile
den
zu ereßen
erſeßen it.
iſt. Für
Für den
den Fall,
Fall, daß
daß die
die ertmalige
erſtmalige BeBezu

fetigung
feſtigung der
der Fahrbahn
Fahrbahn auf
auf andere
andere Weise
Weise als
als mittels
mittels
Chauſſierung erfolgt,
erfolgt, darf
darf ein
ein Erat,
Erſat, der
der Mehrkoten
Mehrkoſten
Chauierung
nur bis
bis zu
zu ihrer
ihrer halben
halben Höhe
Höhe auferlegt
auferlegt werden.
werden. Die
Die
nur
Erſatzpflicht hat
hat zur
zur Voraussetzung, daß nach dem InEratzpflicht

|

||
]]

Artikel
Artikel 24.
24.

925
925

kraſttreten der
Ortsbauſatzung und
krattreten
der Ortsbauatzung
und nach
nach Jeſtſtellung
Jettellung des
des
Ortsbauplans
Ortsbauplans sowohl
sowohl die
die Ortsſtraße
Ortstraße hergeſtellt
hergetellt als
als ein
ein
auf
auf Dauer
Dauer beſtimmtes,
betimmtes, zu
zu dieſer
dieer Ortssſtraße
Ortsstraße gehöriges
gehöriges
vor
vor oder
oder nach
nach Herſtellung
Hertellung der
der Straße,
Straße, errichtet
errichtet worden
worden
it oder
oder errichtet
errichtet wird.
wird.
iſt
Die Eigentümer
Eigentümer von
von Grundtücken,
Grundſtücken, die
ſchon vor
vor
Die
die chon
dem Inkrafttreten
Inkrafttreten der
der Ortsbauſahung
dem
Ortsbauahung oder
oder vor
vor der
der
Feſtſtellung des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans überbaut
überbaut worden
worden sind
Fettellung
sind
und an
an die
die neue
neue Straße
Straße angrenzen,
können zu
und
angrenzen, können
zu den
den in
in
Abs. 11 bezeichneten
bezeichneten Leitungen
Leiſtungen inoweit
inſoweit verpflichtet
verpflichtet werwerAbs.
den,
den, als
als sie
sie nicht
nicht nachweiſen,
nachweien, daß
daß durch
durch die
die Herſtellung
Hertellung
der
Verkaufswertes
der neuen
neuen Straße
Straße eine
eine Steigerung
Steigerung des
des Verkaufswertes
ihres Grundbesitzes
Grundbesitzes in
in Höhe
Höhe jener
jener Leitungen
Leiſtungen nicht
nicht
ihres
bewirkt wird.
wird.
bewirkt
Unterder
gleichen Vorausſetzzuung
Unter
der gleichen
Vorausetzzuung können
können in
in Orten
Orten
mit rach
raſch anwachender
anwachſender Bevölkerung
die EigenEigenmit
Bevölkerung auch
auch die
tümer nicht
überbauter, aber
überbaubarer Grundfſtücke,
tümer
nicht überbauter,
aber überbaubarer
Grundftücke,

die an
an die
die neuhergetellte
neuhergeſtellte Straße
Straße angrenzen,
zu den
den in
die
angrenzen, zu
in
Abſ. 11 bezeichneten
bezeichneten Leitungen
Leiſtungen verpflichtet
verpflichtet werden,
werden, wenn
wenn
Ab.
die Grundstücke
Grundstücke gegen
gegen Entgelt
Entgelt veräußert
veräußert werden.
werden. Die
Die
die
Höhedieser
Leiſtungen it
iſt alsbald
alsbald nach
nach Herstellung
Herstellung der
der
Höhe
dieser Leitungen
Straße fetzutellen.
feſtzuſtellen.
Straße
Wenn durch
Dämme, Ufermauern,
Wenn
durch Dämme,
Ufermauern, Verlegung
Verlegung
eines Bacheines
Bach- oder
oder Flußbettes
Flußbettes oder
oder ſonſtige
ontige Vorkehrungen
Vorkehrungen
bebaute
bebaute oder
oder überbaubare
überbaubare Grundstücke
Grundstücke der
der ÜberſchwemÜberchwemmungsgefahr
mungsgefahr entzogen
entzogen werden,
werden, oder
oder wenn
wenn ſsie
sie durch
durch
Bau
Bau von
von Brücken
Brücken oder
oder Tunnels,
Tunnels, die
die nur
nur einem
einem örtlich
örtlich
beſchränkten
bechränkten Verkehrdienen,
Verkehrdienen, eine
eine wesentliche
wesentliche VerkehrsVerkehrsverbesserung
zur
verbesserung erfahren,
erfahren, können
können deren
deren Eigentümer
Eigentümer zur
Ersſtattung
Gemeinde entstandenen
Erstattung eines
eines Teils
Teils der
der der
der Gemeinde
entstandenen
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Koſten
bis zur
zur Höhe
Höhe des
des ihnen
ihnen erwachenden
Koten bis
erwachſenden Vorteils

durch beondere
beſondere Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung herangezogen
herangezogen werden.
durch

Auf Straßendurchbrüche,
Straßendurchbrüche, die
die unter
unter Beseitigung
Auf
beſtehender Gebäude
Gebäude vorgenommen
vorgenommen werden, sowie auf
betehender
die Neuanlegung
Neuanlegung eines
eines durch
durch Brand
Brand oder andere Ereigdie
niſſe zertörten
zerſtörten Ortsteiles
Ortsteiles und
und auf
nie
auf die Erbreiterung
Erbreiterung
beſtehender Ortsstraßen
Ortsstraßen finden
finden die
die vortehenden
betehender
vorſtehenden Bestimmungen keine
keine Anwendung.
Anwendung. In
In dieen
stimmungen
dieſen Fällen bleibt
vielmehr die
die Beiziehung
Beiziehung der
der Eigentümer
Eigentümer der antoßenvielmehr
anſtoßen-

den Grundtücke
Grundſtücke zu
zu den
den enttehenden
den
entſtehenden Kosten der Vereinbarung vorbehalten.
vorbehalten. Soweit
Soweit jedoch
jedoch durch die angebarung

ſührten Veranstaltungen
Veranstaltungen vermöge
vermöge beonderer
ührten
beſonderer Verhält-

niſſe den
den Eigentümern
Eigentümern der
der in Ab.1
nie
Abſ.1 bis 3 bezeichneten
Grundſtücke ein
ein erheblicher
erheblicher Vorteil
Vorteil erwächt,
Grundtücke
erwächſt, können sie
zur Anteilnahme
Anteilnahme an
anden
Koſten derselben im einzelnen
zur
den Koten
Jalle durch
durch besondere
besondere Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung herangezogen
Jalle
herangezogen

werden.
Die näheren
näheren Bestimmungen,
Bestimmungen, insbeondere
Die
insbeſondere über

den Umfang
Umfang der
derbezeich
neten Verpflichtungen,
Verpflichtungen, über die
den
bezeichneten
Verteilung der
der Kosten
Kosten auf
auf die
die einzelnen GrundeigenVerteilung
Grundeigentümer und
und über
über die
die Fälligkeit
Fälligkeit der
tümer
der Beitragsleitungen,
Beitragsleiſtungen,
ſind durch
durch die
die Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung zu treffen.
ind
Durch Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung können
können ferner Vorchriften
Durch
Vorſchriften
erlaſſen werden
werden überdie
überdie Verpflichtung
Verpflichtung der Eigentümer
erlaen

der an
an die
die Ortsstraßen
Ortssſtraßen angrenzenden
der
angrenzenden überbauten oder

überbaubaren Grundtücke
Grundſtücke zur
überbaubaren
zur Hertellung
Herſtellung und Unter-

haltung der
der öffentlichen
öffentlichen Gehwege
Gehwege einchließlich
haltung
einſchließlich der
Staffelaufgänge. Die
Die Bestimmungen
Bestimmungen über den Zutand,
Staffelaufgänge.
Zuſtand,
in dem
dem ie
ſie jeweils
jeweils zu
zu halten
halten ind,
in
ſind, werden durch Ortsbauſatzung oder,
oder, soweit
soweit eine solche nicht beteht,
bauatzung
beſteht, durch

allgemeine polizeiliche
polizeiliche Vorchrift
Vorſchrift getroffen.
allgemeine
getroffen. Auf Grundſtücke, auf
auf denen
denen entlang
entlang von
von Ortstraßen
tücke,
Ortsſtraßen EienbahnEiſenbahn-

Artikel
Artikel 24
24 u.
u. 25.
25.
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gleiſe angelegt
ſind, die
die dem
dem öffentlichen
öffentlichen Verkehr
gleie
angelegt ind,
Verkehr dienen,
dienen,
finden vorſtehende
Beſtimmungennurinsoweit
finden
vortehende Betimmungen
nurinsoweit AnwenAnwendung,
dung, als
als auf
auf ihnen
ihnen Gebäude
Gebäude im
im Sinne
Sinne des
des Abl.
Abl. 11
errichtet
errichtet werden.
werden.
3)3)
Auf
Auf öffentliche
öffentliche Plätze
Plätze und
und Verbindungswege
Verbindungswege finfinden
bis 77 entprechende
entſprechende
den die
die Beſtimmungen
Betimmungen in
in Abſ.1
Ab.1 bis
Anwendung.
Anwendung.

Jür die
die Erfüllung
der oben
bezeichneten VerpflichJür
Erfüllung der
oben bezeichneten
Verpflichtungen können
können die
tungen
die Gemeinden
Gemeinden vor
vor Aushändigung
Aushändigung
der
der Baugenehmigungsurkunde
Baugenehmigungsurkunde Sicherheitsleiſtung
Sicherheitsleitung ververlangen.
langen.
Art. 25.

Wenn
Gebäuden, insbeſondere
Wenn der
der Abbruch
Abbruch von
von Gebäuden,
insbeondere
in
in dicht
dicht bebauten
bebauten älteren
älteren Ortsteilen,
Ortsteilen, im
im Interesse
Interesse des
des
Verkehrs, der
Verkehrs,
der Feuerpolizei
Feuerpolizei oder
oder der
der öffentlichen
öffentlichen GeGeſundheitspflege
undheitspflege geboten,
geboten, oder
oder wenndie
wenn die im
im öffentlichen
öffentlichen
Intereſſe notwendige
notwendige Aufstellung
Aufstellung und
und Durchführung
Interee
Durchführung
eines neuen
für den
eines
neuen Bebauungsplans
Bebauungsplans für
den Wiederaufbau
Wiederaufbau
eines
eines zerſtörten
zertörten Ortes
Ortes oder
oder Ortsteiles
Ortsteiles auf
auf andere
andere
Weiſe
Weie nicht
nicht möglich
möglich oder
oder erheblich
erheblich erſchwert
erchwert iſt,
it, kann
kann
auf
auf Antrag
Antrag der
der Gemeindekollegien
Gemeindekollegien ZZwangsenteignung
ZZwangsenteignung
für
für die
die Gemeinde
Gemeinde hinsichtlich
hinsichtlich des
des ganzen
ganzen zur
zur zweckzweckentſprechenden
entprechenden Durchführung
Durchführung des
des Unternehmens
Unternehmens erforerforderlichen
derlichen Geländes
Geländes nach
nach Maßgabe
Maßgabe des
des ZwangsenteigZwangsenteignungsgesetzes
nungsgesetzes verfügt
verfügt werden.
werden.
(2)
Das
(2)
Das Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern hat
hat zunächſt
zunächt über
über
den
den Antrag
Antrag der
der Gemeindekollegien
Gemeindekollegien den
den Bezirksrat
Bezirksrat zu
zu
hören.
hören. Die
Die Zulässigkeit
Zulässigkeit der
der Zwangsenteignung
Zwangsenteignung wird
wird
unter
unter Bestimmung
Bestimmung des
des Umfanges
Umfanges und
und der
der Grundzüge
Grundzüge
des
des Unternehmens(vergl.
Unternehmens(vergl. Art.
Art. 22 Abſ.
Ab. 11 des
des ZwangsZwangsenteignungsgesetes)
enteignungsgesetes) durch
durch Entſchließkung
Entchließkung des
des Staats
Staats
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ministeriums
ausgeſprochen.
ministeriums ausgeprochen.

Enteignungsbehörde it
Enteignungsbehörde
iſt

Innern.
des Innern.
Miniſterium des
das Miniterium
das
(3)
Die Zulassung der Zwangsenteignung
Zwangsenteignung kann
kann an
an
Bedingungen geknüpft,
geknüpft, insbeondere
Bedingungen
insbeſondere kann bestimmt

HII
I=)
I=)
|| II
II NMI
NMI

werden,
werden, daß erforderlichenfalls
erforderlichenfalls für die zum Verlassen

ihrer Wohnungen
Wohnungen Genötigten
ihrer
Genötigten geeignete neue Wohnungenrechtz
eitig bechafft
beſchaſfft werden,
werden, oder
oder daß den bisnungen
rechtzeitig
herigen Beitßern
Beſitßern enteigneter
enteigneter Grundstücke
Grundstücke Vorrechte in
herigen
Beziehung auf
auf die
die neu
neu eingeteilten
eingeteilten Grundstücke einzuBeziehung
räumenſind.
räumen
ind.

(4)
(4)

Von dem
dem Ministerium
Ministerium des
Von
des Innern oll
ſoll in einfachen Fällen
Fällen das
das Verfahren
Verfahren zur
fachen
zur Feststellung
Feststellung des
Plans mit
mit demjenigen
demjenigen zur
zur Jesttellung
Plans
Jestſtellung der Entschädigung verbunden
verbundenw
erden, wobei
wobei die Frit
gung
werden,
Friſt des Art. 18 des
Zwangsenteignungsgeſetßes auf
auf eine
eine Woche
Zwangsenteignungsgeetßes
Woche abgekürzt
werden kann.
kann. In
Inſolchen
Fällen finden
werden
olchen Fällen
finden die BetimBeſtimmungen des
des Art.
Art. 46
46 Ziff.
Ziff. 33 Unterabsat
Unterabsſat 33 jenes
mungen
jenes Gesetzes
Gesetzes
entſprechende Anwendung.
Anwendung.
entprechende

|| ||
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Art. 26.
26.
Art.
In
ſolchen
Teilen
des Gemeindebezirks,
Gemeindebezirks, auf die
In olchen Teilen des

ſich
ich der
der feſtgeſtellte
fetgetellte Ortsbauplan ertreckt,
erſtreckt, kann zur Erſchließkung von
von Baugelände
Baugelände owie
ſowie zur Herbeiführung
chließkung
einer zweckmäßigen
zweckmäßigen Gestaltung
Gestaltung von
einer
von Baugrundtücken,
Baugrundſtücken,
ſoweit es
es im
im öffentlichen
öffentlichen Interesse
Interesse gelegen ist, bezüglich
oweit
einzelner Grundstücke,
Grundstücke, die
die wegen
wegen ihrer ungenügenden
einzelner
Größe oder
oder vermöge
vermöge ihrer
ihrer Lage
Lage und Form für eine
Größe
den betehenden
beſtehenden Vorchriften
Vorſchriften entprechende
den
entſprechende elbständige
ſelbständige
Bebauung ungeeignet
ungeeignet und
und einer geordneten ÜberBebauung
bauung der
der Nachbargrundstücke
Nachbargrundstücke hinderlich ind,
bauung
ſind, auf
Antrag der
der Gemeindekollegien
Gemeindekollegien die Zwangsenteignung
Antrag

Artikel
Artikel 26.
26.
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für
Gemeinde von
von dem
für die
die Gemeinde
dem Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern

(2)
(2)

verfügt werden,
werden, das
das zugleich
zugleich Enteignungsbehörde
Enteignungsbehörde it.
iſt.
verfügt

Das Ministerium
Ministerium hat
hat über
über den
den Antrag
den BeBeDas
Antrag den
zirksrat zu
zu hören.
hören. Die
Die Bestimmungen
Art. 46
46
zirksrat
Bestimmungen des
des Art.
Ziff. 33 Unterabaßb
Unterabſaßb 33 des
des Zwangsenteignungsgesetzes
Ziff.
Zwangsenteignungsgesetzes
finden mit
mit den
den in
in Art.
Art. 25
25 Abs.
finden
Abs. 44 vorgesehenen
vorgesehenen VereinVerein-

fachungen entsprechende
entsprechende Anwendung.
fachungen
Anwendung. Die
Die Gemeinde
Gemeinde
hat
hat die
die Verpflichtung,
Verpflichtung, die
die enteigneten
enteigneten Grundstücke
Grundstücke im
im
ganzen
oder in
ganzen oder
in den
den zur
zur Bildung
Bildung geeigneter
geeigneter Bauplähe
Bauplähe
erforderlichen Teilen
Teilen auf
auf Verlangen
die Eigentümer
erforderlichen
Verlangen an
an die
Eigentümer
der
Baugrundſtücke zum
Selbstkostenpreis
der ansſtoßenden
anstoßenden Baugrundtücke
zum Selbstkostenpreis
vder, wenn
wenn mehrere
mehrere beteiligt
beteiligt ind,
ſind, im
im Weg
Weg der
der Vervder,
Versſteigerung
steigerung unter
unter dieſen
dieen zu
zu veräußern,
veräußern, vorausgesetzt,
vorausgesetzt, daß
daß

dabei
dabei mindeſtens
mindetens der
der Selbstkostenpreis
Selbstkostenpreis erlöſt
erlöt wird.
wird.
Der
Der Anspruch
Anspruch auf
auf den
den Erwerb
Erwerb der
der Grundſtücke
Grundtücke oder
oder
Grundſtücksteile
Grundtücksteile iſt
it binnen
binnen einer
einer vom
vom Gemeinderat
Gemeinderat zu
zu
beſtimmenden
betimmenden Friſt
Frit geltend
geltend zu
zu machen
machen und
und kann
kann im
im BeBeſchwerdeweg
chwerdeweg und
und durch
durch Rechtsbeſchwerde
Rechtsbechwerde nach
nach Art.
Art. 115
115
Abs.
Abs. 22 bis
bis 55 verfolgt
verfolgt werden.
werden.
Wenn
Wenn infolge
infolge der
der Ortsbauplanfesſtsſtellung
Ortsbauplanfeststellung bisbisherige
herige StraßenStraßen- oder
oder Wegteile
Wegteile dieſe
diee Eigenſchaft
Eigenchaft ververlieren,
lieren, kann
kann auf
auf Antrag
Antrag des
des Gemeinderats,
Gemeinderats, falls
falls aber
aber
nach
nach Art.
Art. 103
103 Abs.
Abs. 22 bis
bis 44 die
die Gemeindebehörde
Gemeindebehörde ſelbſt
elbt
zur
zur Erteilung
Erteilung der
der Genehmigungzuſtändig
Genehmigungzutändig wäre,
wäre, durch
durch
Beſchluß
Bechluß des
des Gemeinderats
Gemeinderats dem
dem Eigentümer
Eigentümer desdesjenigen
jenigen Grundstücks,
Grundstücks, deſſen
deen Wert
Wert als
als Bauſtelle
Bautelle durch
durch
die
die Hinzuziehung
Hinzuziehung der
der frei
frei gewordenen
gewordenen Fläche
Fläche erhöht
erhöht
wird,
wird, die
die Baugenehmigung
Baugenehmigung für
für sein
sein Grundstück
Grundstück insoinsolange
lange verweigert
verweigert werden,
werden, als
als er
er nicht
nicht jene
jene Fläche
Fläche von
von
der
der Gemeinde
Gemeinde gegen
gegen einen
einen nötigenfalls
nötigenfalls im
im Rechtsweg
Rechtsweg
feſtzuſeßkenden
fetzueßkenden Preis
Preis erworben
erworben hat.
hat. Wird
Wird unter
unter AbAblehnung des
des Antrags
Antrags des
des Gemeinderats
Gemeinderats oder
oder unter
unter
lehnung
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Abänderung ſseines
BeſchwerdeAbänderung
seines Beſchluſſes
Bechlues in der Bechwerdeinſtanz
intanz die
die Baugenehmigung
Baugenehmigung erteilt,
erteilt, ſo
o ſteht
teht auch
auch ihm
ihm
die Beſchwerde
Bechwerde zu
zu (Art.
(Art. 115
115 Abs.
Abs. 22 bis
bis 4).
4).
die

H|H|
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Art.
Art. 27.
27.
Als
und
Als Ortsstraßen
Ortsstraßen gelten
gelten auch
auch Straßenteile
Straßenteile und
Straßenſtrecken; ebeno
ebenſo stehen,
stehen, wenn
wenn nichts
nichts Beonderes
Beſonderes
Straßentrecken;
beſtimmt it,
iſt, den
den Ortsstraßen
Ortsstraßen oder
oder öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen
betimmt

II NINIMWMW
I INN
INN
I
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die
die öffentlichen
öffentlichen Plätze
Plätze gleich.
gleich.

IMI |

Art. 28.
Dem
und den
den
Dem Eigentümer
Eigentümer eines
eines Grundtücks
Grundſtücks und
Nebenberechtigten,
die nach
nach Gesſeß
Geseß (Art.
(Art. 11 Abſ.1)
Ab.1) in.
in.
Nebenberechtigten, die
der
der Überbauung
Überbauung oder
oder Benützung
Benützung des
des Grundſtücks
Grundtücks be-.
be-. ||
ſchränkt
chränkt ſind,
ind, gebührt
gebührt für
für dieſe
diee Beſchränkung
Bechränkung ihrer
ihrer
Rechte eine
eine Entschädigung
Entschädigung nur,
nur, soweit
soweit es
es in
in dieſem
dieem
Rechte
Gesetz
Gesetz beſtimmt
betimmt iſt.
it.

Dritter
Abſchnitt.
Dritter Abchnitt.

||

Polizeiliche Bestimmungen
einzelnen
Polizeiliche
Bestimmungen für
für die
die einzelnen
Bauten.
Bauten.

Erstes
Erstes Kapitel.
Kapitel.

Allgemeine
Bestimmungen.
Allgemeine Bestimmungen.

Art.
Art. 29.
29.

(1)
(1)

Als Bauten
Bauten im
im Sinne
Sinne der
der Vorſchriſten
Vorchriten dieses
dieses
Als
Gesetzes gelten:
gelten:
Gesetzes
1. alle
alle Arten
Arten von
1.
von Gebäuden;
Gebäuden;
2.
sonstigen, dem
dem Gebiet
Hochbaues ange2. alle
alle sonstigen,
Gebiet des
des Hochbaues
ange-

hörenden
hörenden

und
und

nicht
nicht

einen
einen

Bestandteil
Bestandteil

einer
einer

||

||

Artikel
Artikel 27-29.
27-29.
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Straßenoder Eienbahnanlage
Eiſenbahnanlage oder
eines FlußFlußStraßen- oder
oder eines
vuder Uferbaues
Uferbaues bildenden
bildenden Bauwerke;
Bauwerke;
vuder
3. diejenigen
diejenigen Brücken,
Brücken, Stege,
Stege, unterirdichen
unterirdiſchen Lei3.
Leitungen und
und Wege,
Wege, die
die einen
einen Bestandteil
Bestandteil eines
eines
tungen
Gebäudes bilden
bilden
Gebäudes

oder unmittelbar
unmittelbar mit
mit ihm
ihm zuzuoder

ſammenhängen und
und eine
ſeine zweckentprechende
zweckentſprechende BeBeammenhängen
nützung zu
zu ermöglichen
ermöglichen
nützung

oder zu
zu erleichtern
erleichtern
oder

bebe-

ſtimmt sind;
sind;
timmt
die für
für ich
ſich betehenden
beſtehenden Keller,
.. die
Keller, Brunnen,
Brunnen, Zisternen
Zisternen
und sonstigen
sonstigen Behälter,
Behälter, wofern
und
wofern sie
sie durchMauerung
durchMauerung
uder
uder andere
andere künſtliche
küntliche Mittel
Mittel befestigt
befestigt sind;
sind;
5.
5. alle
alle sonstigen
sonstigen festen
festen Einrichtungen,
Einrichtungen, die
die den
den Zwecken
Zwecken
eines
eines Gebäudes
Gebäudes dienen
dienen und
und für
für die
die besondere
besondere
Vorſchriften
Vorchriften im
im gegenwärtigen
gegenwärtigen Gesetz
Gesetz erteilt
erteilt sind,
sind,
vhne
vhne Unterſchied,
Unterchied, ob
ob es
es ſich
ich um
um die
die erſtmalige
ertmalige HerHerſtellung
tellung oder
oder um
um die
die Erneuerung,
Erneuerung, Veränderung
Veränderung oder
oder
Ausbesserung
Ausbesserung dieser
dieser Bauten
Bauten und
und Einrichtungen
Einrichtungen hanhandelt,
delt, und
und ob
ob es
es hiezu
hiezu einer
einer baupolizeilichen
baupolizeilichen EntſcheiEntcheidung
dung bedarf
bedarf oder
oder nicht.
nicht. Als
Als Bauveränderunggilt
Bauveränderunggilt
auch
auch die
die Hebung
Hebung oder
oder Schiebung
Schiebung bestehender
bestehender Bauten.
Bauten.
übrigens
übrigens können
können Bauten,
Bauten, die
die nur
nur auf
auf bheſchränkte
bhechränkte
Zeit
Zeit für
für vorübergehende
vorübergehende Zwecke
Zwecke errichtet
errichtet werden,
werden, auch
auch
wenn
wenn sie
sie den
den sonst
sonst geltenden
geltenden baupolizeilichen
baupolizeilichen VorVorſchriften
chriften nicht
nicht entſprechen,
entprechen, in
in stets
stets widerruflicher
widerruflicher Weise
Weise
geſtattet
getattet werden,
werden, wenn
wenn und
und solange
solange Bedenken
Bedenken nicht
nicht ententgegenſtehen.
gegentehen. Dies
Dies gilt
gilt namentlich
namentlich auch
auch für
für Bauten,
Bauten, die
die
nach
nach Art.
Art. 14
14 Abs.
Abs. 22 Sat)
Sat) 22 auf
auf die
die Zeit
Zeit bis
bis zur
zur tattatächlichen Herſtellung
Hertellung der im Ortsjbaupl an vorgesehenen
ſächlichen
Straßen
Straßen auf
auf der
der in
in dieſe
diee Straßen
Straßen fallenden
fallenden Grundfläche
Grundfläche

oder
oder auf
auf den
den nach
nach Art.
Art. 11
11 Abſ.
Ab. 22 bis
bis 44 von
von der
der BeBebauung
ausgeſchloſſenen
G
rundſtücken
errichtet
bauung ausgechloenen G rundtücken errichtet werden;
werden;
erfolgt
erfolgt der
der Widerruf,
Widerruf, so
so iſt
it ein
ein ſolcher
olcher Bau
Bau ohne
ohne EntEnt-
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ſchäöigung
chäöigung zu
zu beseitigen
beseitigen und
und auf
auf Anordnung
Anordnung der
der
Polizeibehörde der
der frühere
herzuſtellen.
Polizeibehörde
frühere Zuſtand
Zutand wieder
wieder herzutellen.
(1)
(1)

Art. 30.
Für
die zur
Zeit des
Für Bauten
Bauten und
und Einrichtungen,
Einrichtungen, die
zur Zeit
des
Inkrafttretens des
des Gesetzes
Gesetzes rechtmäßig
Inkrafttretens
rechtmäßig bereits
bereits beſtehen
betehen
vder im
im baupolizeilichen
baupolizeilichen Verfahren
vder
Verfahren zugelassen
zugelassen worden
worden
ind,
ſind, bleiben unbeschadet beonderer
beſonderer geetzlicher
geſetzlicher Bestimmungen die
die bisherigen
bisherigen baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorschriften
Vorschriften
mungen
inſoweit
maßgebend, als
als nicht
nicht eine
eine olche
ſolche
inoweit und
und insolange
insolange maßgebend,

||
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Änderung
zur Ausführung
kommen
Änderung oder
oder Ausbesserung
Ausbesserung zur
Ausführung kommen
soll, bei
der zutreffenden
soll,
bei der
der die
die Durchführung
Durchführung der
zutreffenden VorVorſchrift
chrift ohne
ohne unverhältnismäßige
unverhältnismäßige Opfer
Opfer für
für den
den BauenBauenden möglich
möglich iſt.
den
it. Es
Es darf
darf jedoch
jedoch unter
unter der
der Herrſchaft
Herrchaft
des neuen
neuen Gesetzes
nicht ein
ein seinen
seinen Vorſchrisſten
des
Gesetzes nicht
Vorchristen zu
zu
widerlaufender
der Geltung
Geltung
widerlaufender Zuſtand
Zutand einer
einer zur
zur Zeit
Zeit der

||
||
FF
||
||

Einrichtung
ert neu
neu geſchaffen
gechaffen oder
oder wesentlich
wesentlich ver..
ver..
Einrichtung erſt
ſchlimmert
chlimmert werden.
werden.

||

des
oder
des früheren
früheren Rechts
Rechts hergestellten
hergestellten baulichen
baulichen Anlage
Anlage oder

||

j
Diese Bestimmungenfinden
Diese
Bestimmungen finden hinsichtlich
hinsichtlich der
der durch
durch
Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung erlassenen
erlassenen Vorſchristen
Vorchristen entsprechende
entsprechende ||
Anwendung.
Anwendung.
Art. 31.
31.
Art.

Wennder
Wenn
der bauliche
bauliche Zuſtand
Zutand eines
eines Bauwerkes
Bauwerkes für
für
Menſchen
Menchen oder
oder fremdes
fremdes Eigentumgefährlich
Eigentum gefährlich iſt,
it, so iſt
it
der Eigentümer
Eigentümer des
des Bauwerkes
Bauwerkes zur
zur rechtzeitigen
rechtzeitigen AbAb- ||
der
hilfe,
hilfe, nötigenfalls
nötigenfalls zum
zum Niederreißen
Niederreißen verpflichtet
verpflichtet unn
unn ||
von
Ortspolizeibehörde zur Erfüllung dieser Vervon der
der Ortspolizeibehörde

pflichtung anzuhalten.
anzuhalten.
pflichtung

(1)

Art.
Art. 32.
32.
Bei der Ausführung und dem Abbruch von Bau-

ten, owie
ſowie bei
bei den
den hiezu
hiezu erforderlichen
erforderlichen Grabarbeiten
Grabarbeiten
ten,

]]

Artikel
33.934.
Artikel 33.934.

33
33

nd die
nd
die nötigen
nötigen Vorkehrungen
Vorkehrungen zum
zum Schutze
Schutze des
des Lebens,
Lebens,
der
der Gesundheit,
Gesundheit, der
der Sittlichkeit
Sittlichkeit und
und des
des Anſstandes,
Anstandes,
ſowie
owie zur
zur Sicherung
Sicherung des
des fremden
fremden Eigentums
Eigentums und
und des
des
öffentlichen
öffentlichen Verkehrs
Verkehrs zu
zu treffen.
treffen.
(2)
(2)
Nähere
Nähere Bestimmungen
Bestimmungen hierüber,
hierüber, namentlich
namentlich auch
auch
über
über die
die erforderlichen
erforderlichen Einrichtungen
Einrichtungen zum
zum Schutze
Schutze der
der
bei
bei der
der Ausführung
Ausführung von
von Bauten
Bauten beschäftigten
beschäftigten PerPerſonen,
können durch
durch Verordnung,
Verordnung, Ortsbauatzuung
Ortsbauſatzuung
onen, können
vder,
vder, ſoweit
oweit eine
eine solche
solche nicht
nicht besteht,
besteht, auch
auch durch
durch polizeipolizeiliche
liche Vorschrift
Vorschrift gegeben
gegeben werden.
werden.
Art. 33.
33.
Art.
Bur Einhaltung der allgemeinen, im Geſet
Bur
Einhaltung der allgemeinen, im Geet
(Art.
Abſ. 1) enthaltenen, wie der imeinzelnen Falle
von
f
zuständigen
von f zuständigen Behörde
Behörde auf
auf Grund
Grund des
des Gesetzes
Gesetzes
getroffenen
getroffenen Betimmungen
Beſtimmungen sind
sind ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht darauf,
darauf,
ob eine
eine baupolizeiliche
baupolizeiliche Genehmigung
Genehmigung erforderlich
erforderlich ist
ist
ob
oder
oder nicht,
nicht, owohl
ſowohl die
die Bauherren
Bauherren als
als deren
deren Baumeister
Baumeister

(Art.1

ÖÖ

I

und

::

l
royt s verpflichtet (Art. 120).
lroyt

Die
Die Verpflichtung
Verpflichtung zur
zur Einhaltung
Einhaltung der
der allgeallgemeinen und unbedingt erteilten polizeilichen Vorſchriften (Abs.
(Abs. 1),
1), sowie
sowie der
der allgemein
allgemein anerkannten
anerkannten
chriften
Regeln
Regeln der
der Baukunst
Baukunst wird
wird durch
durch die
die polizeiliche
polizeiliche GeGenehmigung
nehmigung und
und Beaufsichtigung
Beaufsichtigung eines
eines Bauwerkes
Bauwerkes nicht
nicht
berührt.
berührt.
Zweites
Zweites Kapitel.
Kapitel.
Stellung
Stellung uud
uud Lage
Lage der
der Bauten
Bauten und
und ihr
ihr Verhältnis
Verhältnis zu
zu den
den
Straßen
Straßen und
und benachbarten
benachbarten Gebäuden
Gebäuden und
und Grundstücken.
Grundstücken.

(1)

(1)

Y rt. 34.

Die Baulinie ts H 3tsrevac, die vorbehaltlich

Die Baulinie ts H 3tsrevac, die vorbehaltlich
der
der Bestimmungen
Bestimmungen in
in Abs.
Abs. 33 mit
mit Bauten
Bauten nicht
nicht überüber-

ſchritten
chritten werden
werden darf.
darf.
Bauordnung.
Bauordnung.

Wo
Wo eine
eine Baulinie
Baulinie nicht
nicht beſteht
beteht
3
3

34
34

(2)
(2)

Bauordnung. ~
~ Dritter
Abschnitt.
Bauordnung.
Dritter Abschnitt.

und nach
vu
und
nach Art.
Art. 77 Abſ.4
Ab.4 nicht
nicht feſtgeſtellt
fetgetellt werden
werden vu
tritt an ihre Stelle die Straßengrenze.

||

Dagegen steht es dem Bauenden frei, Bauten
ganz oder
ganz
oder teilweiſe
teilweie hinter
hinter die
die Baulinie
Baulinie zurückzustellen.
zurückzustellen.
Durch
Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung kannbei
kannbei geſchloſſener
gechloener Bauweiſe
Bauweie

die
die Zurückſtellung
Zurücktellung ausgeſchloſſen
ausgechloen oder
oder ihre
ihre Zuläſ
Zulä sigkeit
sigkeit
davon
davon abhängig
abhängig gemacht
gemacht werden,
werden, daß
daß eine
eine angemessene
angemessene
Ausstattung der
Ausstattung
der ſichtbar
ichtbar bleibenden
bleibenden Nebenseiten
Nebenseiten der
der
Nachbarhäuſer geichert
geſichert iſt.
Nachbarhäuer
it. Auch
Auch können
können über
über die
die An
An
legung
legung und
und Verwendung
Verwendung der
der durch
durch die
die Zurückstellung
Zurückstellung
ſich
ich ergebenden
ergebenden Vorpläte
Vorpläte und
und über
über ihre
ihre Abgrenzung
Abgrenzung
gegen
gegen die
die Straße
Straße durch
durch Ortsbausſatzung
Ortsbausatzung oder,
oder, ſoweit
oweit

eine
eine ſolche
olche nicht
nicht beſteht,
beteht, von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde im
im
einzelnen
einzelnen Fall
Fall nähere
nähere Bestimmungen
Bestimmungen getroffen
getroffen werden
werden
Mit
Mit den
den für
für die
die Grundmauern
Grundmauern

erforderlichen
erforderlichen ||

Mauerabſäten
Mauerabäten darf
darf die
die Baulinie
Baulinie unter
unter dem
dem Boden
Boden

überschritten
überschritten werden.
werden. Auch
Auch das
das Hervortreten
Hervortreten anderer
anderer
Bauteile
Bauteile über
über die
die Baulinie
Baulinie unter
unter oder
oder über
über dem
dem Bodet
Bodet

kann
kann durch
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung inſoweit
inoweit gestattet
gestattet werden
werden
als
als dies
dies mit
mit den
den Rücksichten
Rücksichten auf
auf Geſundheit,
Geundheit, Sicherheit
Sicherheit

und
und Verkehr
Verkehr auf
auf den
den Straßen
Straßen vereinbar
vereinbar und
und nicht
nicht für
für
die
die Nachbargrundſtücke
Nachbargrundtücke mit
mit erheblichen
erheblichen Nachteilen
Nachteilen ver.
ver.

bunden
bunden iſt.
it. In
In gleicher
gleicher Weiſe
Weie können
können über
über die
die ZuZulässigkeit
lässigkeit des
des Vortretens
Vortretens einzelner
einzelner Einfriedigungsteile
Einfriedigungsteile
(Sockel, Gesimse, Torpfeiler und dergl.) über die Vor-1
(Sockel,
Gesimse,
Torpfeiler und
dergl.)
über die Vor-1
gartengarten- oder
oder Vorplatzlinie
Vorplatzlinie (Art.
(Art. 11
11 Ab.
Abſ. 2)

mungen getroffen
werden.
mungen
getroffen werden.

Soweit
Soweit die
die Ortsbauahunl|
Ortsbauſahunl|
solche
solche nicht
nicht enthält,
enthält, können
können ſie
ie durch
durch Verordnung
Verordnung odet
odet

im Ftvéelnet Fall durch die Baupolizeibehörde getroffen

im
Ftvéelnet Fall durch die Baupolizeibehörde getroffen|
werden,
werden,

(4)
(4)

Die
Die Vorschriften
Vorschriften des
des Abſ.
Ab. 33 finden
finden auf
auf Baur
Baur
grenzen (Art.
(Art. 11
grenzen
11 Abſ.
Ab. 4)
4) entſprechende
entprechende Anwendung.
Anwendung.

|

Artikel
Artikel 35.
35.
II

(5)
(5)

35
35

Bei bestehenden
Bei
bestehenden Gebäuden
Gebäuden kann
kann durch
durch OrtsbauOrtsbauſatzung
atzung oder,
oder, soweit
soweit eine
eine ſolche
olche nicht
nicht aufgestellt
aufgestellt iſt,
it,
durch
durch polizeiliche
polizeiliche Vorſchrift
Vorchrift das
das Aufschlagen
Aufschlagen von
von Türen,
Türen,
Toren und
und Läden
Läden gegen
gegen Straßen
Straßen von
von größerem
größerem VerVerToren
lehr
lehr unterſagt
unteragt werden,
werden, wenn
wenn der
der Verkehr
Verkehr dadurch
dadurch
gefährdet
gefährdet oder
oder erheblich
erheblich beeinträchtigt
beeinträchtigt wird
wird und
und durch
durch
die
die Abänderung
Abänderung nicht
nicht ein
ein unverhältnismäßig
unverhältnismäßig großer
großer
Aufwand
Aufwand entsteht.
entsteht. Über
Über das
das Zutreffen
Zutreffen dieser
dieser VorausVorausſeßzungen
eßzungen entſcheidet
entcheidet auf
auf Beſchwerde
Bechwerde zunächſt
zunächt der
der BeBezirksrat,
zirksrat, wenn
wenn aber
aber die
die angefochtene
angefochtene Anordnung
Anordnung
anläßlich
anläßlich der
der Entſcheidung
Entcheidung über
über ein
ein Baugeſuch
Baugeuch von
von der
der
Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde getroffen
getroffen worden
worden ist,
ist, die
die der
der lehlehteren
teren übergeordnete
übergeordnete Baupolizeibehörde.
Baupolizeibehörde. Gleiches
Gleiches gilt
gilt
sür
sür die
die Beseitigung
Beseitigung von
von Weichsteinen,
Weichsteinen, Freitreppen,
Freitreppen,
Gittern
Gittern und
und ähnlichen
ähnlichen Vorrichtungen,
Vorrichtungen, die
die in
in den
den
Straßenraum
Straßenraum vortreten.
vortreten.

Art. 35.
35.
Art.
Mit Bauten,
die an
die Baulinie
(Art. 34
Mit
Bauten, die
an die
Baulinie (Art.
34 Abſ.
Ab. 1)
1)
geſtellt
getellt werden,
werden, iſt,
it, wenn
wenn diese
diese zugleich
zugleich die
die StraßenStraßengrenze
grenze bildet,
bildet, die
die Höhenlage
Höhenlage der
der Straße
Straße einzuhalten.
einzuhalten.
Wennin
Wenn in dem
dem Ortsbauplan
Ortsbauplan Vorgärten
Vorgärten oder
oder VorVorplätze
plätze vorgeſehen
vorgeehen ſind,
ind, oder
oder wenn
wenn Gebäude
Gebäude hinter
hinter die
die
Baulinie
Baulinie oder
oder Straßengrenze
Straßengrenze zurückgeſeßkt
zurückgeeßkt werden,
werden,
können
können unbeschadet
unbeschadet der
der Vorſchriften
Vorchriften in
in Art.
Art. 11
11 Abſ.
Ab. 22
und
und Art.
Art. 44,
44, sowie
sowie unter
unter Wahrung
Wahrung der
der in
in Art.
Art. 34
34
Abſ.
Ab. 33 bezeichneten
bezeichneten Rücksichten
Rücksichten und
und Voraussetzungen
Voraussetzungen
die
die Vorgärten,
Vorgärten, Vorplätze
Vorplätze und
und die
die Gebäude
Gebäude hinter
hinter ihnen
ihnen

in
in einer
einer höheren
höheren oder
oder tieferen
tieferen Lage
Lage als
als die
die Straße
Straße
hergeſtellt
hergetellt werden,
werden, sofern
sofern die
die örtlichen
örtlichen Verhältnisse
Verhältnisse dies
dies
bedingen.
bedingen.

Nährere
Nährere

Bestimmungen
Bestimmungen

hierüber
hierüber

können
können

durch
durch die
die Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung oder,
oder, soweit
soweit eine
eine ſolche.
olche. nicht
nicht
Z
Z ++

36
36

Bauordnung. +
Dritter Abschnitt.
Bauordnung.
+ Dritter
Abschnitt.

besteht, von
einzelnen Jalle
Jalle ||
besteht,
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde im
im einzelnen
getroffen werden.
werden.
'
getroffen
'
Art. 36.
36.
Art.
Durch
Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung können
können über
über die
die Art
Art der
der
an
den Straßen
Straßen zulässigen
zulässigen Gebäude
Gebäude und
und darüber,
darüber, ob
an den
ob YY
ſie mit
mit der
der TraufTrauf- oder
oder Giebeleite
Giebelſeite gegen
gegen die
die Straße
Straße
ie
zu tellen
ſtellen ind,
ſind, Bestimmungen
Bestimmungen getroffen
getroffen werden.
werden.
zu
Art. 37.
37.
Art.

(1)
(1)

(2)
(2)

Die
Die Höhe
Höhe der
der Gebäude
Gebäude an
an Ortssſtraßen
Ortsstraßen dar
dar
Ab. 2, 6 und 7 getroffenen Bestim- |
unbeschadet der in Abſ.
mungen
das Maß
Maß der
der Straßenbreite
Straßenbreite einchließlich
einſchließlich der
mungen das
der
Vorgärten
und Vorplätze
Vorplätze (Art.
(Art. 11
11 Ab.
Abſ. 2)
2) nicht
nicht überVorgärten und
übersteigen.
steigen. Bei
Bei Gebäuden,
Gebäuden, die
die hinter
hinter die
die Baulinie
Baulinie (vergl.
(vergl.
Art.
Art. 34
34 Abs.
Abs. 1)
1) zurückgesetzt
zurückgesetzt werden,
werden, kann
kann von
von der
der Baur
Baur
polizeibehörde
polizeibehörde eine
eine entsprechend
entsprechend größere
größere Höhe
Höhe zuger
zuger

lassen
werden.
lassen werden.
'
Bei
Bei Eckgebäuden
Eckgebäuden ist
ist das
das der
der breiteren
breiteren Straße
Straße
entſprechende
entprechende Höhenmaß
Höhenmaß auch
auch an
an der
der ſchmäleren
chmäleren
Straße
Straße auf
auf eine
eine Länge,
Länge, die
die der
der 14fachen
14fachen Breite
Breite der
der
ſchmäleren
chmäleren Straße
Straße gleichkommt,
gleichkommt, mindestens
mindestens aber
aber auf
auf

eine
Länge von
von 12
12 Meter,
Meter, von
von der
der Ecke
Ecke an
eine Länge
an gerechnet,
gerechnet, ||
zuläſſig.
zuläig.

Es
Es kann
kann aber
aber auch
auch eine
eine

glichen
glichen gemessene
gemessene Höhe
Höhe für
für das
das
(3)
(3)

gewählt
werden.
gewählt werden.

einheitliche,
einheitliche, verver- ||

ganze
ganze Eckgebäude
Eckgebäude

legenen
zu Grund
Grund gelegt.
legenen Straßenſtrecke
Straßentrecke zu

(4)
(4)

||

Wenn
Wenn die
die Straße
Straße entlang
entlang dem
dem Gebäude
Gebäude nicht
nicht
gleich
gleich breit
breit iſt,
it, wird
wird für
für die
die Bemessung
Bemessung der
der Gebäude
Gebäude
höhe
die verglichene
verglichene Breite
Breite der
der vor
vor dem
dem Gebäude
Gebäude gehöhe die
ge- ||
Die
Die Höhe
Höhe wird
wird von
von der
der Oberfläche
Oberfläche der
der Straße
Straße
gemessen,
Traufgemessen, und
und zwar
zwar bei
bei Gebäuden,
Gebäuden, die
die mit
mit der
der Trauf-

|

Artikel
37.
Artikel 37.

37
37

seite
gegen die
die Straße
Straße getellt
geſtellt sind,
seite gegen
sind, bis zum Schnitt
Schnitt
der
vorderen Wandfläche
Wandfläche mit
mit der
der vorderen
der Dachfläche,
Dachfläche, und bei
den
ihre ganze
ganze Länge
Länge mit
mit dem Giebel gegen die
den auf
auf ihre

Straße
gestellten Gebäuden
Gebäuden (Giebelhäuern]
Straße gestellten
(Giebelhäuſern] bis zu
einem
Drittel der
der Giebelhöhe
Giebelhöhe und bei abgewalmten
einem Drittel
abgewalmten
Giebel
zu einem
einem Drittel
Drittel der
der Dachhöhe.
Giebelnn bis
bis zu
Dachhöhe. Steigt die

Straße
so wird
wird für
für die
die Bemessung
Straße an,
an, so
Bemessung der GebäudeGebäude-

(5)
(5)

höhe
die verglichene
verglichene Höhe
Höhe der
der vor
vor dem Gebäude
höhe die
Gebäude gelegenen
nsſtrecke zu
zu Grund
Grund gelegt.
genen Straße
Straßenstrecke
Bei
der Traufe
Traufe gegen die Straße
Bei den
den mit
mit der
Straße gestellten
den, die
die auf
auf ihre
ihre ganze
ganze Länge die größte
stellten Gebäu
Gebäuden,
zuläſſi
ge Höhe
hen, darf
darf das
das gegen die Straße
zuläige
Höhe erreic
erreichen,
Straße
geneigt
Neigungswinkel von 55 Grad nicht
geneigtee Dach
Dach den
den Neigungswinkel
überſte
igen. Bei
geringerer Höhe
Höhe it
überteigen.
Bei geringerer
iſt innerhalb
innerhalb der
vorbez
eichneten Grenze
Grenze eine
eine teilere
ſteilere Neigung
vorbezeichneten
Neigung des
Daches
ngung von Aufbauten,
Daches und
und die
die Anbri
Anbringung
Aufbauten, wie Quervder
häuſer, Giebel,
Giebel, Türme
Türme und dergl., gestattet.
vder Zwerch
Zwerchhäuer,
gestattet.
über
sind teilere
ſteilere Dächer und Aufüber jene
jene Grenz
Grenzee hinau
hinauss sind
bauten
it zulässi
g, als
als der dadurch
bauten nur
nur insowe
insoweit
zulässig,
dadurch verminverminderte
nfall zur
durch entprechende
derte Lichtei
Lichteinfall
zur Straß
Straßee durch
entſprechende Verminde
rung der
dehöhe an
an anderer
minderung
der Gebäu
Gebäudehöhe
anderer Stelle ersetzt
wird.
hnung bleiben
bleiben einfache
wird. Außer
Außer Berec
Berechnung
einfache stehende
stehende
Dachfe
nster, Ziertü
rmchen, Pfeile
rbekrönungen, SchornDachfenster,
Ziertürmchen,
Pfeilerbekrönungen,
Schornsteine
Dachfenster und Ziertürmchen
steine und
und dergl.;
dergl.; solche
solche Dachfenster
Ziertürmchen
dürfen
men in
der Regel
Regel nicht mehr als
dürfen aber
aber zuſam
zuammen
in der

ein
ein

Dritte
Drittell

der
der

Gebäu
delänge
Gebäudelänge

einnehmen.
einnehmen.

Bei

Giebel
häuſern, welche
größte zuläige
Giebelhäuern,
welche die
die größte
zuläſſige Höhe erreichen
he Dachn
reichen,, darf
darf die
die ſeitlic
eitliche
Dachneigung
eigung den Winkel
Winkel von

60
eigen. Im
60 Grad
Grad nicht
nicht überst
übersteigen.
Im übrige
übrigenn finden die Bestimm
ungen in
stimmungen
in Satz
Satz 2,
2, 33 und
und 44 dieſes
diees Absatzes
Absatzes auf

(6)
(6)

Giebel
häuſer entſpr
echende Anwen
Giebelhäuer
entprechende
Anwendung.
dung.

Auf
de an
Auf Gebäu
Gebäude
an öffentl
öffentlichen
Plätzenn und an
ichen Plätze

38
38

Bauordnung. ~Dritter
Bauordnung.
~ Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

Straßen,
nur auf
Straßen, die
die nur
auf einer
einer Seite
Seite angebaut
angebaut werden
werden

dürfen,
dürfen, finden
finden die
die Bestimmungen
Bestimmungen der
der Abſ.
Ab. 1,
1, 3,
3, HH
und 55 keine
keine Anwendung.
und
Anwendung. Auch
Auch können
können Ausnahmen
Ausnahmen

von
von dieſen
dieen Beſtimmungen
Betimmungen zugunsten
zugunsten von
von Kirchen
Kirchen und
und
anderen
anderen zu
zu öffentlichen
öffentlichen Zwecken
Zwecken bestimmten
bestimmten Gebäuden,
Gebäuden,
wie
wie Rathäusern,
Rathäusern, Schulen,
Schulen, Krankenhäuſern
Krankenhäuern und
und dergl.,
dergl.,

durch
durch die
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde zugelassen
zugelassen werden.
werden.
FF
(7)
An
(7)
An den
den zur
zur Zeit
Zeit des
des Inkrafttretens
Inkrafttretens dieſes
diees Ge|
Ge|
setzes ſchon
chon hergestellten
hergestellten Ortsstraßen,
Ortsstraßen, an
an denen
denen nal
nal
setzes
den
den bisherigen
bisherigen Vorſchriften
Vorchriften Gebäude
Gebäude von
von größerer
größerer als
als
der
der nach
nach vorſtehenden
vortehenden Bestimmungen
Bestimmungen zulässigen
zulässigen Höhe
Höhe
errichtet
errichtet werden
werden durften,
durften, sowie
sowie in
in alten,
alten, eng
eng gebauten
gebauten
Ortsteilen
Ortsteilen kann
kann durch
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung oder,
oder, soweit
soweit eint
eint
solche
solche nicht
nicht besteht,
besteht, im
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall von
von der
der Bat
Bat
polizeibehörde
polizeibehörde eine
eine das
das Maß
Maß der
der Straßenbreite
Straßenbreite bis
bis z
z
22 Meter
Meter überſchreitende
überchreitende Gebäudehöhe
Gebäudehöhe zugelaſſen
zugelaen wet
wet

den. Ebenso kann bei der Erneuerung höherer Gebäude
bäude auf
auf der
der seitherigen
seitherigen Grundfläche
Grundfläche in
in alten
alten eng
eng
gebauten
gebauten Ortsteilen
Ortsteilen die
die bisherige
bisherige Gebäudehöhe
Gebäudehöhe inſ
in

weit,
weit, als
als das
das Maß
Maß der
der Straßenbreite
Straßenbreite nicht
nicht um
um meht
meht
als
als 4,5
4,5 Meter
Meter überſchritten
überchritten wird,
wird, zugelassen
zugelassen werdet
werdet
wenn
wenn der
der Neubau
Neubau wesentliche
wesentliche Verbeſſerungen
Verbeerungen für
für dit
dit

Gesundheit
Gesundheit und
und Feuersicherheit
Feuersicherheit herbeiführt
herbeiführt oder
oder wen
wen ||

ein
ein altes
altes Straßenbild
Straßenbild erhalten
erhalten oder
oder ein
ein künſtleriſd
küntlerid

gechichtlich wertvolles Gebäude wieder hergestellt"
hergestellt"
oder geſchichtlich

(8)
(8)

werden
werden ſoll.
oll.

||

Gebäude,
Gebäude, die
die ganz
ganz oder
oder vorwiegend
vorwiegend zum
zum Wohnét
Wohnét
dienen
dienen (Wohngebäude),
(Wohngebäude), dürfen
dürfen in
in allen
allen Fällen
Fällen die
die Höll
Höll

von
von 20
20 Meter,
Meter, gemessen
gemessen nach
nach Abſ.
Ab. 33 bis
bis 55 verglichel!
verglichel!
mit
mit Art.
Art. 38
38 Abs.
Abs. 2,
2, und,
und, wenn
wenn es
es Giebelhäuſer
Giebelhäuer ſin
in

übet!]
nicht übet!]
Meter nicht
28 Meter
von 28
Höhe von
die Höhe
Dachfirſt die
dem Dachfirt
pit
pit
dem
eigen.
eigen.

Artikel
Artikel 38.
38.
(9)
(9)

39
39

Die
Die Zahl
Zahl der
der Stockwerke
Stockwerke ſoll
oll im
im allgemeinen
allgemeinen für
für
Wohngebäude und
und andere,
andere, zum
zum längeren
Aufenthalt
Wohngebäude
längeren Aufenthalt

von
von Menchen
Menſchen dienende
dienende Gebäude
Gebäude in
in kleineren
kleineren Städten
Städten
und Landgemeinden,
und
Landgemeinden, wie
wie auch
auch in
in den
den Außenbezirken
Außenbezirken
und
und Landhausgebieten
Landhausgebieten großer
großer und
und mittlerer
mittlerer Städte
Städte
nicht
nicht mehr
mehr als
als drei,
drei, im
im übrigen
übrigen nicht
nicht mehr
mehr als
als vier
vier
betragen.
betragen. Eine
Eine größere
größere Stockwerkzahl
Stockwerkzahl kann
kann namentnamentlich
lich an
an breiten
breiten VerkehrsVerkehrs- oder
oder Geſchäftsſtraßen,
Gechäftstraßen, sowie
sowie
in
in den
den Fällen
Fällen der
der Abſ.
Ab. 66 und
und 7,
7, in
in Induſtrievierteln
Indutrievierteln
und
und sonst
sonst für
für Gebäude,
Gebäude, die
die vorwiegend
vorwiegend gewerblichen
gewerblichen
Zwecken
Zwecken dienen,
dienen, durch
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung oder,
oder, ſoweit
oweit eine
eine
ſolche
olche nicht
nicht beſteht,
beteht, von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde im
im eineinzelnen
zelnen Fall
Fall unter
unter der
der Bedingung
Bedingung zugelassen
zugelassen werden,
werden,
daß
daß die
die Rückſichten
Rückichten auf
auf Gesundheit
Gesundheit und
und Sicherheit
Sicherheit gegewahrt bleiben.
bleiben.
wahrt

Art.
Art. 38.
38.
Die Höhe
Höhe der
der Haintergebäude
Die
Haintergebäude darf
darf das
das nach
nach
Art.
Art. 37
37 oder
oder nach
nach Vorschrift
Vorschrift der
der Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung an
an der
der
Straße
Straße zuläſſige
zuläige Höhenmaß
Höhenmaß der
der zugehörigen
zugehörigen VorderVordergebäude
gebäude nicht
nicht überſchreiten.
überchreiten. Ausnahmen,
Ausnahmen, insbesondere
insbesondere
für
für ſolche
olche Hintergebäude,
Hintergebäude, die
die überwiegend
überwiegend gewerblichen,
gewerblichen,
landwirtſchaftlichen
landwirtchaftlichen oder
oder öffentlichen
öffentlichen Zwecken
Zwecken dienen,
dienen,
können
können durch
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung oder,
oder, soweit
soweit eine
eine ſolche
olche
nicht
nicht beſteht,
beteht, im
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall von
von der
der BaupolizeiBaupolizeibehörde
behörde zugelaſſen
zugelaen werden,
werden, wenn
wenn für
für eine
eine ausreichende
ausreichende
LichtLicht- und
und Luftzufuhr
Luftzufuhr gesorgt
gesorgt wird.
wird.

(2)
(2)

Die
Die Bemessung
Bemessung der
der Höhe
Höhe der
der Hintergebäude
Hintergebäude ererfolgt
folgt an
an ihrer
ihrer Vorderſeite
Vordereite von
von der
der Hoffläche
Hoffläche aus
aus unter
unter
entſprechender
entprechender Anwendung
Anwendung der
der Beſtimmungen
Betimmungen des
des

Art.
Art. 37
37 Abs.
Abs. 33 bis
bis 5.
5.

Bauordnung.
~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Bauordnung. ~
Abschnitt.

Art. 39.
39.
Art.
Der
vorbehalten, hinhinDer Ortsbauſatung
Ortsbauatung bleibt
bleibt es
es vorbehalten,

ſichtlich der
ichtlich
der zulässigen
zulässigen Höhe
Höhe und
und Stockwerkszahl
Stockwerkszahl der
der
Gebäude
Gebäude weitergehende
weitergehende als
als die
die aus
aus Art.
Art. 37
37 und
und 38
38 ſich
ich
ergebenden
ergebenden Beſchränkungen
Bechränkungen festzuſetzen.
festzuetzen.

Nähere
Nähere Vorſchriften
Vorchriften über
über die
die Art
Art der
der Bemessung
Bemessung

der
der Gebäudehöhe
Gebäudehöhe und
und der
der Berechnung
Berechnung der
der StockwerksStockwerkszahl,
zahl, insbesondere
insbesondere über
über die
die Vorausſez
Vorausez ungen
ungen der
der EinEin-

rechnung
rechnung von
von Untergeſchoſſen
Untergechoen und
und Dachgesſchoſsen
Dachgeschosen in
in die
die
Zahl
Zahl der
der Stockwerke,
Stockwerke, können
können im
im VerordnungswegerVerordnungswegerlassen
lassen werden.
werden.

Art. 40.
40.
Art.
Die
Gebäudebeſiter haben
haben für
ordnungsDie Gebäudebeiter
für eine
eine ordnungsmäßige Ableitung
Ableitung des
des Tagwassers
Tagwassers und
des Abwassers
Abwassers
mäßige
und des
von ihren
den zugehörigen
von
ihren Gebäuden
Gebäuden und
und den
zugehörigen Hofräumen
Hofräumen
und
Gärten zu
liegt
und Gärten
zu ſorgen.
orgen. Die
Die gleiche
gleiche Verbindlichkeit
Verbindlichkeit liegt
den
den Beſißern
Beißern der
der an
an Ortsſtraßen
Ortstraßen gelegenen
gelegenen unübere
unübere
bauten
bauten Grundſtücke
Grundtücke insoweit
insoweit ob,
ob, als
als die
die Ableitung
Ableitung des
des
Wassers
Wassers zur
zur Verhütung
Verhütung von
von Mißständen
Mißständen für
für die
die GeGeſundheit
jj
undheit oder
oder den
den Verkehr
Verkehr erforderlich
erforderlich iſt.
it.
Die
Die Ableitung
Ableitung des
des Wassers
Wassers von
von Dächern,
Dächern, BalBalkonen,
konen, Schutdächern
Schutdächern uſw.
uw. gegen
gegen die
die Straßenſeite
Straßeneite hat
hat

in
in der
der Regel
Regel durch
durch Rinnen
Rinnen und
und bis
bis zum
zum BodenfühBoden führende
rende Ablaufröhren
Ablaufröhren zu
zu erfolgen.
erfolgen. In
In ländlichen
ländlichen Orten
Orten

und
und auf
auf Einzelwohnſsitzen
Einzelwohnsitzen findet
findet dieſe
diee Vorschrift
Vorschrift nur
nur

dann
wenn die
Rinnen
dann Anwendung,
Anwendung, wenn
die Anbringung
Anbringung von
von Rinnen
und
und Ablaufröhren
Ablaufröhren aus
aus Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Gesundheit
Gesundheit jj
oder
oder den
den Verkehr
Verkehr geboteniſt.
gebotenit.

Das
Das häusliche
häusliche und
und gewerbliche
gewerbliche Abwasser
Abwasser iſt
it an
an

denjenigen
mit öffentlichen
denjenigen Straßen,
Straßen, die
die mit
öffentlichen Dohlen
Dohlen ververſehen
sind, in
in diee,
dieſe, und
zwar in
in der
Regel durch
durch geehen sind,
und zwar
der Regel
ge-

Artikel 39
39 u.
u. 40.
40.
Artikel

Al
Al

ſofern
führen, ofern
zu führen,
Hauskanäle zu
und Hauskanäle
chlosene
Röhren und
ſchloſsſene Röhren
[vergl.
entstehen [vergl.
keiten entstehen
keine Unzuträglich
Unzuträglichkeiten
hiedurch keine

gen
2); unter
unter den
den gleichen
gleichen Vorausſetzun
Vorausetzungen
Art. 20 Abs. 2);
Dohlen nicht
nicht beſtehen,
betehen, oder
oder wo
wo die
die
kann, wo öffentliche Dohlen

durch Hauskanäle
Hauskanäle untunlich
untunlich iſt,
it, die
die AbleiAbleiEinleitung durch

tung des Abwassers auch
auch in
in die
die Straßenkande
Straßenkandell oder
oder
tungsgräben, die
sontige offene Waſsserablei
Wasserableitungsgräben,
die zu
zu seiner
seiner
sſonſtige
Abführung geeignet
geeignet sind,
sind, zugelaſſen
zugelaen werwerunschädlichen Abführung
den. Außerdem sind
sind bezüglich
bezüglich der
der Ableitung
Ableitung des
des AbAbwaers nach den
den örtlichen
örtlichen Verhältnissen
Verhältnissen die
die zur
zur
waſſers
Mißtänden für
für die
die Geſundheit
Geundheit oder
oder
Verhütung von Mißſtänden

den Verkehr
Verkehr erforderliche
erforderlichenn Anordnungen
Anordnungen zu
zu treffen.
treffen.
den

von Sickergruben
Sickergruben zur
zur Aufnahme
Aufnahme des
des
Die Anlegung von

, häuslichen und gewerblichen Abwassers
Abwassers soll
soll nur
nur ausausnahmsweie und
und in
in widerrufliche
widerruflicherr Weiſe
Weie für
für vereinzelt
vereinzelt
nahmsweiſe
werden, wenn
wenn eine
eine andere
andere
liegende Gebäude gestattet werden,

Art der Beſeitigung
Beeitigung des
des Abwassers
Abwassers nach
nach Lage
Lage der
der ÖrtÖrtsmäßige Koſten
lichkeit ohne
ohne unverhältni
unverhältnismäßige
Koten nicht
nicht möglich
möglich
lichkeit
it, gesundheitlic
gesundheitliche
Schädigungenn nicht
nicht zu
zu befürchten
befürchten
he Schädigunge
iſt,

|
|

en getroffen
ind oder
oder Einrichtung
Einrichtungen
getroffen werden,
werden, die
die geeignet
geeignet
ſind

(4)

(5)

ſind,
ind, dieſelben
dieelben zu
zu verhindern.
verhindern.
unterirdicherr Ableitung des
des Abwassers
Abwassers ſind
ind
Bei unterirdiſche
tungen mit
Abwasserleitungen
mit geeigneten
geeigneten Vorrichtunge
Vorrichtungenn
die Abwasserlei
zur Entlüftung und
und Verhinderun
Verhinderungg des
des Eindringens
Eindringens
ſchädlicher
chädlicher Gaſe
Gae in
in die
die Gebäude
Gebäude zu
zu verſehen.
verehen.

Im übrigen
können über
über die
die Ableitung
Ableitung des
des TagTagen können
Imübrig

und
und Abwassers
Abwassers wie
wie insbeſondere
insbeondere auch
auch über
über die
die BeseitiBeseiti-

übelriechender,
ekelhafter oder
oder ſchädticher
chädticher FlüſſigFlüigr, ekelhafter
gung übelriechende
keiten (Art.
(Art. 20
20 Abs.
Abs. 2)
2) durch
durch Verordnung,
Verordnung, OrtsbauOrtsbau-

ſaßung
aßung oder,
oder, ſoweit
oweit eine
eine solche
solche nicht
nicht besteht,
besteht, durch
durch

polizeiliche Vorſchrift
Vorchrift nähere
nähere Bestimmunge
Bestimmungenn getrofjen
getrofjen
polizeiliche
werden.
werden.

Bauordnung..
Bauordnung.. ~
~ Tritter
Tritter Abschnitt.
Abschnitt.

Art. 41.
Für
Aufenthalt von
Für jedes
jedes zum
zum längeren
längeren Aufenthalt
von MenMenſchen
dienende Gebäude
Gebäude ind
ſind Aborte
Aborte in
chen dienende
der Art
in einer
einer der

der Benützung
Benützung des
des Gebäudes,
Gebäudes, sowie
sowie den
den Anforderungen
Anforderungen
der
der Geundheit
Geſundheit und
und Schicklichkeit
Schicklichkeit entprechenden
entſprechenden Zahl
Zahl
der
und Bechaffenheit
Beſchaffenheit herzutellen.
herzuſtellen.
und

Die Aborte
Aborte müssen
müssen Licht
Licht und
und Luft
Luft durch
durch unmittelDie
unmittelbar ins
ins Freie
Freie führende,
führende, leicht
leicht zu
zu öffnende
öffnende Fenster
Fenster oder
bar
ähnliche Einrichtungen
Einrichtungen erhalten.
erhalten.
ähnliche

An den
den VorderVorder- und
und Nebenseiten
Nebenseiten der
An
der Gebäude
Gebäude
ſind Aborte
Aborte nur
nur dann
dann gestattet,
gestattet, wenn
wenn sie
sie nicht
ind
nicht von
von öffentöffentlichen Wegen
Wegen aus
aus störend
störend in
in die
die Augen
Augen fallen.
fallen.
lichen

Aus-

nahmen können,
können, soweit
soweit durch
durch Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung nichts
nichts
nahmen

anderes bestimmt
bestimmt it,
iſt, namentlich
namentlich in
in ländlichen
ländlichen Orten
anderes
Orten ..
und auf
auf Einzelwohniten,
Einzelwohnſiten, durch
durch die
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde
und
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall zugelassen
zugelassen werden.
im
werden.

Selbständige
Selbständige
die der
der allgemeinen
allgemeinen
die
auf Straßen
Straßen unter
unter
auf

Abortbauten, insbesondere
insbesondere olche,
ſolche,
Abortbauten,

Benützung dienen,
dienen, können
Benützung
können an oder
der in
in Art.
Art. 21
21 Ab.
Abſ. 11 bezeichneten
bezeichneten
der

Voraussetzung
und wenn
wenn ich
ſich für
für ie
ſie eine
eine andere geeigVoraussetzung und

nete Lage
Lage nicht
nicht finden
finden läßt,
läßt, gestattet
gestattet werden.
werden. Sie
Sie sind
nete
ſo
und zu
zu unterhalten,
unterhalten, daß
daß die
die Luft
Luft und
o herzuſtellen
herzutellen und
"der
Boden nicht
nicht verunreinigt
verunreinigt und
und die
die Schicklichkeit
Schicklichkeit nicht
"der Boden
nicht
verletzt
verletzt wird.
wird.
Die
ſind mit
mit dichten,
dichten, genügend
genügend weiten
Die Aborte
Aborte ind
weiten
Abfallröhren und,
und, wo
wo nicht
nicht eine
eine andere
andere Vorkehrung
Vorkehrung
Abfallröhren
dies entbehrlich
entbehrlich macht,
macht, mit
mit wasserdichten
wasserdichten Gruben
Gruben oder
dies
oder
sonstigen
Behältern zu
zu versehen,
versehen, die
die möglichst
möglichst außeraußersonstigen Behältern
halb
Gebäude anleicht
anleicht zugänglicher
zugänglicher Stelle,
Stelle, in
halb der
der Gebäude
in der
der
Regel
an der
der RückRück- oder
oder Nebeneite
Nebenſeite der Gebäude in
Regel an

angemessener
Entfernung von
von Brunnen
Brunnen anzubringen
anzubringen
angemessener Entfernung

sind.
sind.

Artikel 41
41 u.
u. 42.
42.
Artikel

(6)

AZ
AZ

Abfallmenſchliche Abfallfür menchliche
Größere Sammelbehälter
Sammelbehälter für

demgeſchlosvon demgechlosEntfernung von
stoffe sind in genügender Entfernung

vervon verGebäuden, von
einzelnen Gebäuden,
und einzelnen
senen Wohnbezirk
Wohnbezirk und
Brunnen
und
Gewässern
von
kehrsreichen
Straßen,
von
Gewässern
und
Brunnen
n
kehrsreiche

Ausdünlästige Ausdündaß lästige
herzustellen, daß
und in solcher Lage herzustellen,
ferngehalten
Orten ferngehalten
bewohnten Orten
von bewohnten
stungen und Gerüche
Gerüche von
anzulegen
wasserdicht anzulegen
vollkommen wasserdicht
werden. Sie sind vollkommen

Bedie Bekann die
Zulaſſung kann
ihre Zulaung
An ihre
werden.
geknüpft
hkeit
Widerruflic
der Widerruflichkeit geknüpft werden.
dingung der
der
Einrichtung der
die Einrichtung
über die
(7)
Im übrigen können über
(7)
ſooder, oVerordnung oder,
durch Verordnung
Aborte und Abortgruben
Abortgruben durch
und
Ortsbauſatzung, und
durch Ortsbauatzung,
beſteht, durch
weit eine olche
ſolche nicht beteht,
Änderung
ohne Änderung
Entleerung ohne
über die Art und Zeit der Entleerung
Ortsbaudurch Ortsbaudes eingeführten
Entleerungsſyſtems durch
eingeführten Entleerungsytems
durch
auch durch
besteht, auch
nicht besteht,
ſolche nicht
eine olche
atung
ſatung und, soweit eine
getroffen
Bestimmungen getroffen
nähere Bestimmungen
polizeiliche Vorchrift
Vorſchrift nähere
Systems
neuen Systems
eines neuen
werden. Gegen die Einführung
Einführung eines
kann
Inhaltes kann
ihres Inhaltes
der Aborte und der Wegchaffung
Wegſchaffung ihres
Eingegründete
Abfallstoffe gegründete Eineine auf das Eigentum der Abfallstoffe
werden.
erhoben
nicht
wendung
wendung nicht erhoben werden.

und zu erhalten.

Art. 42.
42.
Art.

(1)

oder
Erneuerung oder
die Erneuerung
sowie die
Die Anlegung
Anlegung neuer, sowie

Erweiterung
Erweiterung

beſtehender
betehender

Düngerstätten,
Düngerstätten,

JaucheJauche-

öffentan öffentdergl. an
und dergl.
Abfälle und
für Abfälle
behälter,
Lagerplätze für
behälter, Lagerplätze
Einauf Einund auf
Orten und
ländlichen Orten
lichen Wegen ist nur in
in ländlichen
Ortsdurch Ortsnicht durch
dies nicht
ſoweit dies
zelwohnsitzen
gestattet, oweit
zelwohnsitzen gestattet,
bauſatzung
bauatzung verboteniſt.
verboten it.
(2)
Auch kann die Anlegung neuer,
neuer, sowie
sowie die
die ErErEinrichtungen
bestehender Einrichtungen
neuerung und Erweiterung bestehender
der bezeichneten Art
Art auf
auf der
der Fläche
Fläche von
von öffentlichen
öffentlichen
Einzelwohnauf EinzelwohnWegen nur in ländlichen Orten und
und auf

Ad
Ad

||
| III
|IIIII
II

ißen durc
durchh Orts
Ortsbauatzung
oder, wo
wo eine
eine solch
solche nicht
ſißen
bauſatzung oder,
e nicht
aufge
stell
t
iſt,
von
der
aufgestellt it, von der Poli
Polizeibehörde
einzelnen
zeibehörde im einz
elnen
Fall
zugel
assen werd
Fall zugelassen
werden,
olange
hiedurch
eine
en, wenn und ſola
nge hied
urch
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(65)
(65)

hMI|

MI
[III
[III
MMI
|

Verk
ehrs
Verkehrs

nicht

eine
veruracht
veru
rſacht

Best
ehende Einr
ichtungen dieſe
Bestehende
Einrichtungen
dieerr Art, die den

die den
Vors
chriften in Abſ.
Vorschriften
Ab. 1 und
und 22 nicht
nicht ent.
ent.
prechen,
ſind
prechen,
ind von
von
Straßen zu entfernen, wenn
Straßen zu entfernen, wenndie
dies
unverhältniss ohne unve
rhältnis-

Einfassung zu verſehen und,
Einfassung zu verehen und, sowei
soweitt ſie
ie verſ
verenkt
sind,
enkt sind,
siche
ken.
sicherr zu
zu bedec
bedecken.

Einr
ichtungen der in Abs. 11 beze
Einrichtungen
bezeichneten
ichn

Art sind

eten Art sind
in der Regel außerhalb der
in der Regel außerhalb der Gebä
Gebäude
anzubringen;
sie
ude anzu
bringen; sie

igkeiten von
andere Flüss
Flüssigkeiten
von den Gebä
Gebäuden
abgehalten
uden abge

|

halten
werd
en und
tliche Wege abfl
werden
und wede
wederr auf
auf öffen
öffentliche
abfließen,
ießen, noch
die
nnen und
d- und Quel
die Bru
Brunnen
und das
das Grun
GrundQuellwasser
verunlwasser veru
nrein
igen könn
en.
reinigen
können.

MILALL
MILALL
MI.

MI.

öffen
tlichen
öffentlichen

ſind
ichtungen für die Zule
ind ſamt
amt den
den Einr
Einrichtungen
Zuleitung
itung der
Flüss
igkeit ſo
Flüssigkeit
o zu verw
verwahren,
die Jauc
Jauche
oder
ahren, daß die
he oder
andere

MMI

|
|

Störung des
Störung des
wird
wird..

mäßi
ge Beei
nträchtigung des Eige
mäßige
Beeinträchtigung
Eigentümers
gechehen
ntümers geſch
ehen
kann.
kann.
(4)
(4)
So lange
lange,, bis ihre Entf
Entfernung
bewirkt werden
So
ernung bewi
rkt werden
kann
ntümer sie mit eine
kann,, hat
hat der
der Eige
Eigentümer
einerr daue
dauerhaften,
rhaften,
nötigenfalls bis zu angemessener
nötigenfalls bis zu angemessener Höhe wass
wasserdichten
erdichten

IW)

h|

Bauo
rdnung. ~
Bauordnung.
~ Dritt
Dritter
Abschnitt.
er Absch
nitt.

(1)
(1)

||
(2)
(2)

Art. 43.
43.
Art.

Bestehende Einrichtungen
Einrichtungen der
Bestehende
der in
in Art. 40, 41
und 42 bezeichneten Art ſind nach
und 42 bezeichneten Art ind nach den
den dort aufgestellten
Vorschriften
abzuändern, wenn dies zur Beseitigung
Vorschriften abzuändern,
Beseitigung
von chweren
ſchweren Mißtänden
Mißſtänden für
von
für die Gesundheit oder
oder den
den

Verkehr
ist.
Verkehr geboten
geboten ist.
Über
gegen die
Über Beſchwerden
Bechwerden gegen
die nach Abs. 1 oder nach
Art. 42 Abs. 3 erteilten Auflagen
Art. 42 Abs. 3 erteilten Auflagen entcheidet
entſcheidet zunächst
der
wenn aber
aber die
die angefochtene
angefochtene Anordnung
der Bezirksrat,
Bezirksrat, wenn

Artikel
Artikel 43045.
43045.

45

anläßlich der
Entſcheidung über
ein Baugeuch
Baugeſuch vonder
anläßlich
der Entcheidung
über ein
von der
Baupolizeibehörde getroffen
Baupolizeibehörde
getroffen worden
worden ist,
ist, die
die der
der lehlehteren übergeordnete
übergeordnete Baupolizeibehörde.
Baupolizeibehörde.
teren

Art. 44.
44.
Art.
Jeder
Jeder Bau
Bau mußſo
mußo angelegt
angelegt werden,
werden, daß
daß für
für den
den

Zutritt
Zutritt von
von Licht
Licht und
und Luft
Luft der
der erforderliche
erforderliche Raum
Raum
geſichert
geichert iſt
it und
und die
die notwendige
notwendige Zugänglichkeit
Zugänglichkeit beſteht.
beteht.

Art. 45.
45.
Art.
(1)
(1)

Soweit sich
Soweit
sich nicht
nicht aus
aus den
den ſonſtigen
ontigen Vorschriften
Vorschriften
ein
an die
ein anderes
anderes ergibt,
ergibt, dürfen
dürfen auch
auch die
die nicht
nicht an
die BauBau-

linie
linie oder
oder Straßengrenze
Straßengrenze anstoßenden
anstoßenden Außenseiten
Außenseiten
der
der Gebäude,
Gebäude, jedoch
jedoch für
für die
die Regel
Regel nur
nur dann,
dann, wennſie
wenn ie
keine
keine Fenster
Fenster enthalten,
enthalten, auf
auf die
die Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze gegestellt
stellt werden.
werden.

(2)

EigenAußenseiten nicht
ſolche Außenseiten
Werden olche
nicht auf
auf die
die Eigentumsgrenze gestellt,
gestellt, o
ſo haben
haben sie
sie von
von dieser
dieser einen
einen AbAbtumsgrenze
stand von
von nirgends
nirgends weniger
weniger als
als 22 Meter
Meter einzuhalten.
einzuhalten.
stand
In gleicher
gleicher Weie
Weiſe müen
müſſen Gebäude
Gebäude deselben
desſelben GrundGrundIn
stücks, die
die nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar aneinander
aneinander gebaut
gebaut werden,
werden,
stücks,

wenigstens 22 Meter
Meter voneinander
voneinander entfernt
entfernt bleiben.
bleiben.
wenigstens
Auf Schuppen
Schuppen im
im Sinn
Sinn von
von Art.
Art. 76
76 und
und auf
auf
Auf
unbedeutende
unbedeutende Gebäude
Gebäude im
im Sinn
Sinn des
des Art.
Art. 81
81 finden
finden
beim Zutreffen
Zutreffen der
der dort
dort bezeichneten
bezeichneten Vorauseßungen
Vorausſeßungen
beim
die Vorchriften
Vorſchriften des
des Ab.
Abſ. 22 keine
keine Anwendung.
Anwendung.
die
(4)
Auch können
können Ausnahmen
Ausnahmen von
von der
der Vorschrift
Vorschrift des
des
(4)
Auch
Abs.
Abs. 22 von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde auf
auf Einzelwohnsitzen
Einzelwohnsitzen
und in
in solchen
solchen ländlichen
ländlichen Orten
Orten und
und Ortsteilen
Ortsteilen
und
(Art. 125) zugelassen
zugelassen werden,
werden, wo
wo durch
durch die
die herkömmherkömm-

(3)

durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung vorgeſchriebene
vorgechriebene BauBauoder durch
liche oder

Al
Al

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

weiſe
weie Gewähr
Gewähr für
für genügenden
genügenden LichtLicht- und
und Luftzutritt
Luftzutritt

beſteht, ſoweit
es ich
ſich um
um Wohngebäude
Wohngebäude mit
mit nicht
beteht,
oweit es
nicht mehr
als zwei
zwei vollen
vollen Stockwerken
Stockwerken oder
oder um
um solche
als
solche Gebäude
handelt, die
die vorwiegend
vorwiegend landwirtchaftlichen
landwirtſchaftlichen Zwecken
Zwecken
handelt,
dienen.
dienen.

Art.
Art. 46.
46.

Bei jedem
jedem Gebäude
Gebäude it
iſt unbechadet
unbeſchadet der
der VorVorBei

ſchriften in
in Art.
Art. 48
48 bis
bis 53
53 ein
ein Hofraum
Hofraum von
von möglichst
möglichst
chriften
zuſammenhängender
Fläche unüberbaut
unüberbaut zu
zu lassen,
lassen, deen
deſſen
zuammenhängender Fläche

Größe bei
bei Gebäuden
Gebäuden von
von nicht
nicht mehr
mehr als
Größe
als 88 Meter
Meter verver-

glichener Höhe
Höhe mindestens
mindestens der
der Hälfte
Hälfte der
der überbauten
überbauten
glichener
Fläche
gleichktommt.
Bei höheren
höheren Gebäuden
Gebäuden it
iſt für
für
Fläche gleichktommt. Bei

jedes volle
volle Meter
Meter weiterer
weiterer Höhe
Höhe zu
zu der
der freizulasenden
freizulaſsenden
jedes
Hoffläche ein
ein Zuchlag
Zuſchlag von
von 33 vom
vom Hundert
Hoffläche
Hundert der
der überbauten Fläche
Fläche zu
zu machen.
machen.
bauten
Die verglichene
verglichene Gebäudehöhe
Gebäudehöhe ergibt
ergibt ich
ſich als
als
Die
Durchſchnittsmaß der
der Höhen
Höhen der
der einzelnen
einzelnen GebäudeGebäudeDurchchnittsmaß
ſeiten, die
die nach
nach den
den Grundsätzen
Grundsätzen des
des Art.
eiten,
Art. 37 Ab.
Abſ. 8
bis 55 je
je von
von der
der anstoßenden
anstoßenden StraßenStraßen- oder
bis
oder Hoffläche
aus zu
zu messen
messen sind.
sind.
aus
Bei Eckgebäuden,
Eckgebäuden, deren
deren Vordereiten
Vorderſeiten einen
einen Winkel
Winkel
Bei

von nicht
nicht mehr
mehr als
als 185
185 Grad
Grad bilden und an keiner der
von
Straßen mehr
mehr als
als 15
15 Meter
Meter lang
lang sind,
sind, owie
ſowie bei GeStraßen

bäuden auf Grundstücken, die
die mit
mit zwei
zwei hure
hure |
| uh
uh nn

Seiten an
an Straßen
Straßen stoßen
stoßen und
und verglichen
verglichen gemessen
Seiten
gemessen
nicht
mehr
als
18
Meter
tief ind,
ſind, ermäßigt
ermäßigt sich
sich die
die
nicht mehr als 18 Meter tief
freizuhaltende Fläche
Fläche auf
auf die
die Hälfte
Hälfte des
freizuhaltende
des in Ab.
Abſ. 1 bezeichneten Maßes.
Maßes.
zeichneten
(4)
In
(4)
In die
die unüberbaut
unüberbaut zu
zu laſsſende
lasende Fläche
Fläche dürfen
dürfen

Vorgärten
und Vorplähze
Vorplähze (Art.
(Art. 11
11 Ab.
Abſ. 2)
2) sowie
sowie LichtVorgärten und
höfe von weniger als 20 Quadratmeter Grgndfläch.

höfe von weniger als 20 Quadratmeter Grgndfläch.

nicht
nicht eingerechne
eingerechnett werden.
werden.

Artikel
Artikel 46-48.
46-48.

A7
A7

Art. 47.
47.
Art.
Die Vorchriften
Vorſchriften des
Die
des Art.
Art. 46
46 finden,
finden, unbeſchadet
unbechadet der
der
Beſtimmungen
Betimmungen der
der Art.
Art. 44,
44, 45
45 und
und 53,
53, keine
keine AnwenAnwendung
auf:
dung
auf:
äude von
von nicht
nicht mehr
Meter Höhe
äude
mehr als
als 88 Meter
Höhe eineinſchließlich des
des Daches,
Daches, wenn
wennſie
chließlich
ie
a) keine
keine Wohnräume
Wohnräume oder
andere zu
a)
oder andere
zu längerem
längerem

Aufenthalt
Aufenthalt

von
von

Menſchen
Menchen

dienende
dienende

Räume
Räume

(Aufenthaltsräume)
(Aufenthaltsräume) enthalten,
enthalten, oder
oder

b)
und
b) vorwiegend
vorwiegend gewerblichen
gewerblichen Zwecken
Zwecken dienen
dienen und
die Beleuchtung
Beleuchtung ihrer
Aufenthaltsräume hauptdie
ihrer Aufenthaltsräume
hauptſächlich durch
durch Oberlicht
ächlich
Oberlicht erfolgt;
erfolgt;

2.
2. Gebäude
Gebäude auf
auf Einzelwohnsitzen
Einzelwohnsitzen und
und in
in ländlichen
ländlichen
Orten und
und Ortsteilen
Ortsteilen mit
mit weiträumiger
weiträumiger Bauweiſe
Bauweie
Orten
unter
unter den
den Voraussetzungen
Voraussetzungen und
und Einſchränkungen
Einchränkungen
des
des Art.
Art. 45
45 Abſ.
Ab. 4;
4;

3.
3. Gebäude
Gebäude mit
mit nicht
nicht mehr
mehr als
als zwei
zwei vollen
vollen StockStockwerken
werken und
und mit
mit nicht
nicht mehr
mehr als
als zwei
zwei FamilienFamilienwohnungen
wohnungen (Kleinhäuſer)
(Kleinhäuer) in
in Bauvierteln,
Bauvierteln, die
die
durch
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung ausschließlich
ausschließlich für
für den
den KleinKleinhausbau
hausbau bestimmt
bestimmt ſind;
ind;
|.|. die
die Erneuerung
Erneuerung von
von Gebäuden
Gebäuden auf
auf der
der ſeitherigen
eitherigen
Grundfläche
Grundfläche in
in alten,
alten, enggebauten
enggebauten Ortsteilen,
Ortsteilen,

wenn
wenn dabei
dabei wesentliche
wesentliche Verbeſſerungen
Verbeerungen für
für tie
tie

Geſundheit
Geundheit
werden.

(1)
(1)

und
und

Feuersicherheit
Feuersicherheit

herbeigeführt
herbeigeführt

Art. 48.
48.
Art.
Bei
Bei Vordergebäuden
Vordergebäuden müſſen
müen die
die nicht
nicht an
an die
die

Baulinie
Baulinie

oder
oder

Straßengrenze
Straßengrenze

anstoßenden
anstoßenden

AußenAußen-

wände
wände mit
mit Fenstern,
Fenstern, welche
welche die
die Zuführung
Zuführung des
des TagesTagesAufenthaltsräumen ausſchließlich
auschließlich oder
oder vorvorlichts zu Aufenthaltsräumen
zugsweise
zugsweise vermitteln
vermitteln (Hauptfenster),
(Hauptfenster), von
von der
der EigenEigen-

48
48

Bauordnung.
— Dritter
Bauordnung. —
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

tumsgrenze
tumsgrenze (vergl.
(vergl. übrigens
übrigens Art.
Art. 84
84 Abs.
Abs. 22 und
und 3)
3) minmindeſtens
detens 33 Meter,
Meter, wagrecht
wagrecht gemessen,
gemessen, entfernt
entfernt bleiben.
bleiben.
Dieſes
Diees Maß
Maß steigert
steigert ſich
ich bei
bei Gebäudesſeiten
Gebäudeseiten mit
mit mehr
mehr
als
als 88 Meter
Meter Höhe
Höhe um0,3
um 0,3 Meter,
Meter, an
an der
der Rückseite
Rückseite aber
aber
um
um 0,6
0,6 Meter
Meter für
für jedes
jedes volle
volle Meter
Meter weiterer
weiterer Höhe.
Höhe.
(2)
Bei
(2)
Bei Hintergebäuden
Hintergebäuden erhebt
erhebt ** sich
sich der
der in
in Abs.
Abs. 11
bezeichnete
bezeichnete Grenzabſtand
Grenzabtand von
von 33 Meter
Meter jowie
jowie der
der SteiSteigerungsſatß
gerungsatß von
von 0,8
0,8 Meter
Meter auf
auf das
das Doppelte.
Doppelte.
(3)
In
(3)
In gleicher
gleicher Weiſe
Weie erhöhen
erhöhen ſich
ich die
die Abſtandsmaße
Abtandsmaße
von
von 33 Meter
Meter und
und 0,3
0,3 Meter
Meter gegenüber
gegenüber den
den AußenAußenseiten
seiten anderer
anderer Gebäude
Gebäude desselben
desselben Grundstücks
Grundstücks oder
oder

gegenüber
gegenüber anderen
anderen Außenſeiten
Außeneiten desſelben
deselben Gebäudes
Gebäudes auf
auf
das
das Doppelte,
Doppelte, wobei
wobei für
für die
die Bemeſſung
Bemeung des
des Abstandes
Abstandes
die
die höhere
höhere Gebäudeseite
Gebäudeseite maßgebend
maßgebend iſt.
it. Bei
Bei VorderVordergebäuden
gebäuden bleiben
bleiben jedoch
jedoch die
die Abſtandsmaße
Abtandsmaße an
an dennicht
den nicht

mehr
mehr als
als 16
16 Meter
Meter tiefen
tiefen Nebenseiten,
Nebenseiten, soweit
soweit dieſe
diee den
den

Nebenseiten
Nebenseiten

anderer
anderer Vordergebäude
Vordergebäude

gegenüberstehen,
gegenüberstehen,

und
und ebenso
ebenso der
der nach
nach Abſ.
Ab. 11 an
an der
der Rückseite
Rückseite eintretende
eintretende
Steigerungsſatß
Steigerungsatß von
von 0,6
0,6 Meter
Meter von
von der
der Verdoppelung
Verdoppelung

(4)
(4)

ausgenommen.
ausgenommen.

Die
der
Die in
in Abſ.
Ab. 11 bis
bis 33 vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Abſtände
Abtände der

Gebäudeaußenseiten
ſind unter
unter Wahrung
Gebäudeaußenseiten ind
Wahrung des
des MindeſtMindetabſtandes
abtandes von
von 33 Meter
Meter verglichen
verglichen zu
zu meſſen.
meen. Die
Die BeBe- ||

messung
messung der
der Höhe
Höhe erfolgt
erfolgt je
je von
von der
der anſtoßenden
antoßenden Hof-.
Hof-.

fläche
fläche aus
aus unter
unter entſprechender
entprechender Anwendung
Anwendung der
der BeBe- ]]
ſtimmungen
5.
timmungen des
des Art.
Art. 37
37 Abſ.
Ab. 33 bis
bis 5.
(5)
Als Außenseiten
Außenseiten eines
(5)
Als
eines Gebäudes
Gebäudes sind
sind auch
auch die
die
(6)
(6)

Wände
Wände eines
eines Lichthofes
Lichthofes anzuſehen.
anzuehen.
Bei Stützmauern
Bei
Stützmauern iſt
it von
von Wänden
Wänden mit
mit HauptHaupt-

fenſtern
fentern ein
ein Abstand
Abstand einzuhalten,
einzuhalten, welcher
welcher der
der Höhe
Höhe der
der
Stützmauer
Stützmauer annähernd
annähernd gleichkommt.
gleichkommt.

** Anm.
Vird heißen
heißen müssen
müssen „erhöht!
„erhöht! und
und ein
Anm. Vird
ein Druckfehler
Druckfehler im
im
RegBl. S.
S. 366
366 sein.
sein.
RegBl.

||

Artikel 49
49 u.
u. 50.
50.
Artikel

Ag
Ag

Art. 49.

Die
Die Vorſchriften
Vorchriften des
des Art.
Art. 48
48 finden,
finden, unbeschadet
unbeschadet der
der

Bestimmungen der
der Art.
Art. 44,
44, 45
45 und
und 53,
53, keine
keine AnwenAnwenBestimmungen

dung:
dung:
1.1. wenn
wenn die
die Hauptfenster,
Hauptfenster, zu
zu deren
deren Gunsten
Gunsten der
der AbAb-

ſtand
tand dienen
dienen soll,
soll, in
in solcher
solcher Höhe
Höhe angebracht
angebracht ſind,
ind,
daß
daß für
für sie
sie ein
ein Lichteinfallwinkel
Lichteinfallwinkel von
von annähernd
annähernd
15
15 Grad
Grad gesichert
gesichert iſt,
it,

2.
2. für
für Gebäude
Gebäude auf
auf Einzelwohnsiten
Einzelwohnsiten und
und in
in ländländlichen
lichen Orten
Orten und
und Ortsteilen
Ortsteilen mit
mit weiträumiger
weiträumiger
Bauweise
Bauweise unter
unter den
den Voraussſeßzungen
Vorausseßzungen und
und EinEinſchränkungen
chränkungen des
des Art.
Art. 45
45 Ab.
Ab. 4.
4.
Ar t.t. 50.
Ar

Durch Ortsbauſatzung
Durch
Ortsbauatzung können
können für
für Gebäude
Gebäude an
an
wn ihr
wn
ihr zu
zu beſtimmenden
betimmenden Ortsstraßen,
Ortsstraßen, die
die zur
zur
Inkrafttretens diees
dieſes Gesetzes
hergestellt
Inkrafttretens
Gesetzes ſchon
chon hergestellt
erhebliche Lücken
Lücken zuammenhängend
zuſammenhängend angebaut
ee erhebliche
angebaut

ſind, die
in Art.
ind,
die in
Art. 46
46 und
und 48
48 festgeseßten
festgeseßten Maße
Maße der
der HofHofräume
und Abstände
der Voraussetzung
verräume und
Abstände unter
unter der
Voraussetzung verringert werden,
werden, daß
daß nicht
nicht daneben
daneben auf
auf Grund
des
ringert
Grund des
Art. 37
37 Abs.
Abs. 77 eine
eine Überchreitung
Überſchreitung der
der nach
nach Art.
Art. 37
37
Art.
Abs. 11 zulässigen
zulässigen Gebäudehöhe
Gebäudehöhe gestattet
gestattet wird.
wird. Die
Die ErErAbs.
mäßigung darf
darf in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 46
46 nicht
nicht mehr
mehr
mäßigung
als 33 Zehntel
Zehntel und
und in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 48
48 nicht
nicht mehr
mehr
als
als 22 Zehntel
Zehntel der
der dort
dort betimmten
beſtimmten Maße
Maße betragen,
betragen,
als
auch muß
muß dabei
dabei das
das Mindestmaß
Mindestmaß von
von 33 Meter
Meter (Art.
48
auch
(Art. 48
Abs. 11 und
und 4)
4) gewahrt
gewahrt bleiben.
bleiben.
Abs.
In Indutrievierteln
Induſtrievierteln (Art.
(Art. 59
59 Ab.
Abſ. 1)
1) können
können für
für
))
In
Gebäude, die
die vorwiegend
vorwiegend gewerblichen
gewerblichen Zwecken
dienen,
Gebäude,
Zwecken dienen,
durch Ortsbauatzuung
Ortsbauſatzuung Milderungen
Milderungen der
der in
in Art.
46
durch
Art. 46
und
Vorſchriften insoweit
und 48
48 erteilten
erteilten Vorchriften
insoweit zugelaſſen
zugelaen werwerBauordnung.
Bauordnung.

4
4

50
50

Bauordnung.
-- Dritter
Bauordnung. -Dritter Abſchnitt.
Abchnitt.

den,
den, als
als dies
dies mit
mit der
der Wahrung
Wahrung der
der geſundheitlichen
geundheitlichen

Anforderungen
Anforderungen und
und der
der Feuersicherheit
Feuersicherheit vereinbar
vereinbar iſt.
it.

Art.
Art. 51.
51.
Von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde kann
gestattet werden,
werden,
Von
kann gestattet
daß die
freizulaſſenden Flächen
Flächen
daß
die nach
nach Art.
Art. 46
46 bis
bis 50
50 freizulaenden
unbeſchadet der
Vorsſchriften in
in Art.
Art. 44
44 und
und 53
53 bis
unbechadet
der Vorschriften
bis zur
zur
Hälfte der
Meter
Hälfte
der Geſamtfläche
Geamtfläche und
und bis
bis zur
zur Höhe
Höhe von
von 55 Meter

überdacht
überdacht werden,
werden, wenn
wenn den
den Hauptfenſtern
Hauptfentern der
der umumgebenden Gebäude
gebenden
Gebäude der
der Zutritt
Zutritt von
von Licht
Licht und
und Luft
Luft in
in
ausreichendem
ausreichendem Maß
Maß gewahrt
gewahrt bleibt.
bleibt.

Art. 52.
52.
Art.
Soweit sich
sich nicht
nicht chon
ſchon aus
aus den
den Beſtimmungen
Soweit
Betimmungen der
der

Art.
Art. 47,
47, 49,
49, 50
50 und
und 51
51 eine
eine Milderung
Milderung der
der Vorſchriften
Vorchriften
über die
über
die freizuhaltenden
freizuhaltenden Flächen
Flächen (Art.
(Art. 461
461 und
und AbAbstände
stände (Art.
(Art. 48)
48) ergibt,
ergibt, können,
können, wenn
wenn imeinzelnen
imeinzelnen
Fall
Fall die
die Einhaltung
Einhaltung dieſer
dieer Vorsſchriften
Vorschriften mit
mit beſonderer
beonderer
Härte
wäre und
Härte für
für den
den Bauenden
Bauenden verbunden
verbunden wäre
und nur
nur
geringfügige
geringfügige Abmängel
Abmängel an
an den
den vorgeſchriebenen
vorgechriebenen Maßen
Maßen
in
in
in Betracht
Betracht kommen,
kommen, die
die Oberämter
Oberämter und
und die
die ihnen
ihnen in
der
Beder baupolizeilichen
baupolizeilichen Zuſtändigkeit
Zutändigkeit gleichgeſtellten
gleichgetellten Behörden
hörden (Art.
(Art. 103
103 Abſ.
Ab. 4,
4, Art.
Art. 105
105 Abſ.
Ab. 22 und
und Art.
Art. 106]
106]
unter
unter Wahrung
Wahrung der
der Rücksichten
Rücksichten auf
auf genügenden
genügenden LichtLichtund
45
und Luftzutritt
Luftzutritt und
und auf
auf Feuersicherheit
Feuersicherheit (Art.
(Art. 44,
44, 45

und
und 53)
53) Ausnahmen
Ausnahmen gestatten:
gestatten:
1..von
1..von den
den Vorschriften
Vorschriften des
des Art.
Art. 46:
46:
a)
a) bei
bei Eckgebäuden
Eckgebäuden und
und Gebäuden
Gebäuden auf
auf GrundGrundstücken
stücken an
an zwei
zwei Straßen
Straßen in
in den
den Jällen
Jällen des
des
Art. 46
46 Ab.
Ab. 3,
3,
||
Art.

b)
b) bei
bei der
der Errichtung
Errichtung von
von Gebäudenin
Gebäudenin alten,
alten, eng
eng

gebauten
gebauten Ortsteilen
Ortsteilen (Art.
(Art. 37
37 Abſ.
Ab. 77 Saß
Saß 1);
1);

Artikel
51253.
Artikel 51253.

51

2. von
den Vorſchriften
Vorchriften des
des Art.
Art. 48:
48:
2.
von den
a) wenn
wenn die
die Zuführung
Zuführung ausreichenden
Tageslichts
a)
ausreichenden Tageslichts
zu den
den Hauptfenſtern
auch von
der Seite
zu
Hauptfentern auch
von der
Seite her
her
[Seitenlicht)
[Seitenlicht) gesichert
gesichert iſt,
it,

b) in
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 47
47 Nr.
Nr. 11 bb und
und Nr.4,
b)
in den
Nr.4,
im
letzten Fall
Fall jedoch
jedoch unter
des in
in
im letzten
unter Wahrung
Wahrung des
Art. 48
48 Ab.
Abſ. 11 Satz
Satz 11 vorgechriebenen
vorgeſchriebenen MindestMindestArt.
abtandes
abſtandes von
von 33 Meter.
Meter.

Art. 53.
53.
Art.
(1)
(1)

Unbeſchadet
Unbechadet der
der Vorſchriften
Vorchriften der
der Art.
Art. 46
46 bis
bis 51
51
iſt
it fir
fir die
die FeuerlöſchFeuerlöch- und
und Rettungszwecke
Rettungszwecke eine
eine ausausreichende und
und mittels
mittels einer
einer ZuZu- oder
oder Durchfahrt
Durchfahrt für
reichende
für

die
die LöſchLöch- und
und Rettungsgeräte
Rettungsgeräte zugängliche
zugängliche Fläche
Fläche an
an
der
der Rückseite
Rückseite der
der Vordergebäude
Vordergebäude freizuhalten:
freizuhalten:

in den
den Fällen
Fällen der
der Art.
Abs. 22
1.1. in
Art. 88
88 Abſ.
Ab. 1,
1, Art.
Art. 90,
90, 93
93 Abs.
und
und Art.
Art. 95,
95,
2.
2. wenn
wenn die
die Vordergebäude
Vordergebäude mehr
mehr als
als zwei
zwei volle
volle StockStockwerke
werke haben
haben und
und wennin
wenn in ihren
ihren oberen
oberen Geſchoſſen
Gechoen

(2)
(2)

ſich
ich Wohnungenoder
Wohnungen oder Arbeitsräume
Arbeitsräume befinden,
befinden, deren
deren
ſämtliche
ämtliche die
die Rettung
Rettung von
von Menſchen
Menchen gestattende
gestattende
Fenster
Fenster aussſchließlich
ausschließlich gegen
gegen den
den rückseitigen
rückseitigen Hof
Hof
gerichtet
gerichtet sind.
sind.

Bei
Bei Hintergebäudeniſt
Hintergebäuden it dieſe
diee Fläche
Fläche an
an der
der VorVor-

derſeite
dereite freizulaſſen,
freizulaen, wenn
wenn sie
sie mehr
mehr als
als zwei
zwei volle
volle StockStockwerke
werke haben
haben und
und zum
zum Wohnenoder
Wohnenoder sonſt
sont zum
zum längeren
längeren
Aufenthalt
Aufenthalt von
von Menſchen
Menchen dienen
dienen oder
oder wenn
wenn die
die VorVorausſezungen
ausezungen des
des Abſ.
Ab. 11 Nr.
Nr. 1
1 zutreffen.
zutreffen. Ebenso
Ebenso iſt
it
eine
eine solche
solche Fläche
Fläche auch
auch an
an der
der Rückſeite
Rückeite freizulassen,
freizulassen,
wenn
wenn die
die Voraussetzungen
Voraussetzungen des
des Abſ.
Ab. 11 Nr.
Nr. 22 zutreffen.
zutreffen.

Von
Von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde kann
kann außerdem
außerdem für
für
Hintergebäude,
Hintergebäude, in
in denen
denen wegen
wegen der
der Zahl
Zahl der
der in
in

52
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Abschnitt.
Dritter Abschnitt.
~ Dritter
Bauordnung. ~
Bauordnung.

beſonder beonwegen der
oder wegen
Menſchen oder
untergebrachten Menchen
ihnen untergebrachten

FJeuerserhöhte FJeuerseine erhöhte
Anlage eine
baulichen Anlage
deren Art ihrer baulichen
einer
an
auch
aum
Flächenr
freier
ein
gefahr beteht,
beſteht, ein freier Flächenraum auch an einer

(3)

werden.
angeordnet werden.
Seite angeordnet
anderen Seite
anderen
der
in der
soll in
Durchfahrten soll
und Durchfahrten
Zu- und
der ZuDie Breite der

nicht
Höhe nicht
ihre Höhe
Meter, ihre
2,5 Meter,
als 2,5
weniger als
Regel nicht weniger

Hofdes HofTiefe des
Die Tiefe
betragen. Die
Meter betragen.
2,9 Meter
weniger als
als 2,9
in
muß in
führt, muß
Durchfahrt führt,
oder Durchfahrt
Zu- oder
die Zuraums, zu dem
dem die
beMeter bewenigſtens 66 Meter
und 22 wenigtens
Abſ.1 und
den Fällen der
der Ab.1
tragen.
tragen.
unter
nicht unter
die nicht
Hintergebäude, die
und Hintergebäude,
Vorder- und
(4)
Für Vorder-

Hofraum
dem Hofraum
zu dem
Regel zu
der Regel
in der
soll in
fallen, soll
Abs. 1 und
und 22 fallen,

voroderhinter
und voroderhinter
Vordergebäude und
der Vordergebäude
Rückſeite der
der Rückeite
an der
an

wenigstens
von wenigstens
Durchgang von
ein Durchgang
Hintergebäuden ein
den Hintergebäuden
den
und
hergestellt und
Höhe hergestellt
Meter Höhe
2,3 Meter
und 2,3
Breite und
1,2 Meter Breite
freigelassen
Tiefe freigelassen
Meter Tiefe
wenigstens 33 Meter
von wenigstens
Hofraum von
ein Hofraum
ein
Maße
die Maße
können die
Haustüröffnungen können
den Haustüröffnungen
An den
werden. An
werden.
verMeter verbzw. 22 Meter
Meter bzw.
auf 11 Meter
bis auf
Durchgangs bis
des Durchgangs
des

mindert
werden.
mindert werden.

(5)

(6)

auf
finden auf
bis 44 finden
Abſ.1 bis
der Ab.1
Die Vorschriften der

Anwendung.
entſprechende Anwendung.
Lichthöfe entprechende
Lichthöfe

keine
finden keine
bis 55 finden
Abſ.1 bis
der Ab.1
Die
Vorschriften der
Die Vorschriften

Anwendung auf
Einzelwohnsitze und
ländliche Orte
im
Anwendung
auf Einzelwohnsitze
und ländliche
Orte im
Sinne
von Art.
Sinne von
Art. 45
45 Abſ.
Ab. 44 und
und außerdem
außerdem auf
auf Gebäude
Gebäude
mit
mehr als
mit nicht
nicht mehr
als zwei
zwei vollen
vollen Stockwerken,
Stockwerken, soweit
soweit in
in
allen
Fällen die
Abſ.1
allen diesen
diesen Fällen
die Gebäude
Gebäude nicht
nicht unter
unter Ab.1
Nr.
Die Vorſchriften
der Abs.
Abs. 11 bis
bis 55 bilden
Nr. 11 fallen.
fallen. Die
Vorchriften der
bilden
in der
der Regel
Regel kein
kein Hindernis,
Hindernis, daß
daß Gebäuderückseiten,
Gebäuderücksſeiten,
in
die als
Brandmauern ohne
Öffnungen aufgeführt
aufgeführt werwerdie
als Brandmauern
ohne Öffnungen
den, auf
auf die
die Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze geett
geſett werden.
werden.
den,
(7)
Bei der
der Erneuerung
Erneuerung olcher
ſolcher in
in enggebauten
enggebauten OrtsOrts(7)
Bei
teilen gelegener
gelegener und
und nicht
nicht unter
unter Abs.
Abs. 11 Nr.
Nr. 11 fallender
fallender
teilen

Artikel 54.
54.
Artikel

53
53

der
Tiefe der
oder Tiefe
Breite oder
geringe Breite
die geringe
bei denen
denen die
Gebäude, bei

des
Vorſchriften des
den Vorchriften
einer den
Bechaffung einer
Bauplätze die Beſchaffung
Hofoder Hofentprechendenn HuHu- oder
oder Durchfahrt
Durchfahrt oder
Abs. 3 entſprechende
Raum
tiefe nur unter unverhältnis
unverhältnismäßigen
Opfern an
an Raum
mäßigen Opfern
getatten würde, ſowie
owie wenn
wenn die
die Herſtellung
Hertellung eincr
eincr
geſtatten
twegen der
der Geländeverhäl
Geländeverhältsolchen Zu- oder Durchfahrt wegen
nie mit
mit beſonderen
beonderen Schwierigkeite
Schwierigkeitenn verbunden
verbunden wäre,
wäre,
niſſe
Baupolizeibehörde
an Stelle
Stelle einer
einer DurchDurchörde an
kann die Baupolizeibeh

von den
den in
in Abs.
Abs. 44 beſtimmten
betimmten
sahrt einen Durchgang von
sowie einen
einen Hofraum
Hofraum von
von geringerer
geringerer
Abmessungen sowie

Ab. 3 und 44 vorgesehenen
vorgesehenen Tiefe
Tiefe gestatten,
gestatten,
als der in Abſ.
Feuersicherhei
der
Rücksichten
uweit
nicht
dringende
Rücksichten
der
Feuersicherheitt
ſuweit

(8)
(8)

entgegenſtehen
entgegentehen..

Durchfahrten oder
oder DurchDurchBestehende Zu- oder Durchfahrten
gänge und freie
freie Räume,
Räume, soweit
soweit sie
sie zur
zur Anwendung
Anwendung der
der

lten notwendig
Feuerlöch- und
und Rettungsansta
Rettungsanstalten
notwendig ſind,
ind,
Feuerlöſchdürfen nicht ohne Erlaubnis der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde in
in
Anwendung der
der FeuerlöſchFeuerlöch- und
und RettungsRettungseiner die Anwendung

nden Weiſe
beeinträchtigenden
Weie verſchloſſen
verchloen oder
oder
anstalten beeinträchtige
verstellt
werden
(vergl.
auch
Art.
100
verstellt werden (vergl. auch Art. 100 Nr.
Nr. 7).
7).
Art. 54.
54.
Art.

Die nach Art. 45 bis
bis 53
53 freizulaſſenden
freizulaenden Flächen
Flächen
und Abstände
Abstände können
können durch
durch Baulaſt
Baulat (Art.
(Art. 99)
99) auf
auf ununanstoßende Grundstücke
Grundstücke ganz
ganz oder
oder teilweise
teilweise
mittelbar anstoßende
werden. Dabei
Dabei muß
muß aber
aber die
die unüberunüberübernommen werden.
baute Gesamtfläche
Gesamtfläche wenigstens
wenigstens der
der Summe
Summe der
der Flächen
Flächen
nach
Gebäude nach
gleichtommen, die für die einzelnen
einzelnen Gebäude
Art.
46 verglichen
verglichen mit
mit Art.
Art. 47,
47, 50
50 und
und 52
52 freizulaſsen
freizulasen
Art. 46
ind.
darf, wenn
wenn zwei
zwei Gebäude
Gebäude nebenneben- oder
oder
ſind. Auch darf,
hintereinander
errichtet werden,
werden, der
der für
für das
das eine
eine von
von
hintereinander errichtet
ihnen vorgechriebene
Abtand auf
auf den
den bei
bei dem
dem anderen
anderen
vorgeſchriebene Abſtand

54
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Bauordnung. ~
Bauordnung.
~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

Gebäude einzuhaltenden
Gebäude
einzuhaltenden Abstand
Abstand angerechnet
angerechnet werden
werden
(Hofgemeinſchaft), soweit
soweit die
(Hofgemeinchaft),
die Einhaltung
Einhaltung des
des nach
nach
Art.
Art. 48
48 Abſ.
Ab. 33 sich
sich ergebenden
ergebenden größeren
größeren Abſtandes
Abtandes
dauerld gesichert
gesichert it.
iſt.
dauerld
Art. 535.
535.
Art.
Durch
Durch
meſſung
meung der
der
ſtimmungen
timmungen

Verordnung können
Verordnung
können
Hofflächen
Hofflächen und
und der
der
getroffen werden,
getroffen
werden,

über die
die Art
über
Art der
der BeBeAbstände
Abstände nähere
nähere BeBe-

insbesondere für
insbesondere
für die
die ..
Fälle,
Fälle, in
in denen
denen die
die Gebäudeseiten
Gebäudeseiten oder
oder EigentumsEigentumsgrenzen
grenzen unregelmäßig
unregelmäßig verlaufen
verlaufen oder
oder einzelne
einzelne Teile
Teile
der Gebäude
(Erker, Balkone
die UmUmder
Gebäude (Erker,
Balkone und
und dergl.)
dergl.) über
über die
fassſungswände hervortreten.
hervortreten.
fassungswände

Art. 56.
56.
Art.

Der
Ortsbauſatung bleibt
vorbehalten, bezüglich
Der Ortsbauatung
bleibt vorbehalten,
bezüglich
der zulässigen
zulässigen Überbauung
der
Überbauung der
der Grundſtücke
Grundtücke weiterweitergehende als
als die
sich ergebenden
ergebenden
gehende
die nach
nach Art.
Art. 45
45 bis
bis 53
53 sich
Beſchränkungen festzuſeßzen
und insbesondere
insbesondere darüber
darüber
Bechränkungen
festzueßzen und
nähere Betimmungen
Beſtimmungen zu
zu treffen,
treffen, ob
ob in
in offener
oder
nähere
offener oder
geſchloſſener Bauweise
Bauweise zu
zu bauen
bauen it,
iſt, ferner
ferner über
über die
die
gechloener
Einhaltung und
und Verteilung
Verteilung seitlicher
seitlicher Abstände
Einhaltung
Abstände zwiſchen
zwichen

den Vordergebäuden,
Vordergebäuden, über
über die
die Zugänglichkeit
Zugänglichkeit der
der GeGeden
bäude, über
über die
die Größe
Größe und
und Benützung
Benützung der
der freizuhaltenfreizuhaltenbäude,
den Hofräume
Hofräume einchließlich
einſchließlich von
von Lichthöfen,
Lichthöfen, über
über die
die
den
Zulässigkeit, Stellung,
Stellung, Bauart,
Bauart, Größe,
Größe, Höhe
Höhe und
und StockStockZulässigkeit,
werkszahl der
der Hintergebäude
Hintergebäude und
und der
der Flügelbauten
Flügelbauten
werkszahl
sowie über
über die
die Lichthofwände.
Lichthofwände. Dabei
Dabei ist
ist auf
auf die
die verversowie
ſchiedenartigen örtlichen
örtlichen Verhältnisse,
Verhältnisse, auf
auf den
den UnterUnterchiedenartigen
ſchied zwiſchen
chied
zwichen Stadt
Stadt und
und Land
Land sowie
sowie zwiſchen
zwichen alten,
enggebauten und
und neuen
neuen Ortsteilen,
Ortsteilen, auf
auf die Bedürfnisse
enggebauten
von Landwirtchast
Landwirtſchast und
und Gewerbe,
Gewerbe, auf das Wohnungsvon

Artikel 559b8.
559b8.
Artikel

65
65

auf
und auf
Minderbemittelten und
bedürfnis insbeondere
der Minderbemittelten
insbeſondere der
geeig~ geeigdie Wertverhältn
Wertverhältnise
Baugrundſtücke ~
iſsſe der Baugrundtücke
Vorder Vorder Abſtufung
unter entsprechen
entsprechender
Abtufung der
netenfalls unter
christen – angemessene Rücksicht
Rücksicht zu
zu nehmen.
nehmen.
ſchristen–

Art: 57.
11)

Orte, wo
wo Abstände
Abstände zwiſchen
zwichen den
den
Ist in einem Orte,
Gebäuden ohne Unterschied
Unterschied ihrer
ihrer Bauart
Bauart vorgeſchrievorgechrieein Gebäude
Gebäude dieſer
dieer Vorſchrift
Vorchrift gemäß
gemäß erbaut
erbaut
ben waren, ein
o darf
darf auch
auch nach
nach Aufhebung
Aufhebung der
der letteren
letteren die
die
worden, ſo

in den Abstand fallende
fallende Fläche
Fläche nur
nur insoweit
insoweit überbaut
überbaut
dem Eigentümer
Eigentümer des
des benachbarte
benachbartenn
werden, als daraus dem
Gebäudes
Gebäudes kein
kein erheblicher
erheblicher Nachteil
Nachteil erwächst.
erwächst.

'2)

Durch

Ortsbauatung
ung
Ortsbauſat

kann
kann

die
die

BaupolizeiBaupolizei-

werden, auch
auch da,
da, wo
wo nicht
nicht nachzunachzubehörde ermächtigt werden,
en waren,
vorgeſchrieb
tände
Gebäudeabſ
weisen ist,
ist, daß
daß Gebäudeabtände vorgechrieben
waren,
weisen
von besonders
besonders dringender
dringender Natur
Natur
in einzelnen Fällen von
zur Wahrung
Wahrung genügenden
genügenden LichtLichtdie Einhaltung eines zur
und Luftzutritts zu
zu

bestehenden
bestehenden älteren
älteren

Gebäuden
Gebäuden

nötigen
nötigen Abstandes
Abstandes zu
zu verlangen.
verlangen.

Art. 58.
58.
Art.

gehörige, nach
nach den
den baubauDie zu einem Gebäude gehörige,
polizeilichen Vorſchriften
Vorchriften gebotene
gebotene Abstandsfläche
Abstandsfläche oder
oder

der von der Überbauung freizulaſſende
freizulaende Grundſtücksteil
Grundtücksteil
darf auch
auch im
im Fall
Fall der
der nachträglichen
nachträglichen Veränderung
Veränderung der
der
nicht überbaut
überbaut oder
oder in
in die
die unüberunüberEigentumsgrenze nicht
zu lassende
lassende Fläche
Fläche eines
eines Nachbargrundſtücks
Nachbargrundtücks eineinbaut zu
gerechnet werden,
werden, ſoweit
oweit hiedurch
hiedurch ein
ein den
den baupolizeibaupolizeigeschaffen
Zuſtand geschaffen
lichen Vorschriften zuwiderlaufender
zuwiderlaufender Zutand

würde, es
es ſei
ei denn,
denn, daß
daß dies
dies durch
durch eine
eine entsprechende
entsprechende
bauliche Veränderung
Veränderung des
des Gebäudes
Gebäudes oder
oder auf
auf andere
andere
Weiſe
Weie abgewendet
abgewendet wird.
wird.

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

Art. 59.
Art.
59.
Durch
Durch

Ortsbauſatßung kann
kann betimmt
beſtimmt werden,
werden,
Ortsbauatßung

daß in
einzelnen Ortsteilen
Ortsteilen oder
einzelnen Straßen
daß
in einzelnen
oder an
an einzelnen
gewisse
Anlagen der
der in
in den
den §§
§§ 16,
16, 24
24 und 27 der Gegewisse Anlagen

werbeordn
ung erwähnten
erwähnten Art,
Art, wie
wie auch
auch gewisse andere
werbeordnung
Anlagen oder
oder Arten
Arten von
von Anlagen,
Anlagen, welche
welche durch die
Anlagen
Zuführung von
von Gasen,
Gasen, Dämpfen,
Dämpfen, Gerüchen,
Gerüchen, Rauch,
Zuführung
Rauch,
Ruß, Staub,
Staub, Geräuch,
Geräuſch, Erschütterungen
Erschütterungen und
und ähnliche
ähnliche
Ruß,
Einwirkungen oder
oder wegen
wegen besonderer
besonderer FeuerFeuer- oder
Einwirkungen
Explosionsgefahr für
für die
die Besiter
Besiter oder
oder Bewohner
Bewohner der
Explosionsgefahr
benachbarten Grundstücke
Grundstücke oder
oder für
für das
das Publikum
Publikum
benachbarten

überhaupt erhebliche
erhebliche Nachteile,
Nachteile, Gefahren
Gefahren oder
oder Beüberhaupt
Beläſtigungen herbeiführen
herbeiführen können,
können, gar
gar nicht
nicht oder
oder nur
lätigungen
nur

unter besonderen
besonderen Bechränkungen
Beſchränkungen zuzulassen
zuzulassen sind,
ſsind,
unter
ſowie daß
daß einzelne
einzelne Ortsteile
Ortsteile vorzugsweise
vorzugsweise zu
zu Anlagen
owie
Anlagen
dieser Art
Art dienen
dienen ollen
ſollen (Indutrieviertel)
(Induſtrieviertel)
dieser
Imübrigen
ist bei
bei der
der Errichtung
Errichtung von
von Bauten
Bauten
Imübrigen ist
der in
in Ab.
Abſ. 11 bezeichneten
bezeichneten Art
Art auch
auch insoweit,
insoweit, als
der
als dies
nicht chon
ſchon aus
aus den
den Vorschriften
Vorschriften der
der Gewerbeordnung
Gewerbeordnung
nicht
ſich ergibt,
ergibt, darauf
darauf zu
zu achten,
achten, daß
daß erhebliche
erhebliche Nachteile,
ich
Nachteile,
Gefahren oder
oder Belästigungen
Belästigungen der
der Nachbarschaft
Nachbarschaft und
und
Gefahren

des Publikums
Publikums verhütet
verhütet werden,
werden, und
und es
des
es können
können zu

diesem Zweck
Zweck im
im einzelnen
einzelnen Falle
Falle von
von der
der BaupolizeiBaupolizeidiesem
behörde (vergl.
(vergl. auch
auch Art.
Art. 106),
106), unbechadet
unbeſchadet der
der BetimBeſtimbehörde
mungen in
in Art.
Art. 70
70 letter
letter Absat,
Absat, Art.
Art. 78,
78, 88,
88, 90, 92
mungen
Abſ. 22 und
und Art.
Art. 95
95 diees
dieſes Gesetzes,
Gesetzes, die
die im
im öffentlichen
öffentlichen
Ab.

Interesse notwendigen
notwendigen besonderen.
besonderen. Vorchriften
Vorſchriften erteilt
erteilt
Interesse
werden.
werden.

Art. 60.
60.
Art.

Von
Waldungenſo
llen in
in der
der Regel
Regel Gebäude
Gebäude mit
mit
Von Waldungen
ollen
Jeuerungsein
richtungen, sofern
sofern ie
ſie eine
eine feuersichere
feuersichere
Jeuerungseinrichtungen,

|

Artikel
Artikel 59161.
59161.
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Bedacl
haben,
wenigstens 20,
20, solche mit brennBedacl
haben, wenigstens
barer
ng wenigstens
wenigstens 50
50 Meter
Meter entfernt bleiben.
barer
ng
Der §§
von 20
20 Meter
Meter gilt
gilt in der Regel auch für
Der
von
v
ude ohne
ohne Jeuerungseinrichtungen,
Jeuerungseinrichtungen, die zur
v
ude
wahrungleicht brennbarer
feuerwahrungleicht
brennbarer oder
oder beſonders
beonders feuer»er »erStoffe
Stoffe dienen.
dienen.
Ausnahmen von
vondiesen
Ausnahmen
diesen
ien können
können von
von der
ien
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde zugezugelaſſen werden,
werden, wenn
wenn nach
nach der
der Ausdehnung,
Ausdehnung, Bauart
Bauart und
und
laen
Benützung
des Gebäudes
Rücksichten auf
die FeuerFeuerBenützung des
Gebäudes Rücksichten
auf die
sicherheit
entgegenstehen, insbesondere
insbesondere dann,
dann, wenn
wenn
sicherheit
ninicht
cht entgegenstehen,
die Cigentümer
Cigentümer des
des Waldes
Waldes zutimmen,
zuſtimmen, oder
oder wenn
wenn der
die
der
Wald nicht
nicht mehr
mehr als
als 30
30 Hektar
Hektar Flächenraum
Flächenraum hat.
hat. Die
Die
Wald
Baupolizeibehörde kann
kann die
die Einhaltung
Einhaltung eines
eines größeren
größeren
Baupolizeibehörde
als des
des
oben vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Abstandes
Abstandes von
von WalWalals
oben

dungen anordnen,
anordnen, wenn
wenn es
es nach
nach der
der Bechaffenheit
Beſchaffenheit
dungen
oder Stärke
Stärke der
der Feuerungen
Feuerungen geboten
geboteniſt.
oder
it.
Art. 61.
Art.
61.

(1)
(1)

Von Eisenbahnen
Eisenbahnen ſollen
Von
ollen in
in der
der Regel
Regel Gebäude
Gebäude
mit
mit allſeits
alleits geſchlosſenen
gechlosenen Wänden
Wänden und
und feuersſicherer
feuersicherer
Bedachung
Bedachung mindestens
mindestens 77 Meter,
Meter, Gebäudeseiten,
Gebäudeseiten, die
die mit
mit
LattenLatten- oder
oder Bretterwänden
Bretterwänden abgeſchloſſen
abgechloen sind,
sind, minmin-

deſtens
detens 10
10 Meter,
Meter, je
je gemessen
gemessen von
von der
der nächsten
nächsten EisenEisenbahnſchiene
bahnchiene aus,
aus, entfernt
entfernt bleiben.
bleiben.

(2)
Dieſe
(2)
Diee Abstandsmaße
Abstandsmaße erhöhen
erhöhen ſich
ich bei
bei Gebäuden
Gebäuden
'' mit
mit BretterBretter- oder
oder Landerdächern
Landerdächern auf
auf 15
15 Meter
Meter und
und
auf
auf 35
35 Meter
Meter bei
bei Gebäuden,
Gebäuden, die
die leicht
leicht brennbare
brennbare oder
oder
beſonders
beonders feuergefährliche
feuergefährliche Stoffe
Stoffe enthalten
enthalten und
und zuzugleich
gleich gegen
gegen die
die Eiſenbahn
Eienbahn ganz
ganz oder
oder teilweise
teilweise offen
offen

oder
oder
eine
eine
und,
und,

nur
nur mit
mit Latten
Latten und
und dergl.
dergl. abgeſchloſſen
abgechloen ſind
ind oder
oder
brennbare
brennbare Bedachung
Bedachung haben;
haben; durch
durch Verordnung
Verordnung
soweit
soweit eine
eine ſolche
olche nicht
nicht beſteht,
beteht, durch
durch OrtsbauOrtsbau-

58
58

IINN
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(3)
(3)

Y
Y

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

ſatung können
getroffen
atung
können nähere
nähere Vorschriften
Vorschriften hierüber
hierüber getroffen
werden.
werden.

Liegt
Eiſenbahn auf
ſo sollen
sollen
Liegt die
die Eienbahn
auf einem
einem Damm,
Damm, o

die vorgechriebenen
vorgeſchriebenen Entfernungen
Entfernungen um
um das
das AndertAndertdie

halbfache der Höhe des Dammes über dem
antoßenden
demanſtoßenden

IMMI
IMMI

||||
|
|
INM)ID—I
INM)ID—I

::

Gelände vergrößert
vergrößert werden.
werden.
Gelände

||
|

(41))
(41))
den
den
oder
oder

|

jj IMI
IMI

Yusnahmen
können insbesondere
werYusnahmen können
insbesondere zugelaſſen
zugelaen werbei Gebäuden, die zum Betrieb der Eiſenbahn
bei Gebäuden, die zum Betrieb der Eienbahn
für
Bedürfniſſe der
für die
die wirtſchaftlichen
wirtchaftlichen Bedürfnie
der BahnBahn-

bedienſteten
bedienteten in
in der
der Nähe
Nähe der
der Bahn
Bahn erstellt
erstellt werden,
werden,

oder
oder wenn
wenn sonst
sonst in
in beſonderen
beonderen Fällen
Fällen eine
eine Gefahr
Gefahr für
für

||

die
die Eiſenbahn
Eienbahn und
und deren
deren Betrieb
Betrieb oder
oder für
für die
die bebe-

|

it.
treffenden Gebäude nicht zu befürchten iſt.

nn.
nn.

Art.
Art. 62.
62.

||

(1)

(MIIMI(MIIMI

M)
M)
IM

||

I

[[JJII
||

|
|

IMMI
IMMI

III
III

IH
||
IH
III
III
))]
))]
||

öffentlichen Wegen
Mit Bauten an öffentlichen
Wegen außerhalb
außerhalb

des
des geſchloſſenen
gechloenen Wohnbezirks
Wohnbezirks oder
oder des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans
Ab. 2) soll in der Regel ein Abstand von
(Art. 65 Abſ.
wenigſtens
wenigtens 44 Meter
Meter vom
vom Rand
Rand des
des Weges
Weges eingehalten
eingehalten
inoweit zugewerden. Ausnahmen können namentlich inſoweit

laſſen
laen werden,
werden, als
als Rückſichten
Rückichten auf
auf den
den Bau
Bau und
und die
die
Unterhaltung
Unterhaltung des
des Wegs
Wegs oder
oder auf
auf den
den Verkehr
Verkehr nicht
nicht
;;

(2)
(2)

entgegenstehen.
entgegenstehen.

Werden
Werden Gebäude
Gebäude in
in der
der Nähe
Nähe öffentlicher
öffentlicher GeGewäſsſser
wässer errichtet,
errichtet, ſo
o müſſen
müen die
die Aufenthaltsräume
Aufenthaltsräume gegen
gegen
das
das Eindringen
Eindringen des
des Hochwaſſers
Hochwaers nach
nach Möglichkeit
Möglichkeit gegeſchützt
chützt werden.
werden. Innerhalb
Innerhalb des
des von
von der
der FlußpolizeiFlußpolizeibehörde
behörde beſtimmten
betimmten Hochwaſssergebiets
Hochwassergebiets können
können Bauten
Bauten
untersagt
untersagt werden.
werden.
Art: 63.

(1)
(1)

Von
Friedhöfen soll
ein
Von Friedhöfen
soll in
in der
der Regel
Regel mit
mit Bauten
Bauten ein
Abstand
von wenigstens
10 Meter,
Abstand von
wenigstens 10
Meter, mit
mit PumpPump- und
und

Artikel
62-65.
Artikel 62-65.

59

Schöpfbru
nnen, deren
deren Sohle
Sohle nicht
nicht höher als der FriedSchöpfbrunnen,

hof liegt,
liegt, ein
ein Abtand
hof
Abſtand von
von wenigstens
wenigstens 20
20 Meter
Meter einein-

(2)
(2)

gehalten
werden. Auf
Auf Bauten
Bauten und
und Brunnen,
Brunnen, die für
gehalten werden.
die
des Friedhofs
Friedhofs dienen,
dienen, finden
die Zwecke
Zwecke des
finden diee
dieſe Vorſchriften
g.
chriften keine
keine Anwendun
Anwendung.

Das
Das Gleiche
Gleiche gilt
gilt bei
bei Waſenplätz
Waenplätzen.
en.
Art. 64.

Durch Ortsbauſatzung
und, soweit
Durch
Ortsbauatzung und,
soweit eine
eine ſolche
olche nicht
nicht
beſteht, von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde im
beteht,
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall

kann über
über die
die Entfernung
Entfernung neuer
kann
neuer Bauten von den in
Art. 60
60 bis
bis 63
63 bezeichneten
bezeichneten Anlagen
Anlagen und
und von
von LagerLagerArt.
pläßen
pläßen vorbehaltlich
vorbehaltlich der
der ortsbauplanmäßigen
ortsbauplanmäßigen FeſtFet-

ſtellung
von Baugrenzen
Baugrenzen (Art.
tellung von
Ab. 41 Bestimmung
(Art. 11 Abſ.

getroffen
getroffen werden.
werden.

Art. 65.
65.
Art.

(1)
(1)

Das
Das Bauen
Bauen außerhalb
außerhalb des
des Gebietes
Gebietes des
des OrtsOrtsbauplans
bauplans und,
und, soweit
soweit ein
ein solcher
solcher nicht
nicht beſteht,
beteht, außeraußer-

halb
halb des
des geſchloſſenen
gechloenen Wohnbezirks
Wohnbezirks iſt
it von
von der
der BauBaupolizeibehörde
polizeibehörde zu
zu untersagen,
untersagen, wenn
wenn der
der Ausführung
Ausführung
des
des Bauvorhabens
Bauvorhabens feuerfeuer- oder
oder geſundheitspolizeiliche
geundheitspolizeiliche

oder
oder erhebliche,
erhebliche, durch
durch Tatsachen
Tatsachen begründete
begründete sittensitten- oder
oder

(2)
(2)

ſicherheitspolizeiliche
icherheitspolizeiliche Bedenken
Bedenken entgegenstehen.
entgegenstehen. Gegen
Gegen
die
die Erteilung
Erteilung der
der Baugenehmigung
Baugenehmigung steht
steht auch
auch dem
dem GeGemeinderat
meinderat das
das Recht
Recht der
der Beſchwerde
Bechwerde (Art.
(Art. 115
115 Abſ.
Ab. 22
bis
4) zu.
zu.
bis 4)
zz

Als
Als außerhalb
außerhalb des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans gelegen
gelegen ſind
ind
inſoweit
inoweit anzuſehen,
anzuehen, als
als sie
sie entweder
entweder nicht
nicht

Grundstücke
Grundstücke
in
in eine
eine von
von
von
von einer
einer

Bauſtraßen
Bautraßen umſchloſsene
umchlosene Fläche
Fläche fallen
fallen oder
oder
Baulinie
Baulinie mehr
mehr als
als 50
50 Meter,
Meter, wagrecht
wagrecht
gemeſſen,
abſtehen.
gemeen, abtehen.

Bauordnung.
Bauordnung. -~
-~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

Art.
Art. 66.
66.
(1)
(1)

| | MI

IIII

||||
||

(2)

||

JI
JI
IMI
IMI

||

IM)
IM)

||

öffentlichen Wege
beeinträchtigen, noch
noch die
die Anwendung
öffentlichen
Wege beeinträchtigen,
Anwendung
der
der JeuerlöſchJeuerlöch- und
und Rettungsgerätſchaften
Rettungsgerätchaften erheblich
erheblich
erſchweren.
erchweren.

über die Einfriedigung der Grundstücke und insbeſondere
über ihren
ihren Abchluß
Abſchluß an
an den
öffenllichen
beondere über
den öffenllichen

Wegen kann
kann durch
durch die
Wegen
die Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung und,
und, soweit
soweit eine
eine
ſolche nicht
nicht besteht,
besteht, vorbehaltlich
vorbehaltlich der
der Bestimmungen
Bestimmungen
olche

I|I| I)I)
M) ||
M)

III
III

Die
der Grundtücke
Grundſtücke dürfen
dürfen
Die Einfriedigungen
Einfriedigungen der
weder den
den öffentlichen
öffentlichen Verkehr
oder die
weder
Verkehr behindern
behindern oder
die

(3)
(3)

||

des Art.
Art. 11
11 Ab.
Abſ. 55 auch
auch durch
durch polizeiliche
polizeiliche Vorschrift
Vorschrift
des
Beſtimmung getroffen
getroffen werden.
werden.
Betimmung
Ebenso kann
kann für
für Winkel
Winkel zwichen
zwiſchen den
den Gebäuden
Gebäuden
Ebenso

ein angemessener
angemessener Verchluß
Verſchluß gegen
gegen die
die öffentlichen
öffentlichen Wege
Wege
ein
angeordnet werden.
werden.
angeordnet

J|J| I)I)

I |

Drittes Kapitel.
Ausführung der
der Bauten.
Bauten.
Ausführung

Art.
Art. 67.
67.
III
III

|

(1)

mal IM
mal
IM
MI
MI II

M)
M)
III
III

Jeder Bau muß einem
fet
ſeinem Zweck entsprechend feſt
und feuersicher
feuersſicher und
auch im
und
und auch
im übrigen
übrigen so
so hergeſtllt
hergetllt und
und

unterhalten
daß seine
unterhalten werden,
werden, daß
seine beſtimmungsgemäße
betimmungsgemäße
Benützung erfolgen
ohne Mißstände
Benützung
erfolgen kann,
kann, ohne
Mißstände zu
zu verurverur-

(2)
(2)

(3)
(3)

sachen.
sachen.
Gebäude,
Gebäude,

die
die

zum
zum Aufenthalt
Aufenthalt von
von Menſchen
Menchen

dienen, sind
unterhalten, daß
dienen,
sind so
so herzuſtellen
herzutellen und
und zu
zu unterhalten,
daß sie
sie
den
den Anforderungen
Anforderungen der
der Sicherheit,
Sicherheit, Geſundheit
Geundheit und
und
Sittlichkeit
Sittlichkeit entſprechen.
entprechen.

Aufenthaltsräume
Aufenthaltsräume sind
sind in
in genügender
genügender Größe
Größe herherzuſtellen
zutellen und
und in
in ausreichendem
ausreichendem Maße
Maße gegen
gegen JeuchtigJeuchtig-

Artikel
Artikel 66-69.
66-69.

61

keit und Witt rrungseinflüsse
rrungseinflüsse zu
zu ſchüßen.
chüßen. Auchſind
Auchind sie
sie
mit
mit sicher
sicher
ugängen
ugängen und
und Treppenin
Treppenin solcher
solcher Weiſe,
Weie,
daß
daß sie
sie in
in
en
en raſch
rach verlaſſen
verlaen werden
werden können,
können, und
und
mit
mit unmittellt
unmittellt
ins
Freie führenden
ins Freie
führenden Fenſtern
Fentern von
von
ſolcher
olcher Zahl,
Zahl, Lage,
Lage, Größe
Größe und
und Beschaffenheit
Beschaffenheit zu
zu verversehen,
ireichende
sehen, daß
daß
ireichende Tagesbeleuchtung
Tagesbeleuchtung erzielt
erzielt und
und
genügende
iſt; nötigenfalls
genügende Lüftung
Lüftung ermöglicht
ermöglicht it;
nötigenfalls sind
sind
hiesür weitere
treffen.
hiesür
weitere Einrichtungen
Einrichtungen zu
zu treffen.
Art. 68.
68.
Art.

(1)
(1)

Die
bei der
der Ausführung
Ausführung von
von Bauten
Die bei
Bauten zur
zur VerVerwendung kommenden
kommenden Bautoffe
Bauſtoffe müen
müſſen eine
eine ihrem
ihrem
wendung
Zweck ei
ei
chende Beschaffenheit
Beschaffenheit beißen,
beſißen, die
die eine
eine
Zweck
chende
Bauausfi
Bauausfi
gg
Dauerhastigkeit
Dauerhastigkeit
Geſundheit und
und
Geundheit

von dererforderlichen
dererforderlichen Festigkeit
Festigkeit und
und
von

ermöglicht und
und den
den Anforderungen
Anforderungen der
der
ermöglicht
Sicherheit entpricht.
entſpricht.
Sicherheit
(2)
Ebeno
(2)
Ebenſo müssen
müssen die
die zu
zu Gerüten
Gerüſten jeder
jeder Art
Art ververwendeten Bautoffe
Bauſtoffe und
und Geräte
Geräte die
die für
für eine
eine gefahrgefahrwendeten
loſe Ausführung
Ausführung der
der Bauarbeiten
Bauarbeiten erforderliche
erforderliche BeBeloe
ſchaffenheit haben.
haben.
chaffenheit
Art. 69.

(1)
(1)

Die Außenwände
Außenwände der
der Gebäude
Gebäude ſind,
Die
ind, vorbehaltlich
vorbehaltlich
der in
in Ab.
Abſ. 22 bis
der
bis 44 bezeichneten
bezeichneten Ausnahmen
Ausnahmen und
und der
der
in
in Art.
Art. 70,
70, 75
75
Bestimmungen,
Bestimmungen,
herzustellen,
herzustellen, als
als

tumsgrenze
tumsgrenze

in
in

bis
bis 78
78 und
und 81
81 getroffenen
getroffenen beſonderen
beonderen
insoweit
insoweit durchaus
durchaus als
als Brandmauern
Brandmauern
sie
sie anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden oder
oder der
der EigenEigen-

einer
einer Entfernung
Entfernung von
von weniger
weniger als
als

2,3
2,3 Meter
Meter gegenüberſtehen.
gegenübertehen. Der
Der Abstand
Abstand iſt
it vom
vom DachDachvorſprung
vorprung an
an und,
und, wenn
wenn dieser
dieser aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem
Bautoss besteht, vom Hausgrund an wagrecht zu
Bauſtoss

meen (vergl.
(vergl. jedoch
jedoch Art.
Art. 80).
80).
meſſen

62
62

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

Wenn nach
nach dieſer
Wenn
dieer Vorsſchrift
Vorschrift die
die Außenwand
Außenwand
eines
eines Gebäudes
Gebäudes nur
nur ſtückweiſe
tückweie und
und auf
auf eine
eine Länge
Länge von
von
nicht
nicht mehr
mehr als
als 2,8
2,8 Meter
Meter als
als Brandmauer
Brandmauer herzuherzu-

ſtellen
tellen wäre,
wäre, kann
kann die
die Herstellung
Herstellung einer
einer solchen
solchen von
von der
der
Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde unter
unter der
der Bedingung
Bedingung erlassen
erlassen wer.
wer.
den,
den, daß
daß durch
durch andere
andere Vorkehrungen
Vorkehrungen ein
ein annähernd
annähernd
gleicher
gleicher Schuß
Schuß gegen
gegen Feuerübertragung
Feuerübertragung geschaffen
geschaffen wird.
wird.
Werden
Werden zwei
zwei Gebäude
Gebäude unmittelbar
unmittelbar aneinander
aneinander
gebaut,
gebaut, so
so genügt
genügt für
für beide
beide Gebäude
Gebäude eine
eine hinreichend
hinreichend
deckende
deckende Brandmauer.
Brandmauer. Ebenso
Ebenso darf
darf dann,
dann, wenn
wenn einem
einem

beſtehenden
betehenden Gebäude
Gebäude ein
ein anderes
anderes in
in einer
einer Entfernung
Entfernung
von
von weniger
weniger als
als 2,3
2,3 Meter
Meter gegenübergestellt
gegenübergestellt wird,
wird, die
die
Herstellung
Herstellung einer
einer Brandmauer
Brandmauer unterbleiben,
unterbleiben, wenn
wenn das
das
bestehende
bestehende Gebäude
Gebäude gegenüber
gegenüber dem
dem zu
zu errichtenden
errichtenden eine
eine
das
das lettere
lettere hinreichend
hinreichend deckende
deckende Brandmauer
Brandmauer hat.
hat.
In
In beiden
beiden Jällen
Jällen iſt,
it, soweit
soweit es
es sich
sich nicht
nicht um
um Gebäude
Gebäude
desſelben
deselben Eigentümers
Eigentümers handelt,
handelt, Verständigung
Verständigung mit
mit
dem
dem Nachbar
Nachbar über
über die
die Erstellung
Erstellung der
der Brandmauer
Brandmauer
oder
oder darüber
darüber erforderlich,
erforderlich, daß
daß entweder
entweder eine
eine hinhinreichend
reichend deckende
deckende Brandmauer
Brandmauer dauernd
dauernd erhalten,
erhalten, oder
oder
im
im Fall
Fall ihrer
ihrer ſpäteren
päteren Beseitigung
Beseitigung mit
mit einem
einem neuen
neuen
Gebäude
Gebäude der
der erforderliche
erforderliche Abstand
Abstand (Abſ.
(Ab. 1)
1) eingehalten
eingehalten

wird.
wird.

Gegenüber
Gegenüber von
von angrenzenden,
angrenzenden, zum
zum Üüberbauen
Üüberbauen
geeigneten
geeigneten Grundflächen
Grundflächen darf
darf die
die Führung
Führung einer
einer
Brandmauer
Brandmauer bei
bei einer
einer geringeren
geringeren als
als der
der in
in Abſ.
Ab. 11
vorgeſchriebenen
vorgechriebenen Entfernung
Entfernung von
von der
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze
dann
dann unterbleiben,
unterbleiben, wenn
wenn durch
durch Verständigung
Verständigung mit
mit dem
dem
Nachbar
Nachbar oder
oder auf
auf andere
andere Weise
Weise Sicherheit
Sicherheit dafür
dafür gege-

geben
geben iſt,
it, daß
daß das
das angrenzende
angrenzende Grundstück
Grundstück bis
bis zu
zu dem
dem

erforderlichen
erforderlichen

Abſtand
Abtand

unüberbaut
unüberbaut

bleibt
bleibt

(Art.
(Art. 84
84

Abſ.
Ab. 22 und
und 3),
3), oder
oder daß
daß im
im Falle
Falle der
der überbauung
überbauung eine
eine

Artikel 70.
Artikel
70.

63
63

hinreichend deckende
deckende Brandmauer
hinreichend
Brandmauer aufgeführt
aufgeführt wird.
wird.
Die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde kann
kann jedoch
von dem
Die
jedoch von
dem Verlangen
Verlangen
einer solchen
Sicherheit abſehen
einer
solchen Sicherheit
abehen und
und sich
sich mit
mit einer
einer ZuZuſtimmungserklärung des
des Eigentümers
Eigentümers des
des angrenzenden
angrenzenden
timmungserklärung

Grundstücks zur
zur Unterlassung
Unterlassung der
der Errichtung
Errichtung einer
einer
Grundstücks
Brandmauerbegnügen,
wenn dies
dies mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
Brandmauer
begnügen, wenn
die
Feuerſicherheit unbedenklich
unbedenklich iſt,
Feuericherheit
it, wenn
wenn namentlich
namentlich nach
nach
den
den besonderen
besonderen örtlichen
örtlichen und
und sonstigen
sonstigen Verhältnissen
Verhältnissen
anzunehmen
ist, daß
angrenzende Grundſtück
anzunehmen ist,
daß das
das angrenzende
Grundtück bis
bis
auf
auf den
den erforderlichen
erforderlichen Abſtand
Abtand unüberbaut
unüberbaut bleibt,
bleibt, oder
oder
daß
daß im
im Fall
Fall der
der Überbauungeine
Überbauungeine genügend
genügend feuersichere
feuersichere
(5)
(5)

Abscheidung
Abscheidung stattfindet.
stattfindet.

Über
Über die
die Beſchaffenheit,
Bechaffenheit, Stärke
Stärke und
und Ausdehnung
Ausdehnung

der
der Brandmauern,
Brandmauern, sowie
sowie darüber,
darüber, was
was unter
unter gegengegenüberſtehenden
übertehenden Außenwänden
Außenwänden (Abſ.
(Ab. 1)
1) und
und unter
unter einem
einem
annäherndgleichen
annäherndgleichen Schuß
Schuß im
im Sinne
Sinne des
des Ab.
Ab. 22 zu
zu ververſtehen
tehen iſt,
it, werden
werden die
die näheren
näheren Beſtimmungen
Betimmungen im
im VerVervrdnungswege
vrdnungswege getroffen.
getroffen. In
In gleicher
gleicher Weiſe
Weie kann
kann bebestimmt
stimmt werden,
werden, ob
ob und
und in
in welchem
welchem Umfang
Umfang an
an Stelle
Stelle

von
von Brandmauern
Brandmauern andere
andere feuerſichere
feuerichere Wändezulässig
Wändezulässig
ſind.
ind.

Art. 70.
70.
Art.

(1)
(1)

Bei Gebäuden
Gebäuden mit
mit nicht
nicht mehr
mehr als
als zwei
zwei vollen
vollen
Bei
Stockwerken
kann an
Stockwerken kann
Ab. 1
an Stelle
Stelle der
der nach
nach Art.
Art. 69 Abſ.
und 33 erforderlichen
erforderlichen Brandmauereine
Brandmauereine ausgemauerte,
ausgemauerte,
und
beiderseits verblendete
verblendete Fachwerkswand
Fachwerkswand ohne
ohne Öffnungen
Öffnungen
beiderseits
oder eine
eine andere,
andere, in
in gleicher
gleicher Weise
Weise gegen
gegen die
die WeiterWeiteroder

verbreitung des
des Feuers
Feuers chützende
ſchützende Wand
Wand zugelassen
verbreitung
zugelassen

werden,
werden, wenn
wenn dies
dies mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Feuersicherheit
Feuersicherheit
unbedenklich
unbedenklich iſt,
it, und
und wenn
wenn zum
zum mindeſten
mindeten in
in EntferEntfernungen von
von je
je 25
25 Meter
Meter entweder
entweder vorſchriftsmäßige
vorchriftsmäßige
nungen
Brandmauern
Brandmauern erstellt
erstellt oder
oder Abstände
Abstände von
von wenigstens
wenigstens
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Eigentumsder Eigentumsoder der
Gebäuden oder
anderen Gebäuden
von anderen
2,3
Meter von
2,3 Meter
grenze
eingehalten werden.
werden. Die
Die ausnahmsweise
ausnahmsweise zuzuzuzugrenze eingehalten

laſſenden
müssen in
in feuericherer
feuerſicherer Weie
Weiſe abablaenden Öffnungen
Öffnungen müssen
geſchloſſen
werden.
gechloen werden.

Richtung
Das Maß
Maß von
von 25
25 Meter
Meter kann
kann in
in einer
einer Richtung
Das

(nach
50 Meter
Meter erhöht
erhöht werwer(nach Länge
Länge oder
oder Tiefe)
Tiefe) bis
bis auf
auf 50
den,
Wohnden, wenn
wenn die
die sämtlichen
sämtlichen Gebäude
Gebäude ausſchließlich
auschließlich Wohn-

zwecken
zwecken dienen,
dienen, und
und wenn
wenn am
am Ende
Ende einer
einer ſolchen
olchen GeGeige Brandmauern
bäudereihe
bäudereihe vorſchriftsmäß
vorchriftsmäßige
Brandmauern erſtellt
ertellt
oder
oder Abstände
Abstände von
von wenigstens
wenigstens 66 Meter
Meter eingehalten
eingehalten
werden.
werden.
Die
Die in
in Abs.
Abs. 11 und
und 22 erwähnten,
erwähnten, nach
nach der
der VorVorſchrift
chrift des
des Art.
Art. 69
69 Abs.
Abs. 11 zu
zu bemeſſenden
bemeenden Abstände
Abstände dürdürsen
sen auch
auch mit
mit Schuppen
Schuppen und
und unbedeutenden
unbedeutenden Gebäuden
Gebäuden
(Art.
(Art. 76,
76, 77
77 und
und 81)
81) nicht
nicht überbaut
überbaut werden.
werden.
(1)
Andererseits
(1)
Andererseits kann
kann bei
bei Gebäuden
Gebäuden und
und GebäudeGebäudeteilen, die
die vermöge
Größe, Höhe,
Lage, BestimBestimteilen,
vermöge ihrer
ihrer Größe,
Höhe, Lage,
mung
mung oder
oder Verwendung
Verwendung in
in beſonderem
beonderem Grade
Grade feuerfeuergefährlich
anderen Gebäuden
gefährlich erscheinen,
erscheinen, gegenüber
gegenüber von
von anderen
Gebäuden
und
überbauen geeigneten
von der
und zum
zum überbauen
geeigneten Plätzen
Plätzen von
der BauBau-

polizeibehörde
die Einhaltung
Einhaltung
polizeibehörde nach
nach ihrem
ihrem Ermeſſen
Ermeen die
eines größeren
größeren als
vorgeſchrieeines
als des
des in
in Art.
Art. 69
69 Abſ.
Ab. 11 vorgechriebenen
maſsiver
benen Abstands
Abstands und
und außerdem
außerdem die
die Aufführung
Aufführung masiver
Umfassungswände
verlangt
werden.
Umfassungswände verlangt werden.

Art.71.
Art.71.
Soweit
Außenwände der
Gebäude nicht
nicht maſſsiv
Soweit die
die Außenwände
der Gebäude
masiv

hergeſtellt
hergetellt werden,
werden, sind
sind in
in der
der Regel
Regel (vergl.
(vergl. insbesoninsbesondere
Art. 72
dere Art.
72 ff.)
ff.) Umfassungswandungen
Umfassungswandungen von
von ausgeausgemauertem
unbrennbarem Bauſtoff
mauertem oder
oder sonst
sonst mit
mit unbrennbarem
Bautoff ausausgefülltem
gefülltem Holzfachwerk
Holzfachwerk herzuſtelen,
herzutelen, und
und es
es kann
kann
nötigenfalls
nötigenfalls von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nach
nach ihrem
ihrem ErEr-

Artikel
Artikel 71-78.
71-78.
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meſſen verlangt
meen
verlangt werden,
werden, daß
daß das
das Fachwerk
Fachwerk in
in einer
einer
gegen Feuer
Weiſe verblendet,
verblendet, verkleidet
gegen
Feuer ſchüteenden
chüteenden Weie
verkleidet
vder mit
mit einem
einem geeigneten
wird.
vder
geeigneten Anſtrich
Antrich verſehen
verehen wird.

Art. 72.
72.
Art.
Die
Herstellung
der
Außenwände
Die Herstellung der Außenwände eines
eines Gebäudes
Gebäudes

als
als Blockwändeiſt
Blockwändeit nur
nur in
in einer
einer Entfernung
Entfernung von
von wenigwenig-

stens
stens 44 Meter
Meter von
von anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden oder
oder der
der EigenEigentumsgrenze,
tumsgrenze, gemessen
gemessen nach
nach Art.
Art. 69
69 Abſ.
Ab. 1,
1, zuläſsig.
zuläsig.
Art. 78.

..

(1)

Die Anbringung
Anbringung einer
einer Brettervertäferung
Brettervertäferung oder
oder
Die

eines
eines Schindelſchirms
Schindelchirms auf
auf ausgemauerten
ausgemauerten FachwerksFachwerkswänden
wänden oder
oder auf
auf maſſiven
maiven Wänden
Wänden an
an den
den Außenfseiten
Außenfseiten
eines
eines Gebäudes
Gebäudes iſt
it nur
nur inſoweit
inoweit zuläſsig,
zuläsig, als
als dieſe
diee

Außeneiten in
in einem
einem Abſtand
Abtand von
von wenigstens
wenigstens 44 Meter
Meter
Außenſeiten

anderen Gebäuden
Gebäuden oder
oder der
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze gegengegenanderen
überſtehen
übertehen (Art.
(Art. 69
69 Ab.
Ab. 1).
1).
2,3 Meter
Meter genügt,
genügt, wenn
wenn die
die
Das Maß von 2,3
(2)
Bretter oder
oder Schindeln
Schindeln neben
neben dichter
dichter Fugendeckung
Fugendeckung
Bretter

einen gegen
gegen leichte
leichte Übertragung
Übertragung des
des Feuers
Feuers ſchützenden
chützenden
einen
Anstrich
Anstrich uder
uder eine
eine gleichwertige
gleichwertige ähnliche
ähnliche Verwahrung
Verwahrung

erhalten,
erhalten, und
und wenn
wenn zugleich
zugleich im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die Größe
Größe

und
und die
die Art
Art der
der Benützung
Benützung des
des Gebäudes
Gebäudes und
und der
der

benachbarten
benachbarten Gebäude
Gebäude erhebliche
erhebliche Bedenken
Bedenken hinsichtlich
hinsichtlich
der Jeuersgefahr nach dem Ermeſſen
Ermeen der
der BaupolizeiBaupolizeibehörde
behörde nicht
nicht beſtehen.
betehen. Unterdieſen
Unterdieen Vuraussetzungen
Vuraussetzungen
können bei
bei bestehenden
bestehenden Gebäuden
Gebäuden in
in Landesteilen,
Landesteilen, in
in
können
denen
denen die
die Anbringung
Anbringung oder
oder Erneuerung
Erneuerung von
von SchindelSchindelſchirmen
chirmen zum
zum Schutz
Schutz gegen
gegen die
die Einflüſſe
Einflüe der
der Witterung
Witterung
erforderlich
erforderlich ist,
ist, weitergehende
weitergehende Ausnahmen
Ausnahmen von
von der
der
Vorſchrift
Vorchrift des
des Abſ.
Ab. 11 gestattet
gestattet werden.
werden.
Bauordnung.
Bauordnung.

)
)

Bauordnung. ~~
~~ Dritter
Bauordnung.
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

Art. 74.
74.
Art.
Brettervertäferungen oder
Brettervertäferungen
oder Schindelſchirme
Schindelchirme auf
auf
unausgemauerten
unausgemauerten Fachwerkswänden
Fachwerkswänden sind
sind an
an den
den
Außenseiten
Außenseiten eines
eines Gebäudes
Gebäudes nur
nur insoweit
insoweit zuläſsig,
zuläsig, als
als
dieſe
Außenseiten in
von wenigstens
wenigstens
diee Außenseiten
in einem
einem Abstand
Abstand von
66 Meter
Gebäuden oder
oder der
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze
Meter anderen
anderen Gebäuden

gegenüberstehen
(Art. 69
69 Abf.
gegenüberstehen (Art.
Abf. 1).
1).

Eine Erhöhung
Erhöhung des
Eine
des in
in Abſ.1
Ab.1 bezeichneten
bezeichneten Maßes
Maßes
kann
kann von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nach
nach ihrem
ihrem Ermessen
Ermessen
verlangt
verlangt werden,
werden, wenndie
wenndie Feuersicherheit
Feuersicherheit es
es als
als notnotwendig
wendig erſcheinen
ercheinen läßt.
läßt. Andererseits
Andererseits iſt
it eine
eine VerminVermin-

derung
derung jenes
jenes Maßes
Maßes bis
bis auf
auf 44 Meter
Meter im
im Fall
Fall des
des ZuZutreffens
treffens der
der in
in Art.
Art. 73
73 Abſ.
Ab. 22 Satz
Satz 11 bezeichneten
bezeichneten
Bedingungen
Bedingungen zulässig
zulässig bei
bei einstockigen
einstockigen Gebäuden
Gebäuden von
von
nicht
nicht mehr
mehr als
als 100
100 Quadratmeter
Quadratmeter Grundfläche
Grundfläche und
und

nicht
nicht mehr
mehr als
als 77 Meter
Meter Höhe
Höhe einſchließlich
einchließlich des
des Daches
Daches

(Firsthöhe).
(Firsthöhe).

Art. 75..
75..
Art.
Die
Die Herſtellung
Hertellung geſchloſſener
gechloener Wände
Wände an
an den
den AußenAußenſeiten
eiten der
der Gebäude
Gebäude darf
darf nur
nur dann
dann unterbleiben,
unterbleiben, wenn
wenn
mit
mit dieſen
dieen Außenseiten
Außenseiten ein
ein nach
nach Art.
Art. 69
69 Abſ.
Ab. 11 zu
zu bebemeſſender
meender Abſtand
Abtand von
von mindestens
mindestens 2,8
2,8 Meter
Meter gegengegenüber
über anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden oder
oder der
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze
eingehalten
eingehalten wird,
wird, und
und wenn
wenn nach
nach dem
dem Ermessen
Ermessen der
der
Baupolizeibehörde Rückichten
Rückſichten auf
auf Feuersicherheit
Feuersicherheit nicht
nicht
Baupolizeibehörde
entgegenstehen.
entgegenstehen.

Art. 76.
76.
Art.
Schuppen,
Schuppen, bei
bei denen
denen mindestens
mindestens eine
eine Außenseite
Außenseite

offen
oder nur
offen bleibt
bleibt oder
nur mit
mit Latten
Latten und
und dergl.
dergl. abgeabgeſchloſſen
dürfen ohne
ohne BrandBrandchloen wird
wird (offene
(offene Schuppen),
Schuppen), dürfen
mauer
in einem
mauer in
einem geringeren.
geringeren. Abſtande
Abtande als
als 2,8
2,8 Meter
Meter

Artikel
Artikel 74~77.
74~77.
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von
von

anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden oder
oder der
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze
(Art.
(Art. 69
69 Abſ.
Ab. 1)
1) errichtet
errichtet werden,
werden, wenn
wenn sie
sie eine
eine GrundGrundfläche
fläche von
von höchſtens
höchtens 50
50 Quadratmeter
Quadratmeter und
und eine
eine FirſtFirthöhe
höhe von
von höchſtens
höchtens 55 Meter,
Meter, eine
eine feuerſichere
feuerichere BeBedachung,
dachung, weder
weder feſte
fete Scheidewände
Scheidewände im
im Innern,
Innern, noch
noch
außer
außer einem
einem Dachboden
Dachboden einen
einen Zwiſchenboden
Zwichenboden erhalten,
erhalten,
und
und wenn
wenn zugleich
zugleich ihre
ihre Benützungsweise
Benützungsweise oder
oder die
die BauBauart
art der
der benachbarten
benachbarten Gebäude
Gebäude nach
nach dem
dem Ermessen
Ermessen der
der
Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde zu
zu Bedenken
Bedenken wegen
wegen der
der FeuersicherFeuersicherheit
heit keinen
keinen Anlaß
Anlaß gibt
gibt (vergl.
(vergl. Art.
Art. 53,
53, Art.
Art. 70
70 Abſ.
Ab. 3,
3,
Art.
Art. 82,
82, Art.
Art. 83
83 Abſ.
Ab. 22 und
und Art.
Art. 85
85 Abſ.
Ab. 2).
2).

(1)

Art. 77.
77.
Art.
die nur
nur zum
zum Göpelbetrieb
Göpelbetrieb oder
oder
Auf Schuppen, die

zur Aufbewahrung
Aufbewahrung von
von Wagen,
Wagen, Maschinen
Maschinen oder
oder GeGezur

räten
räten dienen
dienen oder
oder in
in ähnlicher
ähnlicher nicht
nicht feuergefährlicher
feuergefährlicher
Weiſe
Weie benützt
benützt werden,
werden, finden
finden die
die Vorſchriften
Vorchriften des
des
Art.
Art. 76
76 beim
beim Zutreffen
Zutreffen der
der übrigen
übrigen Vorausſetungen
Vorausetungen

auch dann
dann Anwendung,
Anwendung, wenn
wenn sie
sie auf
auf keiner
keiner Seite
Seite offen
offen
auch
bleiben
bleiben und
und eine
eine Grundfläche
Grundfläche bis
bis zu
zu 120
120 QuadratQuadratmeter
meter ſowie
owie eine
eine Firsthöhe
Firsthöhe bis
bis zu
zu 88 Meter
Meter erhalten.
erhalten. ;;
(2)
von den
den beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn gegen
gegen die
die
Werden von

Errichtung
Errichtung eines
eines ſolchen
olchen Schuppens
Schuppens mit
mit einer
einer FirſtFirtvon
Abſtand
einem
in
und
höhe von
von mehr
mehr als
als 55 Meter
Meter und in einem Abtand von
höhe
weniger als 2,3
2,3 Meter
Meter von
von der
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze EinEin-

ſoweit
wendungen
wendungen erhoben,
erhoben, ſo
o müſſen
müen die
die Außenwände,
Außenwände, oweit
sie der
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze näher
näher als
als 2,3
2,3 Meter
Meter tehen,
ſtehen,
sie
mindetens
von ausgemauertem,
ausgemauertem, außen
außen verblendetem
verblendetem
mindeſtens von

(3)

Holzfachwerk hergestellt
hergestellt werden.
werden.
Holzfachwerk
durch
werden durch
74 werden
Die Vorschriften
Vorschriften der
der Art.
Art. 73
73 und
und 74
Die

die Betimmungen
Beſtimmungen in
in Abj.
Abjſ. 11 und
und 22 nicht
nicht berührt,
berührt, oſodie
weit
um die
weit es
es ſich
ich um
die Abſtände
Abtände vonder
vonder Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze
.)
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oder von
von in
oder
in fremdem
fremdem Eigentum
Eigentum stehenden
stehenden Gebäuden
Gebäuden
handelt.
handelt. Es
Es kann
kann jedoch,
jedoch, wo
wo es
es unbedenklich
unbedenklich ist,
ist, die
die
Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde eine
eine Ermäßigung
Ermäßigung der
der dort
dort vorgevorgeſchriebenen
chriebenen Abstände
Abstände auch
auch in
in dieſen
dieen Fällen
Fällen bis
bis zu
zu
2,3
2,3 Meter
Meter gestatten.
gestatten.

(1)
(1)

Art. 78.
78.
Art.
Jeimen und
Jeimen
und offene
offene Schuppen
Schuppen (Art.
(Art. 76),
76), die
die zur
zur
Auſsbewahrung
Futter oder
Ausbewahrung von
von Garben,
Garben, Stroh,
Stroh, Futter
oder ananderen leicht
deren
leicht brennbaren
brennbaren Stoffen
Stoffen bestimmt
bestimmt sind,
sind, dürfen,
dürfen,
auch
Sinne
auch wenn
wenn ſie
ie ſich
ich als
als unbedeutende
unbedeutende Gebäude
Gebäude im
im Sinne
des
des Art.
Art. 81
81 darſtellen,
dartellen, in
in der
der Regel
Regel nur,
nur, wenn
wenn und
und sosolange
lange sie
sie von
von anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden überall
überall mindestens
mindestens
20
20 Meter
Meter und
und auf
auf Verlangen
Verlangen des
des Nachbarn
Nachbarn von
von der
der
Eigentumsgrenze
mindestens 10
Meter, vom
vom DachEigentumsgrenze mindestens
10 Meter,
Dachvorſprung
vorprung an
an gemessen,
gemessen, entfernt
entfernt bleiben,
bleiben, und
und auch
auch dann
dann
in
in der
der Regel
Regel nur
nur außerhalb
außerhalb des
des geſchloſſenen
gechloenen WohnWohnbezirks
bezirks zugelaſſen
zugelaen
auf
andere, nicht
nicht
auf andere,
offenen Schuppen
Schuppen
offenen

werden. Diese
werden.
Diese Vorſchrift
Vorchrift findet
findet auch
auch
unter den
den Begriff
Begriff der
der Feimen
Feimen und
und
unter
fallende Gebäude
Gebäude Anwendung,
Anwendung, wenn
wenn
fallende

ſie einzelne,
einzelne, nach
nach außen
außen offen
offen bleibende
bleibende oder
oder nur
nur mit
mit
ie
Latten oder
oder dergleichen
dergleichen abgechloene
abgeſchloſſene Räume
Räume haben,
haben,
Latten
die in
in der
der bezeichneten
bezeichneten Weie
Weiſe benützt
benützt werden.
werden.
die
(2)
Die in
in Ab.
Abſ. 11 genannten
genannten Abstandsmaße
Absſtandsmaße können
können
(2)
Die
mit dem
dem Einvertändnis
Einverſtändnis der
der beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn bis
bis
mit
auf die
die Hälfte
Hälfte ermäßigt
ermäßigt werden,
werden, soweit
soweit es
es sich
sich nur
nur um
um
auf
die gegeneitigen
gegenſeitigen Abstände
Abstände von
von Feimen
Feimen und
und offenen
offenen
die
Schuppen untereinander,
untereinander, nicht
nicht auch
auch von
von anderen
anderen GeGeSchuppen
bäuden handelt.
handelt.
bäuden
Art. 79.
79.
Art.
Würde durch
durch die
eines Schuppens
Würde
die Errichtung
Errichtung eines
Schuppens in
in
einem
von weniger
weniger als
als 2,3 Meter von der
einem Abstand
Abstand von

69
69

Artikel 78-81.

den
zu den
Licht zu
und Licht
Luft und
von Luft
Zutritt von
Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze der Zutritt
erWohngebäudes erbenachbarten Wohngebäudes
Hauptfenstern
Hauptfenstern eines benachbarten
Nachdes NachVerlangen des
auf Verlangen
muß auf
ſo muß
heblich beeinträchtigt,
beeinträchtigt, o
mindestens
von mindestens
Abstand von
ein Abstand
barn mit dem Schuppen ein
werden.
eingehalten werden.
Hauptfenſtern eingehalten
2,3 Meter von dieen
dieſen Hauptfentern

Art. 80.
80.
Art.

(1)

Treppen,
Gänge, Treppen,
Galerien, Gänge,
Altane, Galerien,
Balkone, Altane,
Außenseiten
den Außenseiten
an den
Aborte und ähnliche Vorbauten
Vorbauten an
ſonſt
oder ont
Holz oder
aus Holz
sie aus
soweit sie
der Gebäude müssen, soweit
Meter
2,38 Meter
mindeſtens 2,38
brennbarenn Stoffen
Stoffen bestehen,
bestehen, mindetens
brennbare

entEigentumsgrenze entder Eigentumsgrenze
von andern Gebäuden oder
oder der
weiteam weiteden am
von den
ist von
ng ist
fernt bleiben. Die
Die Entfernu
Entfernung
messen.
zu messen.
an zu
n an
sten vortretenden
Vorbauten
der Vorbaute
vortretenden Teilen der
Vorsolcher VorTeile solcher
en Teile
Außerdem kann
kann für
für die
die brennbar
brennbaren
bauten, wenn die Feuersicherheit
Feuersicherheit es erfordert, ein gegen

Anstrich
ung des
leichte Übertrag
Übertragung
des Feuers
Feuers ſchütende
chütenderr Anstrich

der
von der
Verwahrung von
tige ähnliche
oder eine gleichwer
gleichwertige
ähnliche Verwahrung

Baupolizeibehörde
ibehörde
Baupolize
(2)

nach
nach

ihrem
ihrem

Ermessen
Ermessen

verlangt
verlangt

werden.
werden.
die
teilweise die
Eretzen ſolche
olche Vorbaute
Vorbautenn ganz
ganz oder
oder teilweise
Erſetzen

ſein
sie ein
Umfassungswand
des Gebäudes
Gebäudes,, oder
oder erreichen
erreichen sie
Umfassungswand des
Eigender Eigenvon der
Dach, so
so sind
sind sie
sie bezüglich
bezüglich des
des Abstandes
Abstandes von

73
69, 73
Art. 69,
nach Art.
tumsgrenzee vder
vder anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden nach
tumsgrenz
Umdie
wenn
gilt,
gleiche
Das
.
behandeln. Das gleiche gilt, wenn die Umund 74 zu behandeln

Vorbau
der Vorbau
fassungswand
an welcher
welcher der
Gebäudes, an
and des Gebäudes,
fassungsw

ertem
angebrachtt wird,
wird, nicht
nicht mindeſten
mindetenss aus
aus ausgemau
ausgemauertem
angebrach

erk beteht.
Holzfachw
beſteht.
Holzfachwerk

Art. 81.
81.
Art.
Bedachung,
Unbedeutende
feuerſicherer Bedachung,
de Gebäude mit feuericherer
Unbedeuten
und
ter und
deren Grundfläch
Grundflächee nicht
nicht mehr
mehr als
als 25
25 Quadratme
Quadratmeter

70
70
||

||

Bauordnung.
Bauordnung. —
— Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

deren
Höhe einchließlich
einſchließlich des
des Daches
Daches nicht mehr als
deren Höhe

IMMI
IMMI

Meter beträgt,
beträgt, können,
können, unbeschadet
44 Meter
unbeschadet der
der Vorchriften
Vorſchriften

IMA
IMA M=
M=
IMM
IMM MAI
MAI
III
III

des
des Art.
Art.
Art. 82),
82),
Art.
haltung
haltung

IH.
IH. N€WY
N€WY MI
MI
||
||
||
IIII II
II A.ADAAA=A
A.ADAAA=A

Art. 82.

(1)

||

IIM.),
IM.),

[[JJ

||

NW
NW

Die
76, 77 Ab. 1 und
Die Vergünstigungen
Vergünstigungen der
der Art.
Art. 76, 77 Abſ. 1 und

des Art.
Art. 81
81 können
können nach
nach dem
dem Ermessen
Ermessen der Baupolizeides
Baupolizei-

|
|
INI
INI
| |

I

eines Abstands
Abstands von
von anderen
eines
anderen Gebäuden
Gebäuden oder

der
Eigentumsgrenze gestattet
gestattet werden, wenn und soder Eigentumsgrenze
lange
timmung oder
lange ihre
ihre Zweckbes
Zweckbestimmung
oder Benützung
Benützung nach dem
Ermessen
Ermessen der
besondere
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde keine
besondere
Jeuersgefahr in
in sich
sich chließt.
ſchließt.
Jeuersgefahr

ILINIMIA
ILINIMIA

|

70 Ab.
70
Abſ. 33 und
und der
der Art.
Art. 78
78 und
und 79
79 (vergl. auch
auch -ohne Rücksicht
Rücksicht auf
ohne
auf ihre Bauart und ohne Ein-

behörde
für eine
eine oder
oder mehrere
mehrere Seiten
Seiten der
behörde für
der dort bezeichneten
Gebäude ausgeschlossen
ausgeschlossen werden, falls erhebliche
neten Gebäude
erhebliche
Rücksichten auf Feuersicherheit dies erfordern.

Rücksichten auf Feuersicherheit dies erfordern.

(2)

Für Brettervertäferungen oder Schindelschirme
(2) an
Für
Brettervertäferungen
oder Schindelschirme
von der
der Vergünstigung
Vergünstigung der Art. 76
an den
den gemäß
gemäß Abs.
Abs. 11 von
und
und 81
81

ausgesch
loſſenen Außeneiten
Außenſeiten
ausgeschloenen

der Art. 76

kann von der
Baupoli
zeibehörde an
Baupolizeibehörde
an Stelle
Stelle des
des nach Art. 73 Abs. 1
und
riebenen Abstands
und Art.
Art. 74
74 Abs.
Abs. 11 vorgesch
vorgeschriebenen
Abstands von
von an-

|

deren Gebäuden oder der Eigentumsgrenze ein solcher
deren
oder endernach
Eigentumsgrenze
solcher
ttsGebäuden
Meter, gemess
Art. 69 Abſ. 1, ein
zugelassen

|

tts
werden
werden.
. Meter, gemessen nach Art. 69 Ab. 1, zugelassen
Art.
Art. 83.
83.

(1)
(1)

Vorbehaltlich der
der Betimmungen
Beſtimmungen der
der Art.
Art. 88,
Vorbehaltlich
88, s9
s9
Abs.
und des
des Art.
Art. 90
90 Ab.
Abſ. 11 dürfen
dürfen Anbauten
Anbauten an
Abs. 33 und
an ein
ein
Gebäude
Gebäude

desselben Eigentümers
Eigentümers ohne
ohne eigene
eigene Wand
Wand
desselben

angeſchloſſe
(unselbständige Anbauten).
Anbauten). BeBeangechloenn werden
werden (unselbständige
züglich
Abſcheidung von
von anderen
anderen Gezüglich der
der feuersichere
feuersicherenn Abcheidung
bäuden
der Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze ind
ſind sie
sie wie
bäuden und
und von
von der
wie ein
ein

Artikel 82-9
84.
82-9 84.
Artikel

71
71

bezu beGebäudes zu
erweiterten Gebäudes
sie erweiterten
Bestandteil
Bestandteil des durch sie
handeln.
handeln.

für
nicht für
gilt nicht
Sat 22 gilt
Abs. 11 Sat
in Abs.
Die Betimmung
Beſtimmung in

(2)

77
und 77
76 und
Art. 76
Sinnder Art.
den Anbau von Schuppen
Schuppen im Sinnder
ſie
wenn ie
81), wenn
(Art. 81),
und von unbedeutenden
Gebäuden (Art.
unbedeutenden Gebäuden

zuſammenHauptgebäude zuammendem Hauptgebäude
weder im Dachraum
Dachraum mit dem
Ein
unterbrechen. Ein
Umfassungswand unterbrechen.
hängen noch die Umfassungswand
Ander Anwenn der
vorhanden, wenn
nicht vorhanden,
Zuammenhanggilt
Zuſammenhanggilt als nicht

Fachwerksausgemauerte Fachwerkseine ausgemauerte
bau wenigstens
wenigstens durch eine

Hauptdes HauptDachraum des
dem Dachraum
von dem
wand ohne Öffnung von
iſt.
getrennt it.
gebäudes getrennt
gebäudes

(1)

Art. 84.
Art.
84.
85
Art. 85
und Art.
Abſ. 22 und
82 Ab.
Die in Art. 72 bis
80, 82
75, 80,
bis 75,
Abeines AbEinhaltung eines
Ab.
vorgeſchriebene Einhaltung
Abſ. 2 und 3 vorgechriebene
Gebäudeoder GebäudeGebäude oder
angeführten Gebäude
daſelbſt angeführten
stands der daelbt
Eigentumsgrenze
der Eigentumsgrenze
teile von anderen Gebäude
Gebäuden
oder der
n oder
der
Abscheidung der
eine Abscheidung
ſoweit eine
it nicht geboten, wenn und
und oweit
iſt
Brandmauer
end deckende
Gebäude durch eine
eine hinreich
hinreichend
deckende Brandmauer
99
(Art. 99
Baulaſt (Art.
ng einer
gesichert, oder durch Beſtellu
Betellung
einer Baulat
erforderder erforderAb. 3) oder sonst dafür gesorgt
gesorgt iſt,
it, daß
daß der
Abſ.

liche Abstand

im
im

auf
Maße auf
riebenen Maße
vollen vorgeſch
vorgechriebenen
vollen

69
Art. 69
(veral. Art.
ten wird
Nachbargrundstück
eingehalten
wird (veral.
grundstück eingehal
dem Nachbar
Abs.
Abs. 33 und
und A).
A).
auf
lichen Abstand
(2)
Die Einhalt
Einhaltung
erforderlichen
Abstandss auf
ung des erforder

gesichert,
als gesichert,
Nachbargrundstück
gilt auch
auch dann
dann als
rundsſtück gilt
dem Nachbarg

natürgrundſtück vermöge
wenn das Nachbar
Nachbargrundtück
vermöge seiner
seiner natürg
ſtimmun
Zweckbe
en
dauernd
lichen Bechaffenheit
oder
dauernden
Zweckbetimmung
oder
Beſchaffenheit

Überbauung
nicht zuläßt,
zuläßt, oder
oder wenn
wenn die
die EinhalEinhalung nicht
eine Überbau

ſtände
tung der erforder
erforderlichen
Gebäude-- oder
oder Grenzab
Grenzabtände
lichen Gebäude

rieben iſt.
durch Gesetz (Art.
(Art. 11 Abſ.
Ab. 1)
1) vorgesch
vorgeschrieben
it.

ng
Betimmung
in Abſ.
Ab. 22 und
und die
die Sicheru
Sicherung
mung in
Die Beſtim

Bauordnung.
Abschnitt.
Bauordnung. —Dritter
— Dritter Abschnitt.

durch Bestellung
Bestellung einer
einer Baulast
Baulast (vergl.
(vergl. insbesondere
insbesondere
durch
auch Art.
Art. 54)
54) finden
finden auch
auch auf
auf diejenigen
diejenigen Fälle
auch
Fälle eines
gebotenen Abstands
Abstands Anwendung,
Anwendung, die
die in
in Abs.
Abs. 1 nicht
gebotenen
sind.
angeführt sind.
angeführt

Art. 85.
85.
Art.
(1)
(1)

Die Dachdeckung
Dachdeckung der
der Gebäude
Die
Gebäude it
iſt feuersicher
feuersicher herzuſtellen. Ausnahmen
Ausnahmenſind
nurinsoweit zulässig,
zutellen.
ind nurinsoweit
zulässig, als
beſondere Umstände
Umstände eine
eine andere
andere Hertellung
Herſtellung ungefährungefährbeondere
lich
erscheinen
laſſen. Dabei
Dabei Ffoll
Ffoll jedoch
jedoch die
die Bedeckung
lich erscheinen laen.
mit Schindeln
Schindeln und
und Stroh
Stroh in
in der
der Regel
mit
bei kleinen
Regel nur
nurbei

freiſtehenden Gebäuden,
Gebäuden, bei
bei Gartenhäuschen
Gartenhäuschen ohne
freitehenden
Feuerungseinrichtung, oder
oder bei
bei solchen Feldscheuern,
Feuerungseinrichtung,
Feldscheuern,
Schuppen und
und Feimen
Feimenge
stattet werden,
werden, die im freien
Schuppen
gestattet

Jeld und
und in
in genügender
genügender Entfernung
Entfernung von anderen GeJeld
bäuden, Eienbahnen
Eiſenbahnen und
und Waldungen
Waldungen errichtet werden.
bäuden,

(2)
(2)

Bei Schuppen
Schuppen im
im Sinn
Bei
des Art. 76 und
bei unSinndes
undbei

bedeutenden Gebäuden
Gebäuden (Art.
(Art. 81)
81) ist
ist in
in der Regel ein
bedeutenden
Bretterdach zuläsig,
zuläſsig, wenn
wenn und
und olange
ſolange sie
Bretterdach
sie von anderen
Gebäuden wenigstens
wenigstens 44 Meter
Meter entfernt
entfernt sind.
Gebäuden
(3)
Über die
die Dachflächen
Dachflächen hervortretende
hervortretende Aufbauten
(3)
Über
Aufbauten

für stehende
stehende Dachfenster,
Dachfenster, Ausgänge
Ausgänge auf
auf flache
flache Dächer
für
und dergl.
dergl. sind
sind an
an den
den Außeneiten,
Außenſeiten, soweit
soweit sie weniger
und

als 2,3
2,3 Meter
Meter von
von anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden oder der Eigenals

tumsgrenze entfernt
entfernt ind
ſind (Art.
(Art. 69
69 Ab.
Abſ. 1),
1), von
von unbrenntumsgrenze
barem
Bauſtoff herzutellen
herzuſtellen oder
oder mit solchem zu
barem Bautoff
bekleiden.
bekleiden.

(4)
(4)

Wenndi
e Jeuersicherheit
Jeuersicherheit es
es erfordert,
Wenn
die
erfordert, insbeoninsbeſon-

dere in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 70
70 Abs.
dere
Abs. 11 und
und 2 und des
Art. 77
77 Ab.
Abſ. 22 kann
kann die
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nach
Art.
nach ihrem

Ermessen verlangen,
verlangen, daß
daß hölzerne
hölzerne oder
oder sonst brennbare
Ermessen
brennbare
Dachvorſprünge in
in einer
einer gegen
gegen Feuer
Feuer chütß
Dachvorprünge
ſchütß enden Weie
Weiſe

Artikel 86588.
86588.
Artikel

73
73

verblendet, verkleidet
verblendet,
verkleidet oder
oder mit
mit einem
einem geeigneten
geeigneten AnAnſtrich verehen
verſehen werden.
werden.
trich

Art. 86.
Die Dächer
Dächer müssen
müssen insoweit,
insoweit, als
es die
die Sicherheit
Sicherheit
Die
als es
erfordert, mit
mit Vorrichtungen
Vorrichtungen zum
zum Schutz
das
erfordert,
Schutz gegen
gegen das
Herabfallen
von Schnee,
Herabfallen von
Schnee, Dachplatten
Dachplatten und
und dergl.
dergl. verversehen werden.
werden.
sehen

Art. 87.
87.
Art.
(1)
(1)

(2)
(2)

(3)
(3)

Alle
Alle Tür-,
Tür-, LichtLicht- und
und anderen
anderen Öffnungen
Öffnungen anden
anden
Außenwandungen der
Dachöffnungen
Außenwandungen
der Gebäude
Gebäude und
und alle
alle Dachöffnungen
ſind in
in der
der Regel
Regel mit
ind
mit geeigneten
geeigneten Türen,
Türen, Läden,
Läden, FenFenſtern
tern oder
oder sonstigen
sonstigen Verſchlüssen
Verchlüssen zu
zu versehen
versehen (vergl.
(vergl.

jedoch
jedoch Art.
Art. 75
75 bis
bis 78
78 und
und 81).
81).
Ebenso
Ebenso sind
sind die
die Räume
Räume zwiſchen
zwichen Bedachung
Bedachung und
und

Umfassungswandungen
Umfassungswandungen (Stich(Stich- und
und Balkenfächer)
Balkenfächer) und
und
diejenigen
diejenigen zwiſchen
zwichen den
den Balken
Balken und
und den
den ZwiſchenwanZwichenwandungen
dungen (Stich(Stich- und
und Balkenfächer
Balkenfächer zwiſchen
zwichen den
den ScheideScheidewänden)
wänden) auszumauern
auszumauern oder
oder sonst
sonst angemessen
angemessen zu
zu ververſchließen.
chließen.

Ausnahmen
Ausnahmen

von.
von. den
den Vorſchriften
Vorchriften des
des Abſ.
Ab. 11

und 22 sind
sind zulässig,
zulässig, wenn
wenn hiefür
hiefür ein
ein Bedürfnis
Bedürfnis vorliegt
vorliegt
und
und
und keine
keine Bedenken
Bedenken wegen
wegen
gefahr
gefahr entgegenstehen.
entgegenstehen.

Sicherheit
Sicherheit und
und FeuersFeuers-

Art. 88.
88.
Art.

(1)
(1)

Jür größere
Jür
größere Gebäude,
Gebäude, deren
deren Lage,
Lage, Bauart
Bauart oder
oder
Benühung erhöhte
FeuersicherBenühung
erhöhte Anforderungen
Anforderungen an
an die
die Feuersicherim
heit notwendig macht,
an geeigneter
geeigneter Stelle
Stelle im
kann an
macht, kann
Innerndie
von Brandmauern
Innerndie Herstellung
Herstellung von
Brandmauern uder
uder andeanderen gegen
gegen die
die Weiterverbreitung
Weiterverbreitung des
des Feuers
Feuers ſchützenden
chützenden
ren

T4
T4

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Dritter
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

Wänden
von feuersſicheren
Treppen, TreppenTreppenWänden sowie
sowie von
feuersicheren Treppen,
hauswänden, Decken
Decken und
und Stützen
Stützen verlangt
werden.
hauswänden,
verlangt werden.
Dabei iſt
dem Bedürfnis
Bedürfnis nach
Dabei
it dem
nach größeren
größeren ungetrennten
ungetrennten

Räumen und
und nach
nach Erhaltung
des Zuſammenhangs
Räumen
Erhaltung des
Zuammenhangs
der
verſchiedenen Gebäudeteile
der verchiedenen
Gebäudeteile ſoweit
oweit möglich
möglich Rechnung
Rechnung
zu
es kann
jedoch verlangt
Vorzu tragen;
tragen; es
kann jedoch
verlangt werden,
werden, daß
daß Vorrichtungen
geſchaffen werden,
ſind, im
richtungen gechaffen
werden, die
die geeignet
geeignet ind,
im Falle
Falle

eines
eines Brandes
Brandes ein
ein raſches
raches Umſichgreifen
Umichgreifen des
des Feuers
Feuers

(2)
(2)

zu
zu verhindern.
verhindern.

Auch
Auch bei
bei LichtLicht- und
und Aufzugſchächten,
Aufzugchächten, LüftungsLüftungskanälen
kanälen und
und dergl.
dergl. iſt
it die
die Feuersicherheit
Feuersicherheit möglichst
möglichst zu
zu
wahren,
wahren, nötigenfalls
nötigenfalls kann
kann für
für sie
sie eine
eine feuersichere
feuersichere
Bauart
Bauart verlangt
verlangt werden.
werden.
Art. 89.
89.
Art.

(1)
(1)

(2)
(2)

(3)
(3)

Wohn- und
Scheuerräume dürfen,
Wohnund Scheuerräume
dürfen, wenndie
wenn die lehlehteren
teren in
in einem
einem einzelnen
einzelnen Stockwerk
Stockwerk oder
oder im
im Dachraum
Dachraum
mehr
mehr als
als 120
120 Quadratmeter
Quadratmeter Grundfläche
Grundfläche haben,
haben, nur
nur
dann
dann in
in einem
einem und
und demſelben
demelben Gebäude
Gebäude eingerichtet
eingerichtet
werden,
werden, wenn
wenn sie
sie voneinander
voneinander auf
auf die
die ganze
ganze Höhe
Höhe des
des

Gebäudes
Gebäudes durch
durch eine
eine ſenkrechte
enkrechte Abſcheidung
Abcheidung getrennt
getrennt
werden,
werden, ſo
o daß
daß die
die Wohnräume
Wohnräume und
und die
die Scheuerräume
Scheuerräume
nirgends
nirgends ineinander
ineinander eingreifen.
eingreifen.

Ausnahmenvon
Ausnahmen von dieser
dieser Vorſchrift
Vorchrift können
können bei
bei der
der
von
von Scheuerräumen
Scheuerräumen in
in beſtehenden,
betehenden,
WohnWohn- und
und Scheuerräume
Scheuerräume enthaltenden
enthaltenden Gebäuden
Gebäuden zuzugelaſſen
gelaen werden,
werden, wenn
wenn keine
keine Bedenken
Bedenken wegen
wegen der
der
Vergrößerung
Vergrößerung

Feuersgefahr
Feuersgefahr entgegenstehen.
entgegenstehen.

Die
Die Scheidewand
Scheidewand kann,
kann, wo
wo nicht
nicht vermöge
vermöge der
der

Länge
Länge des
des Gebäudes
Gebäudes eine
eine Brandmauer
Brandmauer oder
oder eine
eine
andere
andere feuerſichere
feuerichere Wand
Wand herzuſtellen
herzutellen ist
ist (Art.
(Art. 88),
88), von
von

ausgemauertem
ausgemauertem Jachwerk,
Jachwerk, das
das auf
auf beiden
beiden Seiten
Seiten feuerfeuer-

||

Artikel 89.
Artikel
89.

s
s

ſicher zu
oder zu
verkleiden it,
iſt, aufgeführt
aufgeführt
icher
zu verblenden
verblenden oder
zu verkleiden
werden. Bei
Bei verschiedener
versſchiedener Höhe
Höhe der
der Gebäudeteile
Gebäudeteile it
iſt
werden.
der Dachvorprung
Dachvorſprung der
der Scheidewand
Scheidewand auf
der gegen
gegen den
den
der
auf der
niederen Teil
Teil gerichteten
gerichteten Seite,
Seite, soweit
soweit er
er nicht
nicht aus
aus
niederen
unbrennbarem Bautoffe
Bauſtoffe besteht,
besteht, in
in einer
einer gegen
gegen Feuer
Feuer
unbrennbarem
ſchitenden Weise
Weise zu
zu verblenden,
verblenden, zu
zu verkleiden
verkleiden oder
oder mit
mit
chitenden
einem geeigneten
geeigneten Anstrich
Anstrich zu
zu versehen.
versehen.
einem

(4)
(4)

Die Einrichtung
Einrichtung von
von Scheuerräumen
Scheuerräumen mit
mit nicht
nicht
Die
mehr als 120 Quadratmeter Grundfläche
Grundfläche in
in einem
einem
Gebäude,
Gebäude, das
das zugleich
zugleich Wohnräume
Wohnräume enthält,
enthält, ist
ist bei
bei
Unterlaſſung
Unterlaung einer
einer senkrechten
senkrechten Abſcheidung
Abcheidung dann
dann gegestattet,wenn
stattet, wenn die
die einzelnen
einzelnen ineinandergreifenden
ineinandergreifenden WohnWohnund
und Scheuerräume
Scheuerräume einſchließlich
einchließlich der
der Zugänge
Zugänge zu
zu erſteerteren
ren in
in jedem
jedem Stockwerke
Stockwerke durch
durch ausgemauerte,
ausgemauerte, beiderbeiderseits
seits feuerſicher
feuericher verblendete
verblendete oder
oder verkleidete
verkleidete FachwerksFachwerks-

wände
wände abgeschieden
abgeschieden und
und an
an den
den Decken
Decken und
und Böden
Böden in
in
einer
einer gegen
gegen die
die raſche
rache Weiterverbreitung
Weiterverbreitung des
des Feuers
Feuers
ſchüßenden
chüßenden Weise
Weise verwahrt
verwahrt werden.
werden. Eine
Eine ſolche
olche AbAbscheidung
scheidung und
und Verwahrung
Verwahrung kann
kann jedoch
jedoch insbesondere
insbesondere
dann
dann erlassen
erlassen werden,
werden, wenn
wenn der
der Scheuerraum
Scheuerraum im
im ErdErdhat
Grundfläche
gechoß
weniger
als
60
Quadratmeter
Grundfläche
hat
Quadratmeter
geſchoß
und
entgegenstehen.
und keine
keine Bedenken
Bedenken wegen
wegen Feuersgefahr
Feuersgefahr entgegenstehen.
(5)
Öffnungen in
in der
der Abscheidung
Abscheidung zwichen
zwiſchen WohnWohn(5)
Öffnungen
und Scheuerraum
Scheuerraum (Abs.
(Abs. 11 und
und 4)
4) sind
sind mit
mit Verschlüssen
Verschlüssen
und
zu versehen, die
die eine
eine ſchnelle
chnelle Verbreitung
Verbreitung des
des Feuers
Feuers
von einem
einem Raum
Raum auf
auf den
den andern
verhindern.
von
andern verhindern.

(6)

durch
durch

In enggebauten Ortsteilen
Ortsteilen kann,
kann, soweit
soweit nicht
nicht

Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung die
die Errichtung
Errichtung von
von Scheuern
Scheuern
von
Scheuerräumen
bei
59),
(Art.
ausgechlosen
ist
(Art.
59),
bei
Scheuerräumen
von
ist
ausgeſchlosſen
mehr als 120
Quadratmeter Grundfläche
Grundfläche an
an Stelle
Stelle
120 Quadratmeter

der
der in
in Ab.
Abſ. 11 und
und 33 vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Scheidewand
Scheidewand eine
eine
Brandmauer (Art.
(Art. 69
69 Ab.
Abſ. 11 und
und 5),
5), und
und bei
bei ScheuerScheuerBrandmauer
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Bauordnung.
Bauordnung.

Dritter Abschnitt.
Abschnitt.
Dritter

räumen von
nicht mehr
mehr als
als 120
120 Quadratmeter
räumen
von nicht
Quadratmeter Grundfläche an
an Stelle
der Abscheidung
des Abs. 4 eine der
fläche
Stelle der
Abscheidung des
Vorſchrift
des Ab.
Abſ. 11 und
und 33 entsprechende
entsprechende Scheidewand
Vorchrift des
von
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nach
nach ihrem
ihrem Ermessen
Ermessen vervon der
langt werden.
werden.
langt
(7)
(7)

Zu den
den Scheuerräumen
Scheuerräumen im
im Sinne
Sinne diees
Zu
dieſes Artikels
gehören
sie sind
sind jedoch
jedoch in das Maß
gehören auch
auch Stallungen;
Stallungen; sie
der
des Abs.
Abs. 11 dann
dann nicht
nicht einzurechnen,
einzurechnen,
der Grundfläche
Grundfläche des
wenn
mindestens ausgemauerte
ausgemauerte Fachwerkswände
Fachwerkswände
wenn sie
sie mindestens

haben
und an
an den
den Decken
Decken in
in der
der in
in Abs.
Abs. 44 bezeichneten
haben und
bezeichneten

Weise
Weise verwahrt
verwahrt sind.
sind.

Art. 90.
90.
Art.
(1)
(1)

Für Räume,
Räume, in
in denen
denen nicht
nicht bloß
bloß vorübergehend
vorübergehend
Für
größere
Mengen besonders
besonders feuergefährlicher
feuergefährlicher Stoffe
Stoffe
größere Mengen
aufbewahr
oder feuergefährliche
feuergefährliche Verrichtungen
Verrichtungen vorgeaufbewahrtt oder
vorge-

nommen
ohne Unterschied,
Unterschied, ob
ob sie
sie sich
nommen werden,
werden, ohne
sich in
in neuen
oder
älteren Gebäuden
Gebäuden befinden,
befinden, kann
kann eine
eine durchaus
oder älteren
(2)
(2)

feuerſicher
Bauart gefordert
gefordert werden
werden (vergl.
(vergl. Art. 95).
feuericheree Bauart

Auch
Auch kann,
kann,

wenn
die in
wenn die
in Abs.
Abs. 1

bezeichneten
bezeichneten

Räume
vermöge der
der Art
Art ihrer
ihrer Benützung
Benützung besondere
besondere
Räume vermöge
Gefahren
für die
die über
über ihnen
ihnen befindlichen
Gefahren für
befindlichen Geschosse

bieten,
ng oder
oder Benützung
bieten, die
die Einrichtu
Einrichtung
Benützung von Wohnungen
dieſen Gechoen
Geſchoſſen unteragt
unterſagt oder
oder nur
nur unter
nungen in
in dieen
unter

der
gestattet werden,
werden, daß
daß
der Bedingun
Bedingungg gestattet

sie von jenen

Räumen
er abgechieden
abgeſchieden werden
werden und beondere
Räumen feuersſich
feuersicher
beſondere

(3)
(3)

Treppen
Treppen und
und Zugänge
Zugänge erhalten.
erhalten.
Ebenſo
solche Räume
Räume jede
jede Art küntEbeno kann
kann für
für solche
künſtlicher
ng verboten
verboten oderdie
oderdie Herstellung
Herstellung möglicher Beleuchtu
Beleuchtung
lichſt
rer BeleuchtungsBeleuchtungs- und
und Heizungsanlagen
Heizungsanlagen
licht feuersſiche
feuersicherer
und
Feuerſchutzeinrichtungen, und
und für
für die
die
und besonderer
besonderer Feuerchutzeinrichtungen,

Artikel 90-92.
90-92.
Artikel

??
??

Gebäude, in
sie ſich
Gebäude,
in denen
denen sie
ich befinden,
befinden, die
die Anbringung
Anbringung
von Blitzableitern
Blitzableitern verlangt
verlangt werden.
werden.
von
Futter, Garben,
Stroh und
Futter,
Garben, Stroh
und dergl.
dergl. gelten
gelten nicht
nicht
als beonders
beſonders feuergefährliche
feuergefährliche Stoffe
Stoffe im
im Sinne
als
Sinne der
der
vorſtehenden
vortehenden Vorſchriften.
Vorchriften.

Art. 91.
91.
Art.

(1)
(1)

(2)
(2)

In
In Gelassen
Gelassen mit
mit Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen sind
sind die
die
Hohlräume
Hohlräume zwiſchen
zwichen den
den Deckenbalken
Deckenbalken mit
mit einer
einer gegen
gegen

raſche Weiterverbreitung
Weiterverbreitung des
rache
des Feuers
Feuers ſchüßenden
chüßenden EinEinlage
lage zu
zu versehen.
versehen.

Ausnahmen
Ausnahmen können
können bei
bei kleinen
kleinen Gebäuden
Gebäuden in
in
ländlichen
ländlichen Orten,
Orten, bei
bei Gebäuden
Gebäuden auf
auf Einzelwohnsitzen,
Einzelwohnsitzen,
Gartenhäuschen,
Gartenhäuschen, Kirchen
Kirchen und
und Hallen
Hallen mit
mit Holzdecken,
Holzdecken,
bei
bei Fabrikgebäuden
Fabrikgebäuden und
und anderen
anderen gewerblichen
gewerblichen Anlagen
Anlagen
mit
mit nicht
nicht feuergefährlichem
feuergefährlichem Betrieb,
Betrieb, ferner
ferner bei
bei RäuRäumen,
men, die
die ausschließlich
ausschließlich mit
mit zugeleiteten
zugeleiteten Dampf
Dampf oder
oder
warmem
warmem Waſser
Waser geheizt
geheizt werden,
werden, ſowie
owie überhaupt
überhaupt dann
dann
geſtattet
wenn sich
sich über
über der
der Decke
Decke nur
nur das
das
getattet werden,
werden, wenn
Dach oder
oder ein
ein unbenützter
unbenützter Dachraum
Dachraumbefindet.
Dach
befindet.
Art. 92.

(1)
(1)

Jeuerungseinrichtungen
dürfen nur
nur
Jeuerungseinrichtungen dürfen

Bechaffenheit
Beſchaffenheit
(2)
(2)

in
in

ſolchen
olchen

und
und ihrer
ihrer Beſtimmung
Betimmung nicht
nicht

zu
zu BeBe-

Räumenhergestellt
werden, die
ihrer baulichen
Räumen hergestellt werden,
die vermöge
vermöge ihrer
baulichen
denken
denken wegen
wegen JFeuersgefahr
JFeuersgefahr Anlaß
Anlaß geben.
geben.

Die
Die Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen ſind
ind ſamt
amt ihrer
ihrer UmUm-

gebung
gebung in
in feuerſicherer
feuericherer Weiſe,
Weie, insbesondere
insbesondere mit
mit den
den
erforderlichen
erforderlichen Feuerwänden,
Feuerwänden, herzuſtellen
herzutellen und
und mit
mit einem
einem
gemauerten
gemauerten Kamin
Kamin oder
oder einer
einer anderen
anderen feuersſicheren
feuersicheren
Rauchableitung
Rauchableitung in
in der
der Art
Art zu
zu verſehen,
verehen, daß
daß die
die NachNach-
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(3)
(3)

Bauordnung.
— Dritter
Bauordnung. —
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

barſchaft oder
Rauch, Ruß
Ruß
barchaft
oder das
das Publikum
Publikum nicht
nicht durch
durch Rauch,
und
wird.
und dergl.
dergl. in
in erheblichem
erheblichem Maße
Maße beläſtigt
belätigt wird.

Die
Vorſchriften des
Abſ.1 und
Die Vorchriften
des Ab.1
und 22 finden
finden auch
auch

entſprechende
entprechende Anwendung
Anwendung bei
bei der
der Aufstellung
Aufstellung von
von
Kraftmaſchinen,
Kraftmachinen, die
die durch
durch die
die Exploſion
Exploion oder
oder VerbrenVerbren-

nung
nung leicht
leicht entzündlicher
entzündlicher Stoffe,
Stoffe, wie
wie Gas,
Gas, Petroleum,
Petroleum,
Benzin
Benzin und
und dergl.,
dergl., betrieben
betrieben werden.
werden.
(4)
Beielektriſchen
(4)
Bei elektrichen und
und anderen
anderen BeleuchtungseinrichBeleuchtungseinrichtungen
tungen in
in und
und an
an Gebäuden
Gebäuden ſowie
owie bei
bei Kraftanlagen
Kraftanlagen
ſind
ind die
die Rückſichten
Rückichten auf
auf Geſundheit,
Geundheit, Sicherheit
Sicherheit und
und
(5)
(5)

Feuersgefahr
Feuersgefahr zu
zu wahren.
wahren.
Bestehende
Bestehende Einrichtungen,
Einrichtungen, die
die gegen
gegen diese
diese VorVorſchrifſten
chriften oder
oder die
die zu
zu ihrem
ihrem Vollzug
Vollzug erlaſſenen
erlaenen BeſtimBetimmungen
mungen versſtoßen,
verstoßen, ſind
ind entſprechend
entprechend abzuändern,
abzuändern, ſoo-

bald
bald dies
dies erhebliche
erhebliche Gründe
Gründe erheiſchen.
erheichen.
Art. 93.
93.
Art.

(1)
(1)

Treppen,
Treppen, Galerien,
Galerien, Gänge,
Gänge, Balkone,
Balkone, Altane
Altane
und
ſowie Perſonenund dergl.,
dergl., owie
Peronen- und
und Warenaufzüge,
Warenaufzüge, Keller-,
Keller-,

Schachtin den
den Böden
Böden und
und
Schacht- und
und ähnliche
ähnliche Öffnungen
Öffnungen in
Wänden der
Bedürfnis und,
Wänden
der Gebäude
Gebäude ſind
ind nach
nach Bedürfnis
und, ſoweit
oweit
es
es die
die Zweckbeſtimmung
Zweckbetimmung gestattet,
gestattet, mit
mit SicherheitsvorSicherheitsvorrichtungen
richtungen zu
zu versehen.
versehen.
(2)
Bei
(2)
Bei der
der Errichtung
Errichtung von
von größeren
größeren Kirchen
Kirchen und
und

Schulen,
Schulen, ständigen
ständigen Theatern
Theatern und
und ähnlichen
ähnlichen großen
großen VerVerſammlungsräumen,
ammlungsräumen, größeren
größeren Krankenhäuſern,
Krankenhäuern, StrafStrafanſtalten,
antalten, Fabrikgebäuden,
Fabrikgebäuden, Warenhäuſern,
Warenhäuern, Gaſthöfen
Gathöfen
und
beſonders hohen
hohen Gebäuden
Gebäuden mit
vielen Wohnungen,
und beonders
mit vielen
Wohnungen,
ſowie
owie von
von ſonſtigen
ontigen Gebäuden,
Gebäuden, die
die zur
zur Aufnahme
Aufnahme einer
einer
großen
großen Zahl
Zahl von
von Menſchen
Menchen zu
zu dienen
dienen beſtimmt
betimmt sind,
sind,
müſſen
müen die
die Gänge,
Gänge, Treppen
Treppen und
und Türen
Türen von
von ſolcher
olcher
Größe,
Größe, Anzahl
Anzahl und
und Art,
Art, sowie
sowie in
in ſolcher
olcher Lage
Lage herher-

Artikel 93
93 u.
u. 94.
94.
Artikel
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Feuer
von Feuer
Zutritt von
den Zutritt
gegen den
sie gegen
daß sie
gestellt werden, daß

Menſchen,
daß Menchen,
und daß
ſind, und
und Rauch
Rauch möglichſt
möglicht geſchütßt
gechütßt ind,
und

der
Fall der
ich in
in den
den Gebäuden
Gebäuden befinden,
befinden, dieſe
diee im
im Fall
die ſich
Not
Not raſch
rach und
und gefahrlos
gefahrlos verlaſſen
verlaen können.
können.
n, die
Einrichtungen,
die gegen
gegen dieſe
diee VorVorBestehende Einrichtunge
(3)

chriften verſtoßen,
vertoßen, sind
sind entſprechend
entprechend abzuändern,
abzuändern, ſooſchriften

erhebliche Gründe
Gründe erheiſchen.
erheichen. Der
Der Abſ.
Ab. 22 des
des
bald dies erhebliche
Art.
Art. 43
43 findet
findet entſprechend
entprechendee Anwendung.
Anwendung.
Art. 94.
Art.
94.

[

(1)

Erdder Erdunter der
Wohn- oder
ganz unter
Schlafgelaſſe ganz
oder Schlafgelae
oberfläche
anzulegen
iſt
verboten.
In
Räumen,
oberfläche anzulegen it verboten. In Räumen, die
die

zum
Teil unter
unter der
der Erdoberfläche
Erdoberfläche liegen
liegen (Unterge(Untergezum Teil
ſchoſſe),
choe), sind
sind WohnWohn- oder
oder Schlafgelaſſe
Schlafgelae dann
dann zulässig,
zulässig,
die nötigen
nötigen Einrichtungen
Einrichtungen zum
zum Schuß
Schuß der
der Räume
Räume
wenn die
und
und Wandungen
Wandungen gegen
gegen Feuchtigkeit
Feuchtigkeit getroffen
getroffen sind
sind und
und

ausreichenden LichtLicht- und
und Luftzutritt
Luftzutritt geſorgt
georgt iſt.
it.
für ausreichenden
Die
Die gleichen
gleichen Rückſichten
Rückichten sind
sind auch
auch bei
bei Arbeitsgelaſsen,
Arbeitsgelasen,
ich zum Teil
Teil oder
oder ganz
ganz unter
unter der
der Erdoberfläche
Erdoberfläche
die ſich

von
befinden, soweit sie zum
längeren Aufenthalte
Aufenthalte von
zum längeren
Menchen
dienen, zu
zu wahren.
wahren. Durch
Durch Verordnung
Verordnung und,
und,
Menſchen dienen,
ſoweit eine
oweit
eine ſolche
olche nicht
nicht beſteht,
beteht, durch
durch Ortsbauſatung
Ortsbauatung
in
kann die
die Anlegung
Anlegung von
von WohnWohn- oder
oder Schlafgelassen
Schlafgelassen in
Untergechossen,
owie die
die Anlegung
Anlegung von
von Arbeitsgelassen
Arbeitsgelassen
Untergeſchosſsen, ſowie
in
Räumen verboten
verboten werden,
werden, die
die ſich
ich ganz
ganz unter
unter der
der
in Räumen
Erdoberfläche befinden.
befinden.
Erdoberfläche

(2)

Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung und,
und, soweit
soweit eine
eine ſolche
olche
Durch

Zunicht beſteht,
beteht, durch Verordnung
Verordnung können
können über
über die
die ZuDachwohnungen,
von
läigke
und die
die Einrichtung
Einrichtung von Dachwohnungen,
läſſigke itit und
im
owie
Schlaf- und
und Arbeitsgelaſſen
Arbeitsgelaen im
ſowie von Wohn-, SchlafDachraum
Vorchriften erteilt
erteilt werden.
werden.
Dachraum Vorſchriften

|
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Art. 95.
95.
Art.

(1)
(1)

| III
IM |
II IDMNIDA—ITÄD
IDMNIDA—ITÄD

Für
eigenFür Bauten,
Bauten, bei
bei denen
denen vermöge
vermöge ihrer
ihrer eigenartigen Beschaffenheit
artigen
Beschaffenheit oder
oder Bestimmung
Bestimmung die
die allgemeiallgemeinen
nen baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorſchriften
Vorchriften nicht
nicht genügen,
genügen, um
um
Leben, Geundheit
Geſundheit und
und Eigentum
Eigentum zu
Leben,
zu ſchützen
chützen und
und die
die
Besitzer
oder Bewohner
Bewohner der
der benachbarten
Grundſtücke
Besitzer oder
benachbarten Grundtücke
oder
oder das
das Publikum
Publikum überhaupt
überhaupt vor
vor ſchweren
chweren Gefahren,
Gefahren,
Belätigungen zu bewahren, sind von
Nachteilen oder Beläſtigungen
der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde hinsichtlich
hinsichtlich der
der Stellung,
Stellung, Höhe,
Höhe,

Bauart
Bauart oder
oder Einrichtung
Einrichtung strengere
strengere als
als die
die denallgeden allge-

meinen
meinen polizeilichen
polizeilichen Beſtimmungen
Betimmungen des
des Gesetzes
Gesetzes (Art.1
(Art.1

IMMI
IMMI
|)|)

||
Ih
Ih ||

||

MM
MM

(2)
(2)

||

| |
||

|

HI

| |

''

||

||
§§

sind, ständige Theater und Zirkusgebäude,

|

Warenhäuſer, große
große Geſchäftshäuſer
und ähnliche
ähnliche GeGeWarenhäuer,
Gechäftshäuer und
bäude,
zur Lagerung
brennbarer
bäude, die
die zur
Lagerung großer
großer Mengen
Mengen brennbarer
Stoffe und
und zugleich
zugleich zur
zur Aufnahme
Aufnahme einer
einer großen
großen Zahl
Zahl
Stoffe

||
||
||

von Menchen
Menſchen dienen,
dienen, ferner
ferner gewerbliche
gewerbliche BetriebsBetriebsvon
stätten, die ehr
ſehr starke Feuerungen erfordern, eine be-

|

I .I
.I
I

!!

Als ſolche
olche Bauten
Bauten sind
sind anzuſehen:
anzuehen: Krankenhäuſer,
Krankenhäuer,
Als

||

Bauten,
die zur
zur Aufbewahrung
Sprengſtoffen bebeBauten, die
Aufbewahrung von
von Sprengtoffen

timmt
ſtimmt

||

[|[|
[NW

Abſ.
Ab. 1)
1) entſprechenden
entprechenden Vorſchriften
Vorchriften inſoweit
inoweit zu
zu erteilen,
erteilen,
als
als es
es zur
zur Abwendung
Abwendung der
der aus
aus der
der beſonderen
beonderen Art
Art der
der
Anlage
Gefahren, Nachteile
oder BeBeAnlage sich
sich ergebenden
ergebenden Gefahren,
Nachteile oder
läſtiqungen
lätiqungen geboten
geboten erſcheint.
ercheint.

Belaſtung oder
sonders große Belatung
oder Erſchütterung
Erchütterung der
der GeGe-

bäude, einen starken Abgang unreiner Stoffe oder eine
erhebliche Luftverchlechterung
Luftverſchlechterung verursachen.
verursachen.
erhebliche

Art. 96.
96.
Art.
Die
Die Vorschriften
Vorschriften der
der Art.
Art. 67,
67, 68,
68, 70,
70, 71,
71, 783,
783, 80,
80,

85,
85, 86,
86, 88
88 bis
bis 983,
983, 94
94 Abſ.
Ab. 11 Saß
Saß 22 und
und 33 und
und des
des
Art.
Art. 95
95 Abſ.
Ab. 11 können
können durch
durch Verordnung
Verordnung und,
und, soweit
soweit

Artikel
Artikel 95-97.
95-97.

81
81

eine ſolche
eine
olche nicht
nicht besteht,
besteht, durch
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung näher
näher
beſtimmt werden.
betimmt
werden.

Art. 97.
97.
Art.

(1)
(1)

Künſtleriſch oder
Küntlerich
oder geſchichtlich
gechichtlich wertvolle
wertvolle Bauwerke
Bauwerke
(Baudenkmale)
Gesamt(Baudenkmale) sollen
sollen in
in ihrem
ihrem Beſtand
Betand und
und Gesamtbild möglicht
möglichſt erhalten
erhalten werden.
werden.
bild

(2)
(2)

Zu
Zu dieſem
dieem Zweck
Zweck ſind
ind Neubauten
Neubauten und
und BauverBauver-

änderungen
änderungen am
am Äußern
Äußern der
der Baudenkmale
Baudenkmale oder
oder in
in deren
deren

Umgebung,
Umgebung, wodurch
wodurch

die
die Wirkung
Wirkung der
der Baudenkmale
Baudenkmale

wesentlich
wesentlich beeinträchtigt
beeinträchtigt würde,
würde, von
von der
der BaupolizeiBaupolizeibehörde
behörde zu
zu untersagen.
untersagen. Vor
Vor der
der Untersagung
Untersagung iſt
it ein
ein
Gutachten
Gutachten der
der ſstaatlich
staatlich bestellten
bestellten Kunſstverſtändigen
Kunstvertändigen
einzuholen
einzuholen und
und dem
dem Bauenden
Bauenden Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu einer
einer
Äußerung
Äußerung darüber
darüber zugeben.
zu geben.

(3)
(3)

Wenn
die zur
zur Erhaltung
Wenn dem
dem Bauenden
Bauenden durch
durch die
Erhaltung
des küntlerichen
künſtleriſchen oder
oder geschichtlichen
geschichtlichen Werts
Werts des
des BauBaudes
denkmals erforderliche
erforderliche Ünderung
Ünderung der
der Bauausführung
Bauausführung
denkmals
ein erheblicher
erheblicher Mehraufwand
Mehraufwand oder
oder ont
ſonſt ein
ein weentweſentein
licher Schaden
Schaden entstünde,
entstünde, kann
kann er
er Eraß
Erſaß des
des Schadens
licher
Schadens
oder wahlweise
wahlweise statt
statt des
oder
des Schadenserſates,
Schadenserates, falls
falls er
er
Eigentümer
Eigentümer des
des Baudenkmals
Baudenkmals oder
oder Nachbargrundſtücks
Nachbargrundtücks

(Abs.
(Abs. 2)
2) ist,
ist, desſen
desen Erwerbung
Erwerbung durch
durch die
die Gemeinde
Gemeinde oder
oder

den
den Staat
Staat beanſpruchen.
beanpruchen.
(4)
(4)

Über
Über das
das Zutreffen
Zutreffen der
der Voraussetzungen
Voraussetzungen des
des
erhobenen Anspruchs
erhobenen
Anspruchs hat
hat die
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde zu
zu ererkennen.
kennen. Erachtet
Erachtet sie
sie ihn
ihn für
für nicht
nicht gerechtfertigt,
gerechtfertigt, ſo
o hat
hat
sie
sie die
die Bauausführung
Bauausführung zu
zu unterſagen
unteragen und
und es
es sind
sind gegen
gegen
die
die Untersagung
Untersagung Beschwerde
Beschwerde und
und Rechtsbeſchwerde
Rechtsbechwerde nach
nach
Art.
Art. 115
115 Abſ.
Ab. 22 bis
bis 55 statthaft.
statthaft. Wird
Wird aber
aber der
der AnAn-

ſpruch
pruch als
als begründet
begründet erachtet,
erachtet, ſo
o hat
hat die
die BaupolizeiBaupolizeiBauordnung.
Bauordnung.

6
6

82
82

Bauordnung.
+Dritter
Bauordnung. +
Dritter Abschnitt.
Abschnitt.

behörde hievon
und der
zuſtändigenſtaatbehörde
hievon der
der Gemeinde
Gemeinde und
der zutändigen
taatlichen Behörde
unverzüglich Mitteilung
zu machen.
lichen
Behörde unverzüglich
Mitteilung zu
machen.

Wird
Staat der
Wird von
von der
der Gemeinde
Gemeinde und
und dem
dem Staat
der

erhobene Anspruch
Erklärung hiererhobene
Anspruch abgelehnt
abgelehnt oder
oder eine
eine Erklärung
hier-

über
über innerhalb
innerhalb der
der Friſt
Frit von
von drei
drei Monaten
Monaten ſeit
eit dem
dem
Empfang
Empfang der
der Mitteilung
Mitteilung der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nicht
nicht
abgegeben,
in
abgegeben, ſo
o kann
kann die
die Bauausführung
Bauausführung aus
aus dem
dem in
Abſ. 22 bezeichneten
bezeichneten Grunde
Grunde nicht
nicht unteragt
unterſagt werden.
werden.
Ab.
Erklärt sich
sich dagegen
dagegen die
die Gemeinde
Gemeinde oder
oder der
der Staat
Staat zur
Erklärt
zur

Gewährung
Gewährung des
des Schadensersſates
Schadensersates oder
oder zur
zur Erwerbung
Erwerbung
bereit, ſo
der Betrag
bereit,
o wird
wird erforderlichenfalls
erforderlichenfalls der
Betrag des
des

Schadensersſates im
im Rechtsweg
Rechtsweg fetgetellt
feſtgeſtellt und
und erfolgt
Schadensersates
erfolgt
die Fettellung
Feſtſtellung der
der Entschädigung
Erwerbung
die
Entschädigung für
für die
die Erwerbung
durch das
das Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern unter
unter entprechenentſprechendurch

der Anwendung
Anwendung der
der Bestimmungen
Bestimmungen des
des Art.
Art. 46
Ziff. 33
der
46 Ziff.

letter Unterabſaß
des Zwangsenteignungsgeetes
Zwangsenteignungsgeſetes und
und
letter
Unterabaß des

des Art.
Art. 210
210 Abs.
Abs. 11 des
des Ausführungsgeeßes
Ausführungsgeſeßes zum
zum Bürdes
Bürgerlichen
gerlichen Gesetzbuch.
Gesetzbuch.
Die Bestimmungen
Die
Bestimmungen in
in Abſ.
Ab. 22 bis
bis 55 kommen
kommen zur
zur
entſprechenden
entprechenden Anwendung
Anwendung für
für Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten am
am
Äußern
Äußern der
der Baudenkmale
Baudenkmale oder
oder in
in deren
deren Umgebung.
Umgebung.
Durch
Durch Verordnung
Verordnung werden
werden Vorschriften
Vorschriften über
über die
die
Grundsätze
Grundsätze für
für die
die Anlegung
Anlegung eines
eines Verzeichnisses
Verzeichnisses der
der

Bauwerke,
Bauwerke, denen
denen die
die Eigenſchaft
Eigenchaft von
von Baudenkmalen
Baudenkmalen
zukommt
zukommt (Denkmalverzeichnis),:
(Denkmalverzeichnis),: über
über die
die Obliegenheiten
Obliegenheiten

der
der ſtaatlich
taatlich bestellten
bestellten Kunstverſtändigen
Kunstvertändigen sowie
sowie über
über

das
das Verfahren
Verfahren erlaſſen.
erlaen. Ebenso
Ebenso erfolgt
erfolgt die
die BeſtimBetimmung
mung der
der nach
nach Abſ.
Ab. 44 zuſtändigen
zutändigen staatlichen
staatlichen Behörde
Behörde
durch
durch Verordnung.
Verordnung. Durch
Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung können
können über
über
den
den räumlichen
räumlichen Umfang,
Umfang, in
in dem
dem die
die Umgebung
Umgebung der
der
Baudenkmale
Baudenkmale unter
unter den
den Schutz
Schutz der
der Beſtimmungen
Betimmungen der
der
Abs.
Abs. 22 bis
bis 66 fällt,
fällt, Vorschriften
Vorschriften erlaſſen
erlaen werden.
werden.

Artikel
Artikel 98.
98.

83
83

Art. 98.
98.
Art.

(1)
(1)

Neubauten und
und Bauveränderungen,
Bauveränderungen, durch
durch die
die ein
ein
Neubauten
eigenartiges
eigenartiges Orts-,
Orts-, StraßenStraßen- oder
oder Landſchaftsbild
Landchaftsbild

gröblich
gröblich verunſtaltet
veruntaltet würde,
würde, ſollen
ollen vermieden
vermieden werden.
werden.

Solche
Solche Bauausführungen
Bauausführungen sind
sind nach
nach Vernehmung
Vernehmung der
der
ſtaatlich
taatlich bestellten
bestellten Kunſstverſtändigen
Kunstvertändigen von
von der
der BauBaupolizeibehörde
polizeibehörde zu
zu unterſagen,
unteragen, wenn
wenn durch
durch ihre
ihre UnterUnterlaſſung
laung oder
oder Änderung
Änderung die
die Verunsſtaltung
Verunstaltung ohne
ohne wesentwesentliche
liche Schädigung
Schädigung des
des Beteiligten
Beteiligten abgewendet
abgewendet werden
werden

kann.
kann.

Durch
Durch Ortsbauſatßung
Ortsbauatßung können
können hierüber
hierüber nähere
nähere

Vorſchriften
Vorchriften getroffen
getroffen werden.
werden.

]]

||
||

(2)
(2)

Durch
Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung kann
kann beſtimmt
betimmt werden,
werden,
daß
daß die
die Außenſeiten
Außeneiten der
der Gebäude,
Gebäude, die
die von
von öffentlichen
öffentlichen

Wegen
Wegen und
und Plätzen
Plätzen aus
aus dauernd
dauernd ſichtbar
ichtbar bleiben,
bleiben, ententprechend der
der Zweckbeſtimmung
Zweckbetimmung der
der Gebäude
Gebäude und
und ſooſprechend

weit
weit es
es ohne
ohne namhafte
namhafte Steigerung
Steigerung der
der

Baukoſten
Baukoten

möglich
möglich iſt,
it, ein
ein ihrer
ihrer Umgebung
Umgebung angemessenes,
angemessenes, gegefälliges
fälliges Äußere
Äußere nach
nach Bauſtoff,
Bautoff, Form
Form und
und Farbe
Farbe erhalerhal-

ten.
ten. Auch
Auch können
können durch
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung für
für einzelne
einzelne
Ortsteile
Ortsteile oder
oder Ortsstraßen
Ortsstraßen weitergehende
weitergehende AnforAnfor-

derungen
derungen hinsichtlich
hinsichtlich des
des Äußeren
Äußeren der
der Gebäude
Gebäude gestellt
gestellt
werden.
werden.

(3)
(3) ;;

Durch
Durch Ortsbauſatßung
Ortsbauatßung und,
und, soweit
soweit eine
eine ſolche
olche
nicht
nicht beſteht,
beteht, durch
durch Verordnung
Verordnung kann
kann die
die Anbringung
Anbringung
neuer
neuer und
und die
die Belaſſung
Belaung vorhandener
vorhandener Reklameſchilder,
Reklamechilder,
Schaukästen
Schaukästen und
und Aufschriften
Aufschriften unterſagt
unteragt werden,
werden, wenn
wenn
dadurch
dadurch ein
ein Orts-,
Orts-, StraßenStraßen- oder
oder Landſchaftsbild
Landchaftsbild verver-

oder die
unſtaltet
untaltet oder
die Erscheinung
Erscheinung von
von Baudenkmalen
Baudenkmalen
beeinträchtigt
wird.
Darüber,
ob
im
beeinträchtigt wird. Darüber, ob im einzelnen
einzelnen Fall
Fall die
die
Voraussetzungen
Voraussetzungen eines
eines Verbots
Verbots zutreffen,
zutreffen, entſcheiden
entcheiden
die Verwaltungsbehörden endgültig.
s»

die Verwaltungsbehörden endgültig.

s»

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Vierter
Vierter Abschnitt.
Abschnitt.

Vierter
Vierter Abſchnitt.
Abchnitt.

Baulasſtenbuch.
Baulastenbuch.
Art. 99.
99.
Art.
(1)
(1)

In jeder
zu
In
jeder Gemeinde
Gemeinde iſt
it ein
ein Baulaſtenbuch
Baulatenbuch zu
führen. Die
jedermann geführen.
Die Einſicht
Einicht dieſes
diees Buches
Buches iſt
it jedermann
gestattet,
stattet, der
der ein
ein berechtigtes
berechtigtes Interesse
Interesse darlegt;
darlegt; unter
unter
der gleichen
Vorausſetßung werden
der
gleichen Vorausetßung
werden auf
auf Verlangen
Verlangen bebe.. glaubigte
glaubigte Abſchriften
Abchriften gegen
gegen Koſtenerſatz
Koteneratz erteilt.
erteilt.

(2)
(2)

In
In das
das Baulaſstenbuch
Baulastenbuch sind
sind die
die nach
nach Art.
Art. 20
20
und
und 24
24 begründeten
begründeten Verpflichtungen
Verpflichtungen zur
zur Leiſtung
Leitung von
von

Kanal-,
Kanal-, StraßenStraßen- und
und anderen
anderen Koſtenbeiträgen
Kotenbeiträgen einzueinzutragen.
tragen. Besteht
Besteht eine
eine ſolche
olche Verpflichtung
Verpflichtung zu
zu Recht,
Recht, ſo
o

hat
hat ihr
ihr Eintrag
Eintrag die
die Wirkung,
Wirkung, daß
daß sie
sie als
als öffentlichöffentlich-

JJ
||
||

rechtliche
Laſt auf
rechtliche Lat
auf dem
dem Grundstück
Grundstück des
des Verpflichteten
Verpflichteten
ruht
und auf
ruht und
auf die
die Nachfolger
Nachfolger im
im Eigentum
Eigentum übergeht.
übergeht.
Außerdem haftet
haftet jeder
jeder Eigentümer
Außerdem
Eigentümer persſönlich
persönlich für
für die
die
während
Dauer ſeines
während der
der Dauer
eines Eigentums
Eigentums fällig
fällig geworgewordenen Leiſtungen.

|

|
||

(3)
(3)

denen Leitungen.

Die
2) kommt
kommt beſonDie gleiche
gleiche Wirkung
Wirkung (Abſ.
(Ab. 22 Satz
Satz 2)
beon-

deren,
deren, nicht
nicht
Vorſchriften
Vorchriften
pflichtungen
pflichtungen

ſchon
chon aus
aus den
den allgemeinen
allgemeinen baupolizeilichen
baupolizeilichen
sich ergebenden
ergebenden öffentlich-rechtlichen
sich
öffentlich-rechtlichen VerVerzu, die
die hinsichtlich
hinsichtlich der
zu,
der Unterlassung
Unterlassung der
der

Überbauung
Überbauung oder
oder hinsichtlich
hinsichtlich der
der Art
Art der
der Überbauung
Überbauung
eines
eines Grundſtücks
Grundtücks oder
oder eines
eines bestimmten
bestimmten Teiles
Teiles desdesſelben
elben von
von dem
dem Eigentümer
Eigentümer der
der BaupolizeiBaupolizei- oder
oder der
der
Gemeindebehörde
Gemeindebehörde gegenüber
gegenüber übernommen
übernommen werden,
werden, wenn
wenn
ſie
in das
eingetragen sind.
ie in
das Baulastenbuch
Baulastenbuch eingetragen
sind. ErErklärungen,
klärungen, durch
durch die
die solche
solche Verpflichtungen
Verpflichtungen übernommen
übernommen
werden, müssen,
um rechtsverbindlich
rechtsverbindlich zu
werden,
müssen, um
zu sein,
sein, ſchriftlich
chriftlich

Artikel 99.
99.
Artikel

85
85

Rechtsgültigkeit
die Rechtsgültigkeit
iſt die
übrigen it
im übrigen
abgegeben werden; im
bürdes bürBeſtimmungen des
den Betimmungen
nach den
solcher Erklärungen nach
gerlichen
gerlichen Rechts
Rechts zu
zu beurteilen.
beurteilen.
Sinn
im Sinn
einer Baulaſt
Baulat im
Soll durch übernahme einer
(4)
des Abſ.
Ab. 3 die zulässige
zulässige Überbauung
Überbauung eines
eines Grundſtücks
Grundtücks
oder Höhe
Höhe zugunsten
zugunsten eines
eines Nachbarn
Nachbarn ververnach Fläche oder
o iſt
it der
der Eintrag
Eintrag in
in das
das BaulaſtenBaulatenringert werden, ſo
buch nur zulässig, wenn
wenn auch
auch diejenigen
diejenigen zuſtimmen,
zutimmen,

im Grundbuch
Grundbuch eingetragene
eingetragene Rechte
Rechte an
an dem
dem zu
zu
deren im
betroffen
Baulast
die
durch
belatenden Grundstücke
Grundstücke durch die Baulast betroffen
belaſtenden

werden. Diese Huſtimmung
Hutimmung iſt
it nicht
nicht erforderlich,
erforderlich,
der Baulaſt
Baulat nach
nach Lage
Lage des
des Falles
Falles
wenn die Übernahme der
hörde
unschädlich iſt.
it. Hierüber
Hierüber hat
hat die
die Schätzungsbe
Schätzungsbehörde

geſeßes zum
40 des
des Ausführungs
Ausführungsgeeßes
zum BürgerBürger(Art. 39 und 40

Diese
Diese BeBestimmungen kommen
kommen zur
zur entsprechende
entsprechendenn Anwendung,
Anwendung,
eines Grundstücks
Grundstücks eine
eine Baulaſt
Baulat
wenn der Eigentümer eines

endgültig zu
zu entſcheiden.
entcheiden.
lichen Gesetzbuch) endgültig

eigenen benachbarten
benachbarten Grundſtücks
Grundtücks bebezugunsten eines eigenen

stellt, auf dem nicht
nicht dieſelben
dieelben Rechte
Rechte Dritter
Dritter ruhen.
ruhen.
ns dieses
des Inkrafttrete
Inkrafttretens
dieses Geſeßes
Geeßes
Die zur Zeit des
bereits übernommen
übernommenen
Baulaten bleiben
bleiben in
in ihrem
ihrem
en Baulaſten
d
Rechtsbeſtan
unverändert.
Rechtsbetand unverändert.
Baueiner BauRechtsbeſtand einer
(6)
über den bestrittenen
bestrittenen Rechtsbetand
in
Streit in
der Streit
ch der
wennſi
lat
ich
wird, wenn
Abſ. 33 wird,
laſt im Sinn des Ab.
iGenehm
der
wegen
ren
Verfah
en
baupolizeilichen
Verfahren wegen der Genehmizeilich
dem baupoli
Genachgeſuchte Gedie nachgeuchte
und die
gung eines Baugeſ
Baugeuchs
uchs ergibt und

(5)

der
Nichtbestand der
den Nichtbestand
oder den
nehmigung
Bestandd oder
ung durch den Bestan
nehmig

Gedas Geüber das
ren über
Baulatt beding
bedingtt ist,
ist, in
in dem
dem Verfah
Verfahren
Baulaſ
der
eines
Klage
auf
nehmigungsgeuch,
andernfalls
auf
Klage
eines
der
falls
andern
ſuch,
nehmigungsge
alsbalder
an
er
wenn
mer,
beteiligten
Grundeigentümer,
wenn
er
an
der
alsbalbeteiligten Grundeigentü
rechtliches
ein rechtliches
erhältnisses ein
digen Festste
Feststellung
Rechtsverhältnisses
llung des Rechtsv
gemäß
tungsgerichten gemäß
Interese
den Verwal
Verwaltungsgerichten
ſſe hat, von den
Interes

||

||

86
86

||

Art. 10
10 des
des Gesetzes
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege
Art.

Bauordnung.
Bauordnung.

Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.

entſchieden.
entchieden.

M IMAI
MMI

I

||
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MI

MI
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(7)
(7)

über
Führung des Bauüber die
die Einrichtung
Einrichtung und
und Führung

laſtenbuches, über das Verfahren bei Begründung von
.. Baulasten,
über die
Baulasten, über
die Vermerkung
Vermerkung der
der zur
zur Zeit des Inkrafttretens
Gesetzes bereits
bereits übernommenen
krafttretens dieſes
diees Gesetzes
Baulasten,
der nach
nach Art.
Art. 22
22 Abi.
Abi. 44 begründeten
begründeten AnBaulasten, der
ſprüche
und anderer
anderer Verpflichtungen
Verpflichtungen öffentlichöffentlichprüche einzelner
einzelner und
rechtlicher
Art, sowie
sowie über
über die
die Kotentragung
Koſtentragung werden
rechtlicher Art,
die näheren
näheren Bestimmungen
Bestimmungen im
im Verordnungswege
Verordnungswege gedie
ge-

troffen.
troffen.

Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.

M
M
||

Zuständigkeit
Zuständigkeit der
der Behörden,
Behörden, Verfahren
Verfahren und
Kosten
in
Bauſachen.
Kosten in Bauachen.

I
I ||

Art.
Art. 100.
100.

||

MI
MI
[H|
[H|

Einer
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung bedürfen:
bedürfen:
Einer baupolizeilichen
1.
Gebäude, alle
alle AnAn- oder
oder Aufbauten
Aufbauten und
1. neue
neue Gebäude,
Änderu
ngen des
des Umfangs
Umfangs der
der Überbauung
Überbauung einer
Änderungen
Grundfl
äche oder
oder der
der Höhe
Höhe betehender
beſtehender Gebäude,
Gebäude,
Grundfläche
mit
me der
inArt
. 101
101 Abs.
Abs. 11 Nr.
Nr. 1 bezeichmit Ausnah
Ausnahme
der in
Art.
neten
en und
und Schiebungen
Schiebungen von
neten Fälle,
Fälle, ſowie
owie Hebung
Hebungen
Gebäude
n;
Gebäuden;
2.
führungen am
am Äußeren
2. ſonſtige
ontige Bauaus
Bauausführungen
Äußeren der Gebäude,
Abſ.1 Nr:
bäude, soweit
soweit sie
sie nicht
nicht nach
nach Art.
Art. 101
101 Ab.1
Nr: 2
ohne
ng einer
eilichen GenehmiGenehmiohne Einholu
Einholung
einer baupoliz
baupolizeilichen
tatthaftt sind;
gung ſtatthaf
3.
folgende
führungen im
3. folgende Bauaus
Bauausführungen
im Innern
Innern der Ge-

bäude:

Artikel 100.
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oder
Erneuerung oder
die Erneuerung
und die
Herstellung
neuer und
ng neuer
a) die Herstellu
einrichFeuerungs
er
beſtehend
Veränderung
betehender
FeuerungseinrichVeränderung

Aufdie Aufum die
bloß um
nicht bloß
ſich nicht
es ich
tungen, inofern
inſofern es
einer
oder einer
Herdes oder
stellung eines Zimmerofens,
Zimmerofens, Herdes

dienenden
Zwecken dienenden
häuslichen Zwecken
sonstigen, lediglich
lediglich häuslichen

Kaminen
bestehenden Kaminen
an bestehenden
Feuerungseinrichtung
Feuerungseinrichtung an
Zwecken
gleichen Zwecken
umdie
und Feuerwänden
die gleichen
Feuerwänden oder um
Gasoder
Gasofens
dienende Aufstellung
eines
Gasofens
oder
Gaseines
ng
Aufstellu
handelt;
herdes handelt;
herdes
Veränderung
weſentliche Veränderung
und weentliche
b) die Hertellung
Herſtellung und
Schächten
anderen Schächten
und anderen
von Treppen sowie Licht- und

Stockvollen Stockzwei vollen
in Gebäuden von mehr als zwei
von
sowie von
Personenaufzügen sowie
werken, ferner von Personenaufzügen

Trageiner Tragmit einer
Führungen mit
Aufzügen in feten
feſten Führungen

ks;
50 ks;
als 50
mehr als
von mehr
kraft von
kraft
Brandin BrandÖffnungen in
c) die Anbringung
von Öffnungen
Anbringung von
änden
Scheidew
gebotenen
mauern und ontigen
ſonſtigen gebotenen Scheidewänden
89);
88, 89);
70, 88,
69, 70,
Art. 69,
(vergl. Art.
(vergl.
Gein GeScheidewände in
d) die Beseitigung
Beseitigung belasteter Scheidewände
Stockwerken;
vollen Stockwerken;
bäuden mit mehr als zwei
zwei vollen

Gein Gee) die Einrichtung
Scheuerräumen in
Einrichtung von Scheuerräumen
die
sowie die
bäuden mit Feuerungseinrichtungen,
Feuerungseinrichtungen, sowie

von
Veränderung von
weſentliche Veränderung
Einrichtung
Einrichtung und weentliche
VerarHerstellung, Verarzur Herstellung,
die zur
sonstigen Räumen, die

Stoffe
brennbarer Stoffe
leicht brennbarer
beitung oder Lagerung leicht
dienen;
dienen;

Wohn-,
zu Wohn-,
Räumen zu
) die Umwandlung
von Räumen
Umwandlung von
ſolche
eine olche
wenn eine
Schlaf- oder Arbeitsgelassen,
Arbeitsgelassen, wenn
Räume
der
Anlage
der
Zweckbestimmung
bei
der
Anlage
der
Räume
bei
Zweckbestimmung
war;
vorgeſehen war;
nicht vorgeehen
nicht
Veränderung
weſentliche Veränderung
oder weentliche
s) die Einrichtung
Einrichtung oder
Aborten;
von Aborten;
von

Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abchnitt.
Abſchnitt.
Bauordnung. ~

h)
Vornahme anderer
anderer Bauten,
Bauten, deren
deren Aush) die
die Vornahme
führung nach
nach den
den hiefür
hiefür bestehenden
bestehenden besonderen
besonderen
führung
Bestimmungen im
im einzelnen
einzelnen Falle
Falle durch
durch die
Bestimmungen
die
Baupolizeibehörde zu
zu regeln
regeln ist,
ist, insbesondere
insbesondere
Baupolizeibehörde
die Erneuerung
Erneuerung oder
oder wesentliche
wesentliche Änderung
Änderung von
die
Einrichtungen, die
die mit
mit den
den allgemeinen
allgemeinen VorEinrichtungen,
stehen;
Widerspruch stehen;
in Widerspruch
ſchriften in
chriften
4.
4. die
die Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung und
und Veränderung
Veränderung von

Stützmauern, Einfriedigungsmauern
Einfriedigungsmauern und
und anderen
anderen
Stützmauern,
feſten Einfriedigungen
Einfriedigungen auf
auf Steinsockeln
Steinsockeln an
feten
an Orts-

ſtraßen und
und öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
und Plätzen,
Plätzen, an
traßen
Baulinien oder
oder in
in der
der Nähe
Nähe von
von Gebäuden,
Gebäuden, die
Baulinien
die
gleichzeitig ausgeführt
ausgeführt werden
werden sollen
sollen und
und der
der Gegleichzeitig
unterstehen;
nehmigungspflicht unterstehen;
nehmigungspflicht

or

or .. die
die

Herſtelung und
und Veränderung
Veränderung von
von Kellern,
Hertelung
Kellern,
Brunnen, Zisternen,
Zisternen, Düngerstätten,
Düngerstätten, JauchenJauchen- und
und
Brunnen,
ähnlichen Gruben
Gruben außerhalb
außerhalb von
von Gebäuden,
Gebäuden, ferner
ähnlichen
ferner
der mit
mit Gebäuden
Gebäuden in
in unmittelbarem
unmittelbarem ZuammenZuſammender
hange stehenden
stehenden Stege,
Stege, unterirdichen
unterirdiſchen Wege
Wege und
und
hange

Waſserableitungskanäle, soweit
soweit sie
sie nicht
nicht BetandBeſtandWaserableitungskanäle,
teile der
der Ortsstraßen
Ortsstraßen bilden,
bilden, innerhalb
innerhalb des
des geteile
ge-

ſchloſſenen Wohnbezirts
Wohnbezirts oder
oder des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans
chloenen
oder in
in der
der Nähe
Nähe von
von öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
oder

Gewäſſsern, Eienbahnen
Eiſenbahnen und
und militärichen
militäriſchen BefestiBefestiGewäsern,

I

O

gungen;
gungen;
die Aushebung
O .. die
Aushebung von
von Baugruben
Baugruben und
und die Vornahme
Vornahme
von Abbrucharbeiten,
Abbrucharbeiten, wenn
wenn eine
eine Stützung
Stützung der
von
ihrer
Unterfangung ihrer
eine Unterfangung
oder eine
Nachbargebäude oder
Nachbargebäude
wird;
erforderlich wird;
Grundmauernerforderlich
Grundmauern
I .die
nicht ohnehin
ohnehin genehmigungspflichtigen
genehmigungspflichtigen VerVer.die nicht
änderungen
an bestehenden,
bestehenden, zur
zur Anwendung
Anwendung der
änderungen an
der
Feuerlöſch- und
und Rettungsantalten
Rettungsanſtalten notwendigen
notwendigen
Feuerlöch-

Artikel
Artikel 101.
101.
Zu- oder
Durchfahrten,
Zuoder Durchfahrten,
Räumen (Art.
(Art. 53
53 Ab.
Abſ. 8)
Räumen
8)
durch
durch Wohnungen
Wohnungen oder
oder

||
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Durchgängen
freien
Durchgängen und
und freien
oder
oder Veränderungen,
Veränderungen, wowoArbeitsräume
Arbeitsräume im
im Sinn
Sinn

von
von Art.
Art. 53
53 Abs.
Abs. 11 Nr.
Nr. 2,
2, Abſ.
Ab. 22 Sat
Sat 22 oder
oder Abſ.
Ab. 55

||

verglichen
verglichen mit
mit Ab.
Ab. 66 geſchaffen
gechaffen werden.
werden.

Art. 101.
101.
Art.
Alle
Alle nicht
nicht in
in Art.
Art. 100
100 für
für genehmigungspflichtig
genehmigungspflichtig
erklärten,
insbeſondere
erklärten,
insbeondere nachſtehende
nachtehende Bauarbeiten
Bauarbeiten
können
können unter
unter Einhaltung
Einhaltung der
der bestehenden
bestehenden Vorschriften
Vorschriften
ohne
ohne Einholung
Einholung einer
einer baupolizeilichen
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung
ausgeführt
ausgeführt werden:
werden:

1.
1. die
die Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung oder
oder Veränderung
Veränderung
von
von GartenGarten- und
und Feldhäuschen,
Feldhäuschen, Geſchirrhütten,
Gechirrhütten,
owie von unbedeutenden Gebäuden im
im Sinne
Sinne des
des
ſowie

Art. 81,
81, die
die in
in nicht
nicht feuergefährlicher
feuergefährlicher Weie
Weiſe benützt
benützt
Art.

werden;
werden;
ferner im
im freien
freien Feld,
Feld, abeits
abſeits von
von öffentlichen
öffentlichen
ferner
Wegen, Plätzen
Plätzen und
und Gewöäern,
Gewöäſſern, Eienbahnen,
Eiſenbahnen,
Wegen,

militäriſchen Befestigungen
Befestigungen und
und außerhalb
außerhalb des
des gegemilitärichen
chlosenen
Wohnbezirks oder
oder des
des Ortsbauplans:
Ortsbauplans:
ſchloſsſenen Wohnbezirks
die Errichtng,
Errichtng, Erneuerung
Erneuerung oder
oder Veränderung
Veränderung
von Schuppen,
Schuppen, Feldſcheuern,
Feldcheuern, Feimen
Feimen und
und sonstigen
sonstigen
einſtocfigen Bauten
Bauten
eintocfigen

ohne Feuerungseinrichtung,
Feuerungseinrichtung,
ohne

wenn sie wenigstens 10
10 Meter
Meter von
von der
der EigentumsEigentumsentgrenze und
und 20
20 Meter
Meter von
von anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden ent-

fernt bleiben,
bleiben,
fernt

ansoweit sich
sich nicht
nicht in
in allen
allen solchen
solchen Fällen
Fällen ein
ein anderes aus
aus Art.
Art. 12
12 Ab.
Abſ. 22 Satz
Satz 22 ergibt;
ergibt;
deres
einDO am Äußeren der Gebäude: die
die Auswechſlung
Auswechlung ein-

DO

(11)
(11)

zelner Umfassungswände
Umfassungswände oder
oder Teile
Teile derſelben
derelben ohne
ohne

Verringerung der
Verringerung
der Feuersicherheit,
Feuersicherheit, die
die Herſtellung
Hertellung

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.
oder Veränderung
Veränderung feuersicherer
feuersicherer Dachflächen,
oder
Dachflächen, die
die
Anbringung
Anbringung liegender
liegender Dachfenster,
Dachfenster, von
von Dachrinnen
Dachrinnen
und
und Abfallröhren,
Abfallröhren, Gesimſen,
Gesimen, Verzierungen
Verzierungen und
und

ähnlichen,
ähnlichen,

über
über

die
die

Umfassungswände
Umfassungswände

außerhalb
außerhalb

von
von

Gebäuden
Gebäuden

hervorhervor-

tretenden
tretenden Teilen,
Teilen, sowie
sowie das
das Verblenden
Verblenden und
und der
der
Anstrich
Anstrich der
der Umfassungswände,
Umfassungswände, die
die Anbringung
Anbringung
einer
einer Brettervertäferung
Brettervertäferung oder
oder eines
eines SchindelSchindelſchirms
chirms beim
beim Zutreffen
Zutreffen der
der Vorausſetzungen
Vorausetzungen des
des
Art.
73 Abs.
Abs. 11 und
und die
von Türen,
Art. 73
die Anbringung
Anbringung von
Türen,
Läden
Läden und
und Fenſtern
Fentern an
an bestehenden
bestehenden Öffnungen;
Öffnungen;
ferner
ferner die
die Herſtellung
Hertellung von
von Tür-,
Tür-, LichtLicht- und
und ananderen
deren Öffnungen
Öffnungen an
an den
den Umfassungswänden,
Umfassungswänden, sowie
sowie
von
von Aufbauten
Aufbauten für
für stehende
stehende Dachfenster,
Dachfenster, Ausgänge
Ausgänge
auf
auf flache
flache Dächer
Dächer und
und dergl.,
dergl., wenn
wenn andere
andere GeGebäude
bäude und
und die
die Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze wenigstens
wenigstens
2,3
2,3 Meter
Meter (Art.
(Art. 69
69 Abs.
Abs. 1)
1) entfernt
entfernt sind;
sind; sowie
sowie die
die

verlaufenden
verlaufenden

Gas-,
Gas-,

WasserWasser- und
und elektriſchen
elektrichen Leitungen
Leitungen und
und die
die AnAnbringung
bringung von
von Blitableitern;
Blitableitern;
3.
3. im
im Innern
Innern der
der Gebäude:
Gebäude: alle
alle Bauausführungen,
Bauausführungen,

soweit
soweit sie
sie nicht
nicht in
in Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 33 aa bis
bis hh als
als gege-

nehmigungspflichtig
nehmigungspflichtig bezeichnet
bezeichnet sind;
sind;
4.
4. die
die Herſtellung
Hertellung und
und Veränderung
Veränderung von
von EinfriediEinfriediqungen
qungen und
und Stützmauern
Stützmauern mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der in
in
Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 44 bezeichneten;
bezeichneten;

5.
5. die
die Herſtellung
Hertellung und
und Veränderung
Veränderung der
der in
in Art.
Art. 100
100
Nr.
Nr. 55 aufgeführten
aufgeführten Bauwerke
Bauwerke außerhalb
außerhalb des
des gegeſchloſſenen
chloenen Wohnbezirks
Wohnbezirks oder
oder des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans
und
und entfernt
entfernt von
von öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
und GeGe-

wässern,
wässern, Eiſenbahnen
Eienbahnen und
und militäriſchen
militärichen BefestiBefestigungen;
gungen;
6.
6. unbedeutende
unbedeutende Ausbesserungen
Ausbesserungen an
an Bauten
Bauten jeder
jeder

Artikel
Artikel 102.
102.
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Art ohne
Änderung ihrer
ihrer Form,
Art
ohne wesentliche
wesentliche Änderung
Form, BauBauart
art und
und Einrichtung.
Einrichtung.
(2)
Bauausführungen der
der in
in Abſ.1
Ab.1 Nr.
Nr. 2,
2, 44 und
und 55
(2)
Bauausführungen
bezeichneten
an oder
oder in
der
bezeichneten Art
Art und
und Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten an
in der
Nähe
Nähe von
von den
den in
in das
das Denkmalbverzeichnis
Denkmalbverzeichnis aufgenomaufgenommenen
menen Baudenkmalen
Baudenkmalen (vergl.
(vergl. Art.
Art. 97
97 Abſ.
Ab. 22 bis
bis 7)
7) bebe-

(3)
(3)

dürfen
dürfen in
in allen
allen Fällen
Fällen der
der vorgängigen
vorgängigen Anzeige
Anzeige bei
bei der
der
Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde und
und können,
können, soweit
soweit nicht
nicht eine
eine baubaupolizeiliche
polizeiliche Genehmigung
Genehmigung notwendig
notwendig ist,
ist, unter
unter BeobachBeobachtung
tung der
der beſtehenden
betehenden Vorſchriften
Vorchriften vorgenommen
vorgenommen werwerden,
den, wenn
wenn dies
dies nicht
nicht innerhalb
innerhalb eines
eines Monats
Monats vom
vom Tag
Tag
der
der Anzeige
Anzeige an
an von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde vorläufig
vorläufig
vder
vder endgültig
endgültig untersagt
untersagt wird.
wird.

Durch
Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung kann
kann auch
auch für
für andere
andere nach
nach

dieſem
dieem Gesetze
Gesetze

nicht
nicht genehmigungspflichtige
genehmigungspflichtige BauausBauausführungen
führungen und
und Einrichtungen
Einrichtungen eine
eine Anzeigepflicht
Anzeigepflicht festfest-

geſeßt
geeßt und
und vorgeſchrieben
vorgechrieben werden,
werden, daß
daß mit
mit der
der
führung
führung erſt
ert nach
nach Ablauf
Ablauf einer
einer auf
auf höchſtens
höchtens
Wochen
Wochen festzuſeßenden
festzueßenden Friſt
Frit begonnen
begonnen werden
werden
wenn
wenn sie
sie nicht
nicht innerhalb
innerhalb dieſer
dieer Friſt
Frit untersagt
untersagt

AusAuszwei
zwei
kann,
kann,
wird.
wird.

Art. 102.
102.
Art.

(1)
(1)

Die
Die zuständige
zuständige Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde hat
hat nach
nach vorvorgängiger
gängiger Unterſuchung
Unteruchung zu
zu entscheiden,
entscheiden, ob
ob und
und unter
unter
welchen Bedingungen
Bedingungen die
die Ausführung
Ausführung eines
eines Baues
Baues
welchen
zulässig ist,
ist, für
für den
den nach
nach Art.
Art. 100
100 die
die Einholung
Einholung der
der
zulässig
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung vorgeschrieben
vorgesſchrieben it.
iſt. Auch
Auch
baupolizeilichen
in den
den nicht
nicht genehmigungspflichtigen
genehmigungspflichtigen Fällen
Fällen steht
steht es
es
in

den Bauenden
Bauenden frei,
frei, eine
eine ausdrückliche
ausdrückliche baupolizeiliche
baupolizeiliche
den
Entscheidung zu verlangen.
(2)
(2)
Wird die
die Entscheidung
Entscheidung nicht
nicht innerhalb
innerhalb einer
einer Frit
Friſt
Wird
von einem
einem Monat
Monat nach
Bauvon
nach der
der Einreichung
Einreichung des
des Bau-
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Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.
Bauordnung. ~

geſuchs dem
eröffnet, o
ſo iſt
ihm ſchriftliche
geuchs
dem Bauenden
Bauenden eröffnet,
it ihm
chriftliche
Mitteilung von
von dem
dem Grunde
der Verzögerung
Verzögerung zu
Mitteilung
Grunde der
zu
machen.
machen.
Vor der
der Erteilung
Erteilung der
der erforderlichen
erforderlichen baupolizeibaupolizeiVor
lichen Genehmigung
Genehmigung und
und solange
solange gegen
gegen diese
diese noch
noch eine
eine
lichen
Beſchwerde nach
nach Art.
Art. 115
115 anhängig
anhängig ist,
ist, darf
darf die
die AusAusBechwerde
führung des
des Baues
Baues nur
nur insoweit
insoweit erfolgen,
erfolgen, als
als dies
dies von
von
führung
der zutändigen
zuſtändigen Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde beonders
beſonders gestattet
gestattet
der
wird. Zur
Zur Vornahme
Vornahme von
von Grabarbeiten
Grabarbeiten bedarf
bedarf es,
es,
wird.
abgeſehen von
von den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 6,
6, einer
einer
abgeehen
ſolchen Erlaubnis
Erlaubnis nicht.
nicht.
olchen

Abweichungen von
von dem
dem genehmigten
genehmigten Bauplan
Bauplan
Abweichungen
ſind ohne
ohne neue
neue Genehmigung
Genehmigung nur
nur zulässig,
zulässig, wenn
wenn ie
ſie
ind
ſolche Änderungen
Änderungen betreffen,
betreffen, die
die auch
auch an
dem planplanolche
an dem

mäßig fertiggetellten
fertiggeſtellten Bauwerk
Bauwerk ohne
ohne Einholung
Einholung einer
einer
mäßig
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung vorgenommen
werden
baupolizeilichen
vorgenommen werden
dürften (Art.
(Art. 101).
101).
dürften

Art. 108.
Art.
108.

Wird
Fällen des
des Art.
Art. 101
Wird in
in den
den Fällen
101 eine
eine polizeiliche
polizeiliche
Verfügung
Verfügung oder
oder in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 12
12 Abſ.
Ab. 22 Sat
Sat 22
eine
eine baupolizeiliche
baupolizeiliche Entſcheidung
Entcheidung erforderlich
erforderlich oder
oder wird
wird
eine
eine ſolche
olche Entſcheidung
Entcheidung nach
nach Art.
Art. 102
102 Abſ.
Ab. 11 Sat
Sat 22

verlangt,
so it
iſt dafür
dafür die
die Gemeindebehörde
Gemeindebehörde zuſtändig.
verlangt, so
zutändig.

Diese
kommt jedoch
jedoch für
für Verfügungen
Verfügungen und
Diese Zuſtändigkeit
Zutändigkeit kommt
und
Entſcheidungen bei
bei Bauausführungen
Bauausführungen und
und AbbruchAbbruchEntcheidungen
arbeiten, deren
deren Untersagung
Untersagung nach
nach Art.
Art. 97
97 Ab.
Abſ. 22 bis
bis 77
arbeiten,
und nach
nach Art.
Art. 98
98 Abs.
Abs. 11 in
in Frage
Frage teht,
ſteht, nur
nur einer
einer dem
dem
und
Oberamt
in
der
Zuſtändigkeit
gleichgeſtellten
GemeindeOberamt in der Zutändigkeit gleichgetellten Gemeindebehörde (Ab.
(Abſ. 4)
4) zu.
zu.
behörde
Die baupolizeiliche
baupolizeiliche Entcheidung
Entſcheidung über
über die
die ZuZuDie
läigkeit einer Bauausführung (Art. 102) steht der Gej läſſigkeit
Ge-

Artikel
Artikel 103.
103.
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meindebehörde,
von einem
einem geprüften
geprüften
meindebehörde, auch
auch wenn
wenn sie
sie nicht
nicht von

Ortsbautechniker beraten
beraten wird,
wird, zu
zu in
in nachtehenden
nachſtehenden
Ortsbautechniker
Jällen des
des Art.
Art. 100:
100:
Jällen
Nr.1 für
für die
die Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung oder
oder VerVerNr.1
änderung von
von nicht
nicht feuergefährlich
feuergefährlich benütßten
benütßten offenen
offenen
änderung

Schuppen (Art.
(Art. 76),
76), Göpelhäuern,
Göpelhäuſern, Remien
Remiſen und
und ähnähnSchuppen

lichen Schuppen
Schuppen (Art.
auch von
lichen
(Art. 77
77 Abs.
Abs. 1)
1) wie
wie auch
von JeldJeldſcheuern und
und von
von Feimen(Art.
78), ſoweit
cheuern
Feimen(Art. 78),
oweit diese
diese Bauten
Bauten
nicht
nicht nach
nach Art.
Art. 101
101 Nr.
Nr. 11 ohne
ohne Genehmigung
Genehmigung ausgeausgeführt
führt werden
werden können;
können;
Nr.
für die
Einrichtung und
von
Nr. 22 für
die Einrichtung
und Veränderung
Veränderung von
Aborten und
und Lichtöffnungen,
Aborten
und von
von TürTür- und
Lichtöffnungen, soweit
soweit diese
diese
nicht
nicht unter
unter Art.
Art. 101
101 Nr.
Nr. 22 fallen;
fallen; für
für die
die Anbringung
Anbringung
einer
einer Brettervertäferung
Brettervertäferung oder
oder eines
eines Schindelſchirms
Schindelchirms
im
im Sinne
Sinne von
von Art.
Art. 73
73 Abs.
Abs. 22 Satz
Satz 11 und
und Art.
Art. 74
74 Ab..
Ab.. 1,
1,
wenn
wenn in
in beiden
beiden Fällen
Fällen der
der Abſtand
Abtand wenigstens
wenigstens das
das
Anderthalbfache
Anderthalbfache der
der dort
dort bezeichneten
bezeichneten Maße
Maße beträgt;
beträgt;
ferner
ferner für
für die
die Anlegung
Anlegung und
und Veränderung
Veränderung von
von
Erkern,
Erkern, Balkonen,
Balkonen, Altanen,
Altanen, Galerien
Galerien und
und Gängen,
Gängen,

sowie
sowie von
von Ausgüsſen,
Ausgüsen, Treppen
Treppen und
und Auffahrten,
Auffahrten, soweit
soweit
diese
diese Anlagen
Anlagen nicht
nicht an
an einer
einer gegen
gegen die
die Ortsſtraße
Ortstraße gelegele-

genen
genen Gebäudeseite
Gebäudeseite erſtellt
ertellt werden;
werden;
Nr.
Nr. 33 a,
a, soweit
soweit es
es sich
sich um
um Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen
für
für häusliche
häusliche Zwecke,
Zwecke, sowie
sowie um
um kleinere
kleinere Feuerungen
Feuerungen
für
für Werkstätten
Werkstätten 2c.
2c. handelt;
handelt;
Nr.
Nr. 33 bb für
für die
die Herſtellung
Hertellung und
und Veränderung
Veränderung von
von

Treppen;
Treppen;
Nr.
Nr. 88 f;
f;
Nr.
4
Ausnahme der
Nr. 4 mit
mit Ausnahme
der Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung
vder
vder Veränderung
Veränderung von
von Stützmauern
Stützmauern in
in Höhe
Höhe von
von mehr
mehr
als
als 22 Meter
Meter und
und von
von Einfriedigungen
Einfriedigungen in
in der
der Nähe
Nähe von
von

YA
YA

Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Bauordnung. ~
Abschnitt.

gleichzeitig auszuführenden
gleichzeitig
auszuführenden Gebäuden,
Gebäuden, deren
deren GenehmiGenehmigung
gung nicht
nicht in
in die
die Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der Gemeindebehörde
Gemeindebehörde
fällt;
fällt;

Nr.
Nr. 5,
5, soweit
soweit dieſe
diee Anlagen
Anlagen innerhalb
innerhalb des
des gegeſchloſſenen
Ortsbauplans, aber
aber
chloenen Wohnbezirks
Wohnbezirks oder
oder des
des Ortsbauplans,
abſeits
abeits von
von öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
und Gewässern,
Gewässern, von
von

Eiſenbahnen
Eienbahnen und
und militäriſchen
militärichen Befestigungen
Befestigungen erſtellt
ertellt
werden.
werden.
In
In den
den Gemeinden,
Gemeinden, in
in denen
denen bei
bei Ausübung
Ausübung der
der
Baupolizei
die bleibende
bleibende Mitwirkung
Mitwirkung eines
eines OrtsbauOrtsbauBaupolizei die

technikers
technikers (Art.
(Art. 107)
107) gesichert
gesichert iſt,
it, der
der wenigstens
wenigstens die
die
Prüfung
Prüfung als
als Bauwerkmeiſter
Bauwerkmeiter erſtanden
ertanden hat,
hat, ſteht
teht die
die
Entſcheidung
Entcheidung über
über die
die Zuläſſigkeit
Zuläigkeit ſämtlicher
ämtlicher BauBau-

ausführungen
ausführungen (Art.
(Art. 102)
102) der
der Gemeindebehörde
Gemeindebehörde zu
zu mit
mit
Ausnahme
Ausnahme der
der Herſtelung
Hertelung neuer
neuer Gebäude
Gebäude mit
mit
Jeuerungseinrichtungen
Jeuerungseinrichtungen an
an Ortsstraßen
Ortsstraßen oder
oder BauBaulinien,
an Landstraßen
Landstraßen oder
oder in
in der
der Nähe
Nähe von
linien, an
von Waldungen,
Waſsenplätzen, Eienbahnlinien
Eiſenbahnlinien und
und öffentlichen
dungen, Wasenplätzen,
öffentlichen
Gewässern, owie
ſowie mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der Hebung
Hebung oder
oder
Gewässern,
Schiebung von
von Gebäuden
Gebäuden und
und der
der Bauausführungen
Bauausführungen
Schiebung

oder Abbrucharbeiten,
Abbrucharbeiten, deren
deren Untersagung
Untersagung nach
nach Art.
Art. 97
97
oder
Abſ. 22 bis
bis 77 und
und nach
nach Art.
Art. 98
98 Ab.
Abſ. 11 in
in Frage
Frage steht.
Ab.
steht.
Wenn und
und olange
ſolange dem
dem geprüften
geprüften OrtsbauOrtsbauWenn
techniker die
die übernahme
übernahme von
von Arbeiten
Arbeiten auf
auf
techniker
des Bauwesens
Bauwesens für
für Privatpersonen
Privatpersſonen owie
ſowie
des
eines BauBau- oder
oder Baumaterialiengechäfts
Baumaterialiengeſchäfts
eines

dem
dem
der
der
und
und

Gebiete
Gebiete

Betrieb
Betrieb

die ententdie

geltliche Vermittlung
Vermittlung von
von Gechäften
Geſchäften oder
oder Lieferungen
Lieferungen
geltliche
für ein
ein solches
solches durch
durch Gesetz
Gesetz oder
oder Dientanweisung
Dienſtanweisung
für
unterſagt it,
iſt, erstreckt
erstreckt ich
ſich die
die Zutändigkeit
Zuſtändigkeit der
der GeGeunteragt
meindebehörde auch
auch auf
auf die
die in
in Ab.
Abſ. 33 ausgenommenen
ausgenommenen
meindebehörde
Fälle, in
in Gemeinden
Gemeinden dritter
dritter Klae
Klaſſe jedoch
jedoch mit
mit der
der BeBeFälle,

ſchränkung
neue mit
mit Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen verchränkung auf
auf neue
ver-

||

Artikel
Artikel 104
104 u.
u. 105.
105.
ſehene
Gebäude an
ehene Gebäude
an
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Baulinien
Baulinien oder
oder an
an hergestellten
hergestellten

Ortsſtraßen.
Ortstraßen.

Art. 104.
Art.
104.
Die Wahrnehmung
Wahrnehmung der
den GemeindeGemeindeDie
der in
in Art.
Art. 103
103 den
behörden zugewieſenen
Obliegenheiten kommt
behörden
zugewieenen Obliegenheiten
kommt dem
dem

Ortsvorſteher zu.
zu. An
Anſeine
Ortsvorteher
eine Stelle
Stelle tritt
tritt der
der GemeindeGemeinderat,wenn
rat, wenn Einwendungen
Einwendungen gegen
gegen das
das Bauvorhaben
Bauvorhaben von
von
beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn erhoben
erhoben sind
sind oder
oder Streit
Streit wegen
wegen

einer
einer Baulaſt
Baulat beſteht
beteht oder
oder Meinungsverſchiedenheiten
Meinungsverchiedenheiten
zwiſchen
zwichen dem
dem Ortsvorſteher
Ortsvorteher und
und dem
dem Ortsbautechniker
Ortsbautechniker
ſich
ich ergeben,
ergeben, ferner
ferner wenn
wenn es
es sich
sich um
um eine
eine in
in die
die ZuZuſtändigkeit
tändigkeit

der
der

Gemeindebehörde
Gemeindebehörde

fallende
fallende

Befreiung
Befreiung

(Art.
(Art. 116
116 Abs.
Abs. 22 u.
u. 3)
3) handelt,
handelt, sowie
sowie in
in allen
allen Fällen,
Fällen,
in
in denen
denen der
der Ortsvorſteher
Ortsvorteher Bedenken
Bedenken trägt,
trägt, von
von ſich
ich
aus
aus Verfügungzutreffen
Verfügungzu treffen (vergl.
(vergl. auch
auch Art.
Art. 26
26 Abſ.
Ab. 3).
3). In
In
wichtigeren
wichtigeren Fällen,
Fällen, die
die der
der Besſchlußfaſſung
Beschlußfaung des
des GeGemeinderats
meinderats unterliegen,
unterliegen, iſt
it der
der Ortsbautechniker
Ortsbautechniker in
in der
der
Regel
Regel entweder
entweder zu
zu den
den Verhandlungen
Verhandlungen des
des GemeindeGemeinderats
rats mit
mit beratender
beratender Stimme
Stimme zuzuziehen
zuzuziehen oder
oder mit
mit
einem
einem weiteren
weiteren schriftlichen
schriftlichen Gutachten
Gutachten (vergl.
(vergl. Art.
Art. 111
111

Abs. 1)
1) zu
zu beauftragen.
beauftragen.
Abs.

Art. 105.
105.
Art.
(1)
(1)

Soweit
Soweit nicht
nicht die
die Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der GemeindeGemeinde-

behörde
behörde begründet
begründet ist,
ist, steht
steht die
die polizeiliche
polizeiliche Entscheidung
Entscheidung
über
über die
die Zulässigkeit
Zulässigkeit einer
einer Bauausführung
Bauausführung dem
dem OberOberamt
amt zu
zu (vergl.
(vergl. übrigens
übrigens Art.
Art. 106).
106). Dasselbe
Dasselbe gilt
gilt von
von

polizeilichen
polizeilichen Verfügungen
Verfügungen im
im Sinne
Sinne von
von Art.
Art. 103
103 Abſ.
Ab. 11
(2)
(2)

Sat2.
Sat2.
An
An Stelle
Stelle der
der sonst
sonst zuſtändigen
zutändigen Gemeindebehörde
Gemeindebehörde

kommt
kommt die
die

erforderliche
erforderliche

polizeiliche
polizeiliche Verfügung
Verfügung dem
dem
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Bauordnung.
Bauordnung. +
+ Fünfter
Fünfter Abſchnitt.
Abchnitt.

Oberamt und
baupolizeiliche Entſcheidung
Oberamt
und die
die baupolizeiliche
Entcheidung dem
dem BeBezirksrat dann
zirksrat
dann zu,
zu, wenn
wenn es
es sich
sich um
um Bautenhandelt,
Bautenhandelt, die
die
von
von der
der Gemeinde
Gemeinde ſelbſt
elbt ausgeführt
ausgeführt werden,
werden, und
und gegen
gegen
die
die Einſprache
Einprache eingelegt
eingelegt worden
worden iſt,
it, sowie
sowie bei
bei allen
allen
Bauten,
Bauten, gegen
gegen die
die eine
eine beteiligte
beteiligte Reichs-,
Reichs-, StaatsStaats- oder
oder
Gemeindebehörde
Gemeindebehörde Einwendungen
Einwendungen erhoben
erhoben hat
hat (vergl.
(vergl.

Art.
Art. 113
113 Abs.
Abs. 1).
1).

Art.
Art. 106.
106.
Wennein
Baugeſuch mit
einemgleichzeitig
Wenn ein Baugeuch
mit einem
gleichzeitig anhänanhängigen Geuch
Geſuch um
die Genehmigung
gigen
um die
Genehmigung der
der Errichtung
Errichtung oder
oder

Veränderung
gs 16
Veränderung von
von Anlagen
Anlagen der
der in
in gs
16 und
und 24
24 der
der
Gewerbeordnung
Gewerbeordnung oder
oder in
in Art.
Art. 31
31 des
des Waſsergeſetßes
Wasergeetßes
erwähnten
erwähnten Art
Art in
in Verbindung
Verbindung steht,
steht, hat
hat die
die zur
zur GeGenehmigung
Behörde
nehmigung des
des letzteren
letzteren Gesuches
Gesuches zuständige
zuständige Behörde
auch
über das
auch über
das Baugeſuch
Baugeuch zu
zu erkennen.
erkennen.

||

Art. 107.
107.
Art.

(1)
(1)

Zur Beratung
der GemeindeZur
Beratung und
und Unterstütung
Unterstütung der
Gemeindebehörde
bei Ausübung
Ausübung der
der Baupolizei
Baupolizei it
iſt in
Gebehörde bei
in jeder
jeder Gemeinde ein
ein tüchtiger
meinde
tüchtiger und
und zuverlässiger
zuverlässiger Bauverſtändiger
Bauvertändiger
(Ortsbautechniker) aufzustellen,
(Ortsbautechniker)
aufzustellen, der
der in
in der
der Regel
Regel minmindeſtens
detens die
die Berechtigung
Berechtigung zur
zur Führung
Führung des
des Meiſtertitels
Meitertitels
als
als MaurerMaurer- oder
oder Zimmermeister
Zimmermeister habenſoll.
haben oll.
(2)
Mehrere
sich eines
des(2)
Mehrere Gemeinden
Gemeinden können
können sich
eines und
und desſelben
elben Bauversſtändigen
Bauverständigen als
als Ortsbautechnikers
Ortsbautechnikers bedienen.
bedienen.
Auch
Auch kann
kann mit
mit Zuſtimmung
Zutimmung des
des Bezirksrats
Bezirksrats als
als OrtsOrtsbautechniker
bautechniker oder
oder als
als dessen
dessen Stellvertreter
Stellvertreter in
in einer
einer
oder
oder mehreren
mehreren Gemeinden
Gemeinden des
des Oberamtsbezirks
Oberamtsbezirks der
der
Oberamtsbaumeiſter
Oberamtsbaumeiter aufgeſtellt
aufgetellt werden
werden (Art.
(Art. 108).
108).
(3)
(3)

Wennder
Wennder Ortsbautechniker
Ortsbautechniker mit
mit dem
dem Bauenden
Bauenden
oder
geoder seinem
seinem Planverfertiger
Planverfertiger oder
oder Baumeiſter
Baumeiter in
in ge-

||

||

Artikel
Artikel 106-108.
106-108.
rader Linie
rader
Linie oder
oder in
in der
der
Grad verwandt
verwandt oder
oder bis
bis
Grad
gert, oder
oder wenn
wenn er
er oder
oder
gert,
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Seitenlinie bis
Seitenlinie
bis zum
zum dritten
dritten
zum
zweiten Grad
Grad verſchwäzum zweiten
verchwäſeine Ehefrau
Ehefrau bei
eine
bei dem
dem BauBau-

vorhaben perönlich
perſönlich beteiligt
beteiligt iſt,
muß für
für ihn
gevorhaben
it, muß
ihn ein
ein geeigneter Stellvertreter
Stellvertreter berufen
eigneter
berufen werden.
werden. Perſönliche
Perönliche
Beteiligung liegt
liegt jedenfalls
jedenfalls dann
dann vor,
der OrtsOrtsBeteiligung
vor, wenn
wenn der

bautechniker der
der Planverfertiger,
Planverfertiger, Baumeister
Baumeister oder
oder
bautechniker
Bauhandwerker des
des Bauenden
Bauenden it.
iſt.
Bauhandwerker
(4)
Auf die
die Ortsbautechniker
Ortsbautechniker finden
(4)
Auf
finden die
die allgemeinen
allgemeinen
Beſtimmungen über
über die
die Gemeindebeamten
Anwendung.
Betimmungen
Gemeindebeamten Anwendung.
Art. 108.

(1)
(1)

Zur
Zur Beratung
Beratung und
und Unterſtützung
Untertützung des
des Oberamts
Oberamts
bei
bei Ausübung
Ausübung der
der Baupolizei
Baupolizei iſt
it in
in jedem
jedem OberamtsOberamtsbezirk
bezirk von
von der
der Amtsverſammlung
Amtsverammlung mindestens
mindestens ein
ein BauBauverständiger
verständiger (Oberamtsbaumeiſter)
(Oberamtsbaumeiter) zu
zu bestellen,
bestellen, der
der
wenigſtens
wenigtens die
die Prüfung
Prüfung als
als Bauwerkmeisſter
Bauwerkmeister erſtanden
ertanden
haben
haben muß.
muß. Seine
Seine Wahl
Wahl unterliegt
unterliegt der
der Beſtätigung
Betätigung
des
des Ministeriums
Ministeriums des
des Innern.
Innern. Dieſes
Diees bestellt
bestellt auch
auch
die
die erforderlichen
erforderlichen Bauſachversſtändigen
Bauachverständigen für
für die
die StadtStadt-

(2)
(2)

direktion
direktion Stuttgart.
Stuttgart.
Im
Im Fall
Fall der
der Verhinderung
Verhinderung des
des OberamtsbauOberamtsbaumeiſters
meiters iſt
it von
von dem
dem Oberamt
Oberamt ein
ein geeigneter
geeigneter StellStellvertreter
vertreter zu
zu berufen.
berufen. Dies
Dies hat
hat insbeſondere
insbeondere zu
zu gegeschehen,
schehen, wenn
wenn der
der Oberamtsbaumeiſter
Oberamtsbaumeiter in
in einer
einer Sache
Sache
ſchon
chon als
als Ortsbautechniker
Ortsbautechniker tätig
tätig gewesen
gewesen iſt
it und
und eine
eine

weitere
weitere techniſche
techniche Beratung
Beratung des
des Oberamts
Oberamts geboten
geboten ererscheint.
scheint. Die
Die Vorschriften
Vorschriften des
des Art.
Art. 107
107 Abs.
Abs. 33 finden
finden

(3)
(3)

entſprechende
entprechende Anwendung.
Anwendung.

Hat
Hat der
der Ortsbautechniker,
Ortsbautechniker, der
der ſich
ich in
in einer
einer BauBau-

sache
sache gutächtlich
gutächtlich geäußert
geäußert hat,
hat, mindestens
mindestens die
die Prüfung
Prüfung

als
als Bauwerkmeister
Bauwerkmeister erſtanden,
ertanden, ſo
o kann
kann das
das Oberamt,
Oberamt,
Bauordnung.
Bauordnung.

7
7
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(4)
(4)

Bauordnung.
Bauordnung. –
– Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.

auch wenn
der Beſchwerdeinſtanz
auch
wenn es
es in
in der
Bechwerdeintanz zu
zu entscheiden
entscheiden
hat,
hat, von
von der
der Einholung
Einholung eines
eines weiteren
weiteren techniſchen
technichen GutGutachtens Umgang
Umgang nehmen.
achtens
nehmen.

Der Oberamtsbaumeiſter
Der
Oberamtsbaumeiter darf
darf Arbeiten
Arbeiten auf
auf dem
dem
Gebiete des
für Privatperſonen
nicht überGebiete
des Bauwesens
Bauwesens für
Privatperonen nicht
übernehmen,
nehmen, auch
auch iſt
it ihm
ihm der
der Betrieb
Betrieb eines
eines BauBau- oder
oder
Baumaterialiengeſchäfts
Baumaterialiengechäfts und
und die
die entgeltliche
entgeltliche VermittVermittlung von
oder Lieferungen
ein solches
solches
lung
von Geschäften
Geschäften oder
Lieferungen für
für ein
unterſagt. Ausnahmsweie
Ausnahmsweiſe kann
kann dem
Oberamtsbauunteragt.
dem Oberamtsbau-

meiſter von
von dem
meiter
dem Bezirksrat
Bezirksrat mit
mit Genehmigung
Genehmigung des
des MiMiniſteriums des
von Plänen
niteriums
des Innern
Innern die
die Anfertigung
Anfertigung von
Plänen
und Kostenvoranchlägen
Kostenvoranſchlägen für
und
für Privatpersonen
Privatpersonen in
in ſolchen
olchen
Bezirken
Bezirken widerruflich
widerruflich geſtattet
getattet werden,
werden, wo
wo es
es an
an ananderen
fehlt, ſolange
deren geeigneten
geeigneten Kräften
Kräften fehlt,
olange hieraus
hieraus keinerkeinerlei
Nachteile für
den Dient
Dienſt entstehen.
entstehen.
lei Mißſtände
Mißtände oder
oder Nachteile
für den
(5)
Auf
(5)
Auf den
den Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister finden
finden die
die allgeallgemeinen
meinen Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die Körperſchaftsbeamten
Körperchaftsbeamten
Anwendung.
Anwendung.

(6)
(6)

(1)
(1)

Im
Im Verordnungsweg
Verordnungsweg kann
kann ein
ein Rahmen
Rahmen für
für die
die

Bemessung
Bemessung der
der den
den oberamtlichen
oberamtlichen Technikern
Technikern zu
zu gegewährenden
werden.
währenden Gehalte
Gehalte vorgeſchrieben
vorgechrieben werden.

Art. 109.
109.
Art.
Wenn
Bau von
Wenn bei
bei einem
einem Bau
von ungewöhnlicher
ungewöhnlicher AusAusdehnung
dehnung oder
oder Bauart
Bauart die
die Prüfung
Prüfung des
des Bauvorhabens
Bauvorhabens

in
in Hinsicht
Hinsicht auf
auf ausreichende
ausreichende Festigkeit
Festigkeit und
und FeuersicherFeuersicherheit
heit des
des Baues
Baues eine
eine höhere
höhere Sachkenntnis
Sachkenntnis erfordert,
erfordert, iſt
it
von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nötigenfalls
nötigenfalls das
das Gutachten
Gutachten
beſonderer
beonderer Sachverständiger
Sachverständiger einzuholen.
einzuholen. Ebenso
Ebenso iſt,
it,

wenn
wenn bei
bei einem
einem Bauwichtige
Bauwichtige Fragen
Fragen der
der GesundheitsGesundheits-

polizei
polizei in
in Betracht
Betracht kommen,
kommen, wie
wie bei
bei Krankenhäusern,
Krankenhäusern,
Friedhofbauten,
Friedhofbauten, Schulhäuſern,
Schulhäuern, Strafansſtalten
Strafanstalten u.
u. dergl.,
dergl.,

Artikel 109
109 u.
u. 110.
110.
Artikel

99
99

die
die gutächtliche
gutächtliche Äußerung
Äußerung eines
eines ärztlichen
ärztlichen SachverſtänSachvertändigen, in der Regel
Regel eines
eines beamteten
beamteten Arztes,
Arztes, oder
oder einer
einer
Medizinalbehörde einzuziehen.
einzuziehen.
Medizinalbehörde
(2)
es sich
sich um
um Bauten,
Bauten, bei
bei denen
denen in
in erhöhtem
erhöhtem
Handelt es
Maße ſchönheitliche
chönheitliche oder
oder künſtleriſche
küntleriche Rücksichten
Rücksichten zu
zu
wahren sind
sind (vergl.
namentlich Art.
Art. 97
97 und
und 98
98 Abs.1),
Abs. 1),
(vergl. namentlich

Sachversſtänoſo sollen
sollen besondere,
besondere, künstleriſch
künstlerich gebildete
gebildete Sachverständige zugezogen
zugezogen werden.
werden.
dige

Art.
Art. 110.
110.
hatjeder,
106 hat
Art. 106
des Art.
Fällen
den
von den Fällen des
Abgeehen von
jeder,
Abgeſehen
(1)
Genehmibaupolizeilichen Genehmieiner baupolizeilichen
102 einer
der ein nach Art.
Art. 102

will,
unternehmen will,
Bauwesen unternehmen
gung unterliegendes
unterliegendes Bauwesen
im
Ausführung im
seiner Ausführung
mit seiner
des mit
Angabe des
hievon unter
unter Angabe
Bauhandwerkers
oder Bauhandwerkers
Baumeisters oder
beauftragten Baumeisters
ganzen beauftragten

an
Gemeinderat an
vom Gemeinderat
dem vom
oder dem
dem
Ortsvorſteher oder
dem Ortsvorteher

AnBeamten Anbezeichneten Beamten
Stelle des Ortsvortehers
Ortsvorſtehers bezeichneten
des
Beurteilung des
zur Beurteilung
als zur
insoweit, als
und insoweit,
zeige zu
machen und
zu machen
nötig
Lagepläne
und
ungen
Bauzeichn
Bauvorhabens
und Lagepläne nötig
Bauvorhabens Bauzeichnungen
Ausdoppelter Ausin doppelter
Regel in
der Regel
in der
zwar in
ind,
und zwar
ſind, solche, und
in
Neubau in
ein Neubau
wo ein
da, wo
auch da,
übergeben, auch
zu übergeben,
fertigung,
fertigung, zu
Verauf
iſt,
beabsichtigt
grenze
Eigentums
der
der Nähe
Nähe der Eigentumsgrenze beabsichtigt it, auf Verdesselben
Grundform desselben
die Grundform
langen der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde die
und
Ort und
an Ort
Bretter an
oder Bretter
Pfähle oder
durch ausgestectte
ausgesſtectte Pfähle
n.
darzuſtelle
Stelle darzutellen.
Stelle
Stelle
an Stelle
wenn an
es, wenn
genügt es,
(2)
In
einfachen
Fällen genügt
hen Fällen
Ineinfac
(2)
Handdeutliche
Lagepläne
und
der Bauzeichnungen
Bauzeichnungen und Lagepläne deutliche HandMaßerforderlichen Maßder erforderlichen
Einſchrieb der
mit Einchrieb
zeichnungen mit
Ortsbautechniker
wennder Ortsbautechniker
oder wennder
zahlen vorgelgt werden
werden oder
Baugeſuch
zum Baugeuch
Äußerung zum
gutächtlichen Äußerung
der gutächtlichen
bei der
bei
beifügt.
Handzeichnungen beifügt.
solche Handzeichnungen
selbst solche
(Art. 111) selbst
auch
erſcheint, auch
geboten ercheint,
es geboten
wo es
kann, wo
Andererseits kann,
(3)
(3)
Andererseits
7%
7%

100
100

Bauordnung.
Bauordnung. +
+ Fünfter
Fünfter Abſchnitt.
Abchnitt.

die Vorlegung
Vorlegung eines
durch Berechnung
die
eines durch
Berechnung begründeten
begründeten
Nachweiſes
Sicherheit und
bei gewerhbNachweies ausreichender
ausreichender Sicherheit
und bei
gewerhblichen Anlagen
Anlagen eine
eine Beschreibung
Beschreibung des
lichen
des Betriebs
Betriebs verlangt
verlangt

werden.
werden.

(1)
(1)

||
IN
IN
JJ

||

|

|

MI
MI

JH)
JH)

|
I
I
II

nehmen
nehmen

und

den

Verſuch

einer

Verſtändigung

zu

und den Veruch einer Vertändigung zu
beamter,
eine Erörterung mit den Beteiligten vorzumachen.
machen.

(2)

(2)

NNÇM-IDY
NNÇM-IDY

Eine beſondere Vernehmung der Beteiligten hat
Eine beondere Vernehmung der Beteiligten hat
in
in der
der Regel
Regel zu
zu unterbleiben,
unterbleiben, wenn
wenn ihre
ihre Zuſtimmung
Zutimmung

von
von dem
dem Bauenden
Bauenden ſchriftlich
chriftlich beigebracht
beigebracht oder
oder zu
zu ProProtokoll
tokoll der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde erklärt
erklärt wird,
wird, oder
oder wenn
wenn

I

||

der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde unterliegen,
unterliegen, sind
sind zunächst
zunächst die
die
beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn und
und Behörden
Behörden zu
zu vernehmen.
vernehmen.
Sodann
Sodann hat
hat sich
sich der
der Ortsbautechniker
Ortsbautechniker gutächtlich
gutächtlich zu
zu
äußern,
äußern, nachdem
nachdem er
er nötigenfalls
nötigenfalls die
die Bauſtelle
Bautelle besichtigt.
besichtigt.
hat.
hat. Sind
Sind Einwendungen
Einwendungen erhoben
erhoben worden,
worden, so
so hat
hat der
der
Ortsbautechniker
Ortsbautechniker oder
oder der
der Ortsvorsteher,
Ortsvorsteher, an
an des
des letzletzteren Stelle
Stelle auch
auch ein
ein damit
damit betrauter
betrauter GemeindeGemeindeteren

beamter, eine Erörterung mit den Beteiligten vorzu-

|

I JIINI'MMIIY
I JIINI'MMIIY
||
||

Art. 111.
111.
Art.
Über
Art. 102
Über alle
alle Bauten,
Bauten, die
die nach
nach Art.
102 der
der Prüfung
Prüfung

innerhalb der den Beteiligten zur Besichtigung der

I||

Pläne bekanntgegebenen
bekanntgegebenen Frit
Friſt bei
bei der
der Ortsbehörde
Ortsbehörde mit
mit
Pläne

innerhalb der den Beteiligten zur Besichtigung der

||

Gründen verſehene Einſprachen nicht erhoben worden
Gründen
verehene Einprachen nicht erhoben worden

III NMI
NMI
III

Art. 112.
112.
Art.
Die Vorschriften
Vorschriften in
in Art.
Art. 101
101 Abſ.
Ab. 22 und
und Art.
Art. 109
109 bis
bis
Die

||

ſind.
ind.

AMI
II AMI

111
111 können
können durch
durch Verordnung
Verordnung näher
näher beſtimmt
betimmt werden.
werden.
Art.
Art. 113.
113.

(1)
(1)

Einwendungen
Einwendungen der
der beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn und
und BeBehörden,
hörden, die
die die
die Einhaltung
Einhaltung der
der baupolizeilichen
baupolizeilichen VorVor-

||

Artikel 1119114.
1119114.
Artikel

101
101

Rückpolizeilicher Rücksonstiger polizeilicher
Wahrung sonstiger
die Wahrung
schriften oder die

ordnungsBeteiligten ordnungsden Beteiligten
wenn den
ſind, wenn
sichten bezwecken,
bezwecken, ind,

Rechte
ihrer Rechte
Wahrung ihrer
zur Wahrung
Gelegenheit zur
mäßig (Art. 111)
111) Gelegenheit
das
ſobald das
ausgeſchloſsen, obald
war, ausgechlosen,
gegeben war,
und Interessen gegeben
worgestattet wor115) gestattet
Art. 115)
(vergl. Art.
endgültig (vergl.
Bauween
Bauweſen endgültig

(2)

ist.
den ist.
den
Einwensowie EinwenEinwendungen, sowie
Privatrechtliche
Privatrechtliche Einwendungen,
im
Vorschrift im
gesetlicher Vorschrift
nach gesetlicher
einen nach
auf einen
dungen, die sich auf
en
gsgericht
Verwaltun
den
vor
Parteistreitverfahren
vor
den
Verwaltungsgerichten
Parteistreitverfahren

Anſpruch
öffentlich-rechtlichen Anpruch
geltend zu machenden öffentlich-rechtlichen

Verwaltungsdie Verwaltungsüber die
Gesetzes über
des Gesetzes
(vergl. Art. 10 des
hemmen
stützen,
1876)
Dezember
16.
rechtspflege
vom
16.
Dezember
1876)
stützen,
hemmen
rechtspflege

dann,
ſind dann,
sie ind
nicht; sie
Behandlung nicht;
die baupolizeiliche
baupolizeiliche Behandlung

erfolgt,
Beteiligten erfolgt,
der Beteiligten
wenn nicht eine Verständigung
Verständigung der
die
der die
verweiſen, der
zu verweien,
zur richterlichen
Entſcheidung zu
richterlichen Entcheidung
vorBauweſens vorzugelassenen Bauweens
polizeilich zugelassenen
Einstellung
des polizeilich
Einstellung des
bleibt.
behalten bleibt.
behalten

(1)

Art. 114.
Art.
114.
Beder BeVerfügungen der
und
Alle Entscheidungen
und
Verfügungen
Entscheidungen
Bauund BauAntragstellern und
den Antragstellern
sind den
hörden in Bauachen
Bauſachen sind
erEinwendungen erten, die
enden, sowie
sowie den
den Beteilig
Beteiligten,
die Einwendungen
enden,
Beſcheid
ablehnender Becheid
hoben haben, zu
zu eröffnen
eröffnen.. Ein
Ein ablehnender
versehen.
zu versehen.
it stets mit Gründen
Gründen zu
iſt

(2)

(3)

::

iſt
Bauwesens it
eines Bauwesens
Im Fall
Genehmigung eines
ll der Genehmigung
ImFa
erforderden erforderdem Bauend
Bauenden
eine Urkund
Urkundee darüber
darüber mit
mit den
en eine
beamtlich beiften sowie
besonderen
Vorschriften
sowie eine
eine amtlich
ren Vorschr
lichen besonde
en.
übergeb
zu
ns
Baupla
igung des
qlaubigtee Ausfert
Ausfertigung
des Bauplans zu übergeben.
qlaubigt

Wenn

die

durch
Baugenehmigung
ehmigung durch
Baugen

unrichtige
unrichtige

iſt,
worden it,
führt worden
Zeichnungen
Angabenn herbeige
herbeigeführt
ngen oder Angabe
Zeichnu
jederzeit
der Behörde
Behörde,, die
die sie
sie erteilt
erteilt hat,
hat, jederzeit
kann sie von der
enommen werden.
zurückg
zurückgenommen
werden.

102
102

Bauordnung.
Bauordnung. —
— Fünfter
Fünfter Abſchnitt.
Abchnitt.

Art.
Art. 115.
115.
(4)
(4)

in
in Bauſachen
Bauachen iſt
it das
das Rechtsmittel
Rechtsmittel der
der Beſchwerde
Bechwerde bis
bis

MI
MI
IMI
IMI
IINMI
IINMI ||
ININW
ININW

|| ||||

MMI
MMI
||
MI
MI

IIII

M

M
M

M

Die Bechwerde
Die
Beſchwerde it
iſt bei Verlut
Verluſt des BechwerdeBeſchwerde-

rechts
binnen einer
einer Woche
Woche nach Eröffnung der angerechts binnen

fochtenen
oder Verfügung
Verfügung bei
fochtenen Entscheidung
Entscheidung oder
bei der
der Be-

der Akten werde erkannt werden.

(4)
(4)

der Akten werde erkannt werden.

|| I
I

Wer durch
Wer
durch Naturereigniſſe
Naturereignie oder
oder andere
andere unabunabwendbare Zufälle
Zufälle verhindert
verhindert worden
worden it,
wendbare
iſt, die Bechwerdefrit einzuhalten, kann die Wiedereinsetzung in
ſchwerdefriſt

nl
nl IMI
IMI

den
den vorigen
vorigen Stand
Stand beanſpruchen.
beanpruchen. Die
Die Wiedereinsetzung
Wiedereinsetzung

II
II

werden.
Die Frit
Friſt beginnt
beginnt mit
mit dem
werden. Die
dem Tage,
Tage, an
an dem das
Hindernis
Hindernis gehoben
gehoben iſt.
it. über
über das
das Geſuch
Geuch um
um WiederWiedereinſeßung
erkennt die
die zur
zur Entcheidung
Entſcheidung über die Beeineßung erkennt
ſchwerde
chwerde zuſtändige
zutändige Behörde.
Behörde.

INI
INI

||

Jür Beſchwerden
gegen Entscheidungen
Entscheidungen und
Jür
Bechwerden gegen
und VerVerfügungen
fügungen der
der Gemeindebehörden
Gemeindebehörden ist
ist das
das Oberamt,
Oberamt, für
für
Beſchwerden
Bechwerden gegen
gegen Entſcheidungen
Entcheidungen und
und Verfügungen
Verfügungen
der
der dem
dem Oberamt
Oberamt nach
nach Art.
Art. 103
103 Abſ.4
Ab.4 gleichgestellten
gleichgestellten
Gemeindebehörden
Gemeindebehörden in
in großen
großen und
und mittleren
mittleren Städten,
Städten,
des
des Oberamts
Oberamts oder
oder des
des Bezirksrats
Bezirksrats das
das Ministerium
Ministerium
des
des Innern
Innern zuſtändig.
zutändig.

hörde, die
die sie
sie getroffen
getroffen oder eröffnet hat, oder bei der
hörde,
zur
Beschwerde zuſtändigen
zur Entſcheidung
Entcheidung über
über die
die Beschwerde
zutändigen BeBehörde
hörde zu
zu erheben.
erheben. Diese
Diese kann
kann zur
zur Nachholung
Nachholung der
der BeBegründung
gründung der
der Beſchwerde
Bechwerde eine
eine angemessene
angemessene Friſt
Frit unter
unter
der
daß andernfalls
andernfalls nach
nach Lage
der Androhung
Androhung bestimmen,
bestimmen, daß
Lage

II
II

||

||

(3)
(3)

||
MY
MY ||

||
| |

| |

zum
zum Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern nach
nach den
den Beſtimmungen
Betimmungen
der
der Abſ.
Ab. 22 bis
bis 44 zulässig.
zulässig.
(2)
(2)

NN

Gegen die
die Entcheidungen
Entſcheidungen und
Gegen
und Verfügungen
Verfügungen der
der
Gemeindebehörde, des
Oberamts und
Gemeindebehörde,
des Oberamts
und des
des Bezirksrats
Bezirksrats

II
II

muß innerhalb einer zweiwöchigen Frit
muß
Friſt beantragt

Artikel 115
115 u.
u. 116.
116.
Artikel

::

108
108

Rechtsbeſchwerde
der Rechtsbechwerde
Erhebung der
zur Erhebung
Frit zur
Die Friſt
Verwaltungsobersten Verwaltungsder obersten
gegen die Entcheidung
Entſcheidung der
Wochen.
zwei
beträgt zwei Wochen.
Bauſachen beträgt
behörde in Bauachen
sogelten, sobis 44 gelten,
Abſ. 11 bis
der Ab.
(6)
Die Bestimmungen
Bestimmungen der

(5)

Beſchwerden
für Bechwerden
auch für
iſt, auch
beſtimmt it,
anderes betimmt
weit nichts anderes
Ortsbauvon
ng
Aufhebu
oder
gegen die Feſtſtel
Fettellung
oder
Aufhebung
von
Ortsbaulung

Veroder VerVerhängung oder
plänen (Art. 7 bis 10),
10), gegen
gegen die
die Verhängung
gegen
und gegen
3) und
Abſ. 3)
re (Art.
längerungg einer Bauſper
Bauperre
(Art. 13
13 Ab.
längerun
Privatſtraße
die Ablehnu
Ablehnung
die Aufnahm
Aufnahmee einer
einer Privattraße
ng eines die
23
(Art. 23
Antrags
nden
in
Ortsbauplan
bezweckenden
Antrags
(Art.
bezwecke
plan
Ortsbau
einen
in
ng
Aufhebu
oder
lung oder Aufhebung
der Jeſtſtel
Jettellung
Ab. 1). In Fällen der
plänen (Art.
von Ortsbau
Ortsbauatungen
und Ortsbau
Ortsbauplänen
(Art. 33
ſatungen und
mung
eſchwerden die
Rechtsbechwerden
die Bestim
Bestimmung
bis 10) kommt bei Rechtsb

(7)

ung.
des
des Abſ.
Ab. 55 zur
zur Anwend
Anwendung.
Kommt in Bauſach
Bauachen
der Art.
Art. 106
106 zur
zur AnwenAnwenen der

sich ~
~ außer
außer den
den Fällen
Fällen des
des Abſ.
Ab. 66
dung oder gründet sich
idung
en die
— in anderen Sachen als
als Bauſach
Bauachen
die Entſche
Entcheidung
ften dieſes
oder Verfügu
Verfügung
auf Vorschri
Vorschriften
diees Geſetzes
Geetzes,, ſo
o ververng auf
it
ttel bei
Rechtsmittel
bei den
den anderwe
anderweit
bleibt es in Betreff der Rechtsmi
ungen.
geltende
geltendenn Beſtimm
Betimmungen.

(1)

Art. 116.
116.
Art.
auf die
die Allgemeinheit
Allgemeinheit nicht
nicht
Soweit Rücksichten auf
erheblichen
oder
Recht
dem
und
entgegentehen
und
dem
Recht
oder
erheblichen InterInterentgegenſtehen
een
Dritter kein Eintrag geschieht,
geschieht, kann
kann das
das MiniMinieſſen Dritter
durch
den
von
Befreiung
sterium des Innern
Innern Befreiung von den durch dieſes
diees
sſterium

Geetz
unbedingt erteilten
erteilten baupolizeibaupolizeiGeſetz oder Verordnung unbedingt
Durchführung
ihre
wenn
lichen
Vorchriften
wenn
ihre
Durchführung
bewilligen,
lichen Vorſchriften
im einzelnen Falle
Falle mit
mit beſonderer
beonderer Härte
Härte verbunden
verbunden
Grundvorliegt.
wäre oder wenn sonst ein wichtiger
wichtiger Grund
vorliegt. --

(2)

Vorauseßzungen können
können die
die
Unter den gleichen Vorausſeßzungen

Oberämter, die ihnen in
in der
der baupolizeilichen
baupolizeilichen ZuſtänZutän-

104
104

Bauordnung. —
— Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.
Bauordnung.

digkeit nach
nach Art.
Art. 103
103 Ab.
Abſ. 44 gleichgestellten
gleichgestellten Gemeindedigkeit
Gemeindebehörden und
und die
die gemäß
gemäß Art.
Art. 105
105 Ab.
behörden
Abſ. 2 und Art. 106
zuſtändigen Behörden
Behörden sowie
sowie in
in der
der Bechwerdeinstanz
Beſchwerdeinstanz
zutändigen

das Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern und
und in den Fällen des
das
Art. 106
106 die
die Kreisregierungen
Kreisregierungen Befreiung
Befreiung von
Art.
von den nur
durch Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung unbedingt
unbedingt erteilten
erteilten Vorschriften
Vorschriften
durch
bewilligen. Hiezu
Hiezu bedarf
bedarf es
es jedoch
jedoch der
der Zutimmung
Zuſtimmung
bewilligen.

des Gemeinderats,
Gemeinderats, sofern
sofern er
er nicht
nicht selbt
ſselbſt die
die Verfügung
des
Verfügung

104).
(Art. 104).
trifft (Art.
trifft
(3)
(3)

Die Befugnis
Befugnis zur
zur Bewilligung
Bewilligung von
Die
von Befreiungen
Befreiungen
kann auch
auch für
für einzelne
einzelne Bestimmungen
Bestimmungen des
des Gesetzes
Gesetzes und
kann
der Verordnung
Verordnung (vergl.
(vergl. Abs.
Abs. 1)
1) vom
vom Ministerium
Ministerium des
der
Innern
unbeschadet der
der eigenen
eigenen Ermächtigung
Ermächtigung zur ErInnern unbeschadet
teilung von
von Befreiungen
Befreiungen in
in der
der Bechwerdeinstanz
Beſchwerdeinstanz den
teilung
in
Abſ. 22 Satz
Satz 11
in Ab.
werden.
werden.

genannten Behörden
Behörden
genannten

übertragen
übertragen

Art.
Art. 117.
117.

(1)
(1)

(2
(2

Wird ein
ein für
für zulässig
zulässig erkannter
erkannter Bau
Wird
Bau binnen zwei
Jahren,
von dem
dem Eintritt
Eintritt der
der Rechtskraft
Jahren, von
Rechtskraft der baupolizeilich
en Genehmigung
Genehmigung an
an gerechnet,
gerechnet, nicht
nicht in
polizeilichen
in Angriff
genommen, so
so tritt
tritt die
die Genehmigung
Genehmigung außer
außer Wirgriff genommen,

kung.
Die Frit
Friſt kann
kann auf
auf rechtzeitigen
rechtzeitigen Antrag
Antrag des
kung. Die
Bauenden
der Behörde,
Behörde, welche
welche die
die Genehmigung
Genehmigung
Bauenden von
von der
erteilt
um ein
ein weiteres
weiteres Jahr
Jahr verlängert
verlängert werden,
erteilt hat,
hat, um
wenn
erhebliche Gründe
Gründe nicht
nicht entgegentehen.
entgegenſtehen.
wenn erhebliche
Werden
an einem
einem in Angriff geWerden die
die Arbeiten
Arbeiten an
nommenen
er als
als zwei
zwei Jahre
Jahre eingestellt,
eingestellt, und
und
nommenen Bauläng
Bau länger
werden
ben des
des Baues
Baues in unferwerden durch
durch das
das Liegenblei
Liegenbleiben
tigem
tigem Zuſtand
Zutand allgemeine
allgemeine Interessen
Interessen verlett,
verlett, so kann
die
Genehmigung erteilt
erteilt hat,
hat, sie
die Behörde,
Behörde, welche
welche die
die Genehmigung
sie
ganz
ausgeführten Bauteil
Bauteil außer
außer
ganz oder
oder für
für den
den nicht
nicht ausgeführten

Artikel 117
117 u.
u. 118.
118.
Artikel

--

405
405

Wirkung setzen
Wirkung
setzen und
und die
die zur
zur Herbeiführung
Herbeiführung eines
eines geordgeordneten
neten Zuſtands
Zutands nötigen
nötigen Vorschriften
Vorschriften erteilen.
erteilen.

Art. 118.
118.
Art.

(1)
(1)

Die
Die

Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden

haben
haben

darüber
darüber

eu
eu

wachen,
wachen, daß
daß kein
kein Bau
Bau ohne
ohne die
die erforderliche
erforderliche GenehmiGenehmigung
gung begonnen
begonnen wird
wird und
und daß
daß bei
bei der
der Ausführung
Ausführung der
der

Bauten
Bauten die
die baupolizeilichen
baupolizeilichen Beſtimmungen,
Betimmungen, sowie
sowie die
die
genehmigten
genehmigten Baupläne
Baupläne und
und die
die erteilten
erteilten beſonderen
beonderen

Vorschriften
Vorschriften eingehalten
eingehalten werden.
werden. Hiebei
Hiebei iſt
it namentlich
namentlich
auch
auch darauf
darauf zu
zu achten,
achten, daß
daß alle
alle zu
zu längerem
längerem Aufenthalt
Aufenthalt
von
von Menſchen
Menchen beſtimmten
betimmten Räume
Räume erſt
ert benützt
benützt werden,
werden,
wenn
wenn sie
sie genügend
genügend ausgetrocknet
ausgetrocknet ſind;
ind; Beſtimmungen
Betimmungen
über
über die
die zur
zur Sicherung
Sicherung einer
einer genügenden
genügenden Austrocknung
Austrocknung
einzuhaltenden Fristen
Fristen können
können durch
durch OrtsOrtsder Gebäude einzuhaltenden

bauſatung
bauatung oder,
oder, soweit
soweit eine
eine solche
solche nicht
nicht besteht,
besteht, durch
durch
Verordnung
Verordnung getroffen
getroffen werden.
werden.

Die Beaufsichtigung
Beaufsichtigung der
der vorſchriftsmäßigen
vorchriftsmäßigen AusAusführung der
der Bauten
Bauten liegt
liegt den
den Ortsbautechnikern
Ortsbautechnikern oder
oder
führung
beſonders hiezu
hiezu aufgestellten
aufgestellten Sachverständigen
Sachverständigen ob.
ob. DieDiebeonders
ſelben haben
haben auch
auch die
die Einhaltung
Einhaltung der
der zum
zum Schutze
Schutze der
der
elben
Bauarbeiter gegen
gegen Gefahren
Gefahren für
für Leben,
Leben, Geundheit
Geſundheit
Bauarbeiter
und Sittlichkeit
Sittlichkeit getroffenen
getroffenen Anordnungen
Anordnungen (Art.
(Art. 32)
32)
und
zu
überwachen.
zu überwachen.
genehder geneh(3)
Die Aufsicht über
über die
die Einhaltung
Einhaltung der
migten Baulinien und
und Höhenlagen
Höhenlagen kann
kann einem
einem öffentöffentlichen
lichen Feldmesser
Feldmesser übertragen
übertragen werden.
werden.
(4)
Wobesondere Umstände
Umstände es
es erfordern,
erfordern, insbesoninsbesonWobesondere
(4)

(2)

dere
dere in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 90
90 Abs.
Abs. 33 und
und des
des Art.
Art. 95,
95,

it für eine von Zeit
Zeit zu
zu Zeit
Zeit zu
zu wiederholende
wiederholende NachNachiſt
getroffenen Einrichtungen
Einrichtungen durch
durch geeignete
geeignete
prüfung der getroffenen
Sachverſtändige Sorge
Sorge zu
zu tragen.
tragen.
Sachvertändige

106
106
(5)
(5)

Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Bauordnung. ~
Abschnitt.
Der
dem Umfang
Umfang
Der Oberamtsbaumeiſter
Oberamtsbaumeiter hat
hat in
in dem

der
die Oberaufsicht
Oberaufsicht über
alle Bauausder Abſ.
Ab. 22 und
und 33 die
über alle
Bauausführungen im
Bezirk. Dieſe
Oberaufsicht kommt
in
führungen
im Bezirk.
Diee Oberaufsicht
kommt in
Wegfall, wenn
wenn entweder
entweder der
der Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister als
als
Wegfall,
Ortsbautechniker oder
oder in
in Gemeinden
Gemeinden mit
mit oberamtlicher
oberamtlicher
Ortsbautechniker

Zuſtändigkeit der
der geprüfte
geprüfte Ortsbautechniker
Ortsbautechniker die
die BauZutändigkeit
Bauausführungen beaufsichtigt.
beaufsichtigt. Die
Die Überwachung
Überwachung der
der
ausführungen
Tätigkeit der
der Oberamtsbaumeister,
Oberamtsbaumeister, der
der OrtsbautechOrtsbautechTätigkeit
niker und
und besonderen
besonderen Sachvertändigen
Sachverſtändigen (Ab.
(Abſ. 2)
2) erfolgt
erfolgt
niker
durch einen
einen oder
oder mehrere
mehrere vom
vom Ministerium
Ministerium des
des
durch
Innern zu
zu bestellende
besſtellende staatliche
staatliche Aufsichtsbeamte.
Aufsichtsbeamte. Diee
Dieſe
Innern
haben sich
sich in
in den
den einzelnen
einzelnen Bezirken
Bezirken über
über die
die vorhaben
vorſchriftsmäßige Ausführung
Ausführung der
der Bauten
Bauten regelmäßig
zu
chriftsmäßige
regelmäßig zu
vergewissern und
und dabei.
dabei. insbesondere
insbesondere auch
auch die
Einhalvergewissern
die Einhaltung der
zum Schutze
tung
der Anordnungen
Anordnungen zum
Schutze der
der Bauarbeiter
Bauarbeiter
(Abs.
(Abs. 2)
2) zu
zu überwachen.
überwachen.
(6)
Nähere
(6)
Nähere Beſtimmungen
Betimmungen über
über die
die Zahl
Zahl und
und Art
Art
der
der vorzunehmenden
vorzunehmenden Besichtigungen
Besichtigungen werden
werden durch
durch VerVerordnung
ordnung

und,
und, soweit
soweit eine
eine solche
solche nicht
nicht besteht,
besteht,

Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung getroffen.
getroffen.
(1)
(1)

durch
durch

Art. 119.
Art.
119.
Soweit
Soweit infolge
infolge lebhafter
lebhafter Bautätigkeit
Bautätigkeit ein
ein BeBedürfnis
oder Oberamtsdürfnis besteht,
besteht, ſind
ind in
in Gemeinden
Gemeinden oder
Oberamtsbezirken
bezirken Bauaufseher,
Bauaufseher, die
die in
in der
der Regel
Regel aus
aus dem
dem BauBauarbeiterſtande
arbeitertande entnommen
entnommen werden
werden ſollen,
ollen, als
als Gehilfen
Gehilfen
des
des Ortsbautechnikers
Ortsbautechnikers oder
oder des
des Oberamtsbaumeiſters
Oberamtsbaumeiters
zu
hauptſächlich zur
zur
zu beſtellen.
betellen. Die
Die Bauaufseher
Bauaufseher sind
sind hauptächlich

überwachung
Sicherheit der
Bauausführungen und
überwachung der
der Sicherheit
der Bauausführungen
und
Bauarbeiten berufen.
berufen. Die
Bestimmungen des
des Art.
Art. 107
107
Bauarbeiten
Die Bestimmungen
Abſ.
finden auf
Ab. 22 bis
bis 44 und
und Art.
Art. 108
108 Abſ.
Ab. 55 finden
auf dieſe
diee BauBauaufseher
aufseher entſprechende
entprechende Anwendung.
Anwendung. Die
Die zu
zu BauaufBauauf-

Artikel 119
119 u.
120.
Artikel
u. 120.

107
107

wähdürfen wähBauarbeiter dürfen
bisherigen Bauarbeiter
ehern
ſehern bestellten bisherigen
Lohneinem Lohnin einem
nicht in
rend der Dauer ihrer Anstellung
Anstellung nicht

(2)

ſtehen.
Privatperſonen tehen.
zu Privatperonen
verhältnis
verhältnis zu
der
Aufgaben der
die Aufgaben
über die
Nähere Betimmungen
Beſtimmungen über
getroffen
Verordnung getroffen
durch Verordnung
können durch
Bauaufeher
Bauaufſeher können

werden.
Art. 120.
Art.
120.

(1)

Verfehlungen
Verfehlungen

die
gegen die
gegen

Vorbaupolizeilichen Vorbaupolizeilichen

BauBauherren, Baudie Bauherren,
für die
ziehen für
33) ziehen
chriften
(Art. 33)
ſchriften (Art.

einſchlädie einchlänicht die
ſoweit nicht
werker, oweit
meiter und
und Bauhand
Bauhandwerker,
meiſter
Anwendung
etzbuchs Anwendung
ungen des
gigen Bestimm
Bestimmungen
des Strafgeſ
Strafgeetzbuchs
gigen
oder
Mark oder
rtfünfzig Mark
fe bis
finden, Geldstra
Geldstrafe
bis zu
zu einhunde
einhundertfünfzig

gegendes gegentung des
Die
Die wegen
wegen Übertre
Übertretung
feuerder feuertung der
Gesetzes ſowie
owie wegen
wegen Übertre
Übertretung
wärtigen Gesetzes
staatlichen
pt von
iften überhau
polizeilichen
Vorschriften
überhaupt
von den
den staatlichen
chen Vorsſchr
polizeili
zu.
Staat zu.
fen fallen
en Geldſtra
Behördenn erkannt
erkannten
Geldtrafen
fallen dem
dem Staat
Behörde
zustänung hat
gig von
Unabhängig
von der
der Beſtraf
Betrafung
hat die
die zustänUnabhän
(2)
vorung eines
Baupolizeibehörde
die zur
zur Herstell
Herstellung
eines vorzeibehörde die
dige Baupoli

sich.
Haft nach sich.

maßlichen Zwangs
chriftsmäßigen
Zustandss erforder
erforderlichen
Zwangsmaßmäßigen Zustand
ſchrifts
nen.
regeln
anzuord
regeln anzuordnen.
ns ohne
(3)
Ist die
die Ausfüh
Ausführung
eines Bauweſe
Bauweens
ohne EinEinrung eines
gung (Art.
eilichen Genehmi
holung einer
einer baupoliz
baupolizeilichen
Genehmigung
(Art. 102)
102)
holung

gten Bauplan
nd von
abweichend
von dem
dem genehmi
genehmigten
Bauplan unter
unter MißMißabweiche
den allgemei
nen oder
achtung
achtung von
von gebieten
gebietenden
allgemeinen
oder den
den geſetzgeetz-

ften begonne
ren Vorschri
mäßig
mäßig erteilten
erteilten besonde
besonderen
Vorschriften
begonnenn oder
oder
ssung
vollendet
vollendet worden,
worden, ſo
o können
können die
die dauernd
dauerndee Unterla
Unterlassung
ührung und
nen Bauausf
Fortezung
der begonne
begonnenen
Bauausführung
und die
die
ung der
der Fortſez
eihrten von
ng des
Abtragung
des ſchon
chon Ausgefü
Ausgeführten
von der
der Baupoliz
BaupolizeiAbtragu
behörde nur angeord
angeordnet
werden, wenn
wenn und
und soweit
soweit dies
dies
net werden,

en
ung des
unverhältnismäßige
Schädigung
des Bauend
Bauenden
ltnismäßige Schädig
ohne unverhä
oder seines Rechtsna
Rechtsnachfolgers
möglich iſt
it oder
oder durch
durch
chfolgers möglich

108
108

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.

erhebliche öffentliche
private Interessen
erhebliche
öffentliche oder
oder private
Interessen gefordert
gefordert
wird. Diee
Dieſe Beſtimmung
wenn
wird.
Betimmung findet
findet auch
auch Anwendung,
Anwendung, wenn
die
unrichtige Zeichnungen
Zeichnungen oder
die Baugenehmigung
Baugenehmigung durch
durch unrichtige
oder
Angaben
worden ist
ist (Art.
(Art. 114
114 Ab.
Ab. 3).
Angaben herbeigeführt
herbeigeführt worden
3).

(4)
(4)

Ist
Ist die
die Baugenehmigung
Baugenehmigung von
von der
der

zuſtändigen
zutändigen

Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde in
in Widersſpruch
Widerspruch mit
mit gebietenden
gebietenden
Rechtsnormen
Rechtsnormen erteilt
erteilt worden,
worden, so
so dürfen,
dürfen, vorausgesett,
vorausgesett,
daß
den Bauenden
Bauenden oder
daß hieran
hieran den
oder ſeinen
einen Rechtsnachfolger
Rechtsnachfolger
keine
der
keine Schuld
Schuld trifft,
trifft, die
die dauernde
dauernde Unterlassung
Unterlassung der
Fortſeßung
Forteßung der
der begonnenen
begonnenen Bauausführung
Bauausführung und
und die
die
Abtragung
aus dringenden
Abtragung des
des ſchon
chon Ausgeführten
Ausgeführten nur
nur aus
dringenden

Gründen
des öffentlichen
öffentlichen Interesses
Interesses von
von dem
Gründen des
dem MiniſteMinite-

rium
rium des
des Innern
Innern angeordnet
angeordnet werden.
werden.

Art. 121.
121.
Art.

(1)
(1)
(2)
(2)

Die
Die Aufsicht
Aufsicht über
über die
die Handhabung
Handhabung der
der Baupolizei
Baupolizei

kommt dem
kommt
dem Oberamt,
Oberamt, in
in der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart
Ministerium des
Ministerium
des Innernzu.
Innernzu.

dem
dem

Die Oberaufsicht
BauDie
Oberaufsicht über
über die
die Handhabung
Handhabung der
der Baupolizei
durch die
die GemeindeBezirksbehörden iſt
polizei durch
Gemeinde- und
und Bezirksbehörden
it
Sache des
des Ministeriums
Sache
Ministeriums des
des Innern.
Innern.
Art.
Art. 122.
122.
In Bauſachen
In
Bauachen werden
werden gemäß
gemäß den
den Bestimmungen
Bestimmungen
des
Allgemeinen Sportelgeſeßes
der Faſſung
des Allgemeinen
Sportelgeeßes in
in der
Faung vom
vom

28.
28. Dezember
Dezember 1899
1899 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 1334)
1334)

die
die folgenden
folgenden

Sporteln für
für die
Sporteln
die Staatskasse
Staatskasse erhoben:
erhoben:
1. für
Genehmigung eines
1.
für die
die Genehmigung
eines Baues
Baues nach
nach Maßgabe
Maßgabe
von Art.
Art. 102
102 Ab.
Abſ. 11 vergl.
vergl. mit
mit Art.
Art. 105
105 und
und 106,
106,
von
wenn in
in erter
erſter Intanz
Inſtanz zutändig
zuſtändig it
iſt
wenn

Artikel 121-128.
121-128.
Artikel

109
109

a)
das Oberamt
a) das
Oberamt oder
oder der
der Bezirksrat
Bezirksrat
in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 11
mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der in
in Art.
Art. 103
103

Ab. 22 Nr.
Nr. 11 bezeichneten
bezeichneten Bauten
Bauten 11 bis
bis b0
b0 A,
A,
Abſ.
bis 100
.. 55 bis
100 A;
A;
2.
2. für
für die
die wiederholte
wiederholte Genehmigung
Genehmigung
eines
eines nach
nach Nr.
Nr. 11 ſportelpflichtigen
portelpflichtigen

106) ..
b) die
die Kreisregierung
Kreisregierung (Art.
(Art. 106)
b)

Baues,
Baues, deſſen
deen frühere
frühere Genehmigung
Genehmigung

gemäß
gemäß Art.
Art. 117
117 Abs.
Abs. 11 außer
außer Wirkung
Wirkung
getreten
getreten iſt,
it, und
und für
für die
die Genehmigung
Genehmigung
von
von Änderungen
Änderungen an
an genehmigten
genehmigten
Plänen
Plänen solcher
solcher Bauten
Bauten (Art.
(Art. 102
102
Abs.
Abs. 4)
4) nicht
nicht mehr
mehr als
als die
die Hälfte
Hälfte der
der
betreffenden
betreffenden Sportel;
Sportel;
3.
3. für
für die
die Genehmigung
Genehmigung der
der Anlage
Anlage
oder
oder Änderung
Änderung einer
einer Privatſtraße
Privattraße
(Art.)
....
«„
610 bis
bis 400
400 M;
M;
(Art.)
....
„„ «„
bb 6.. 10

4.
4. für
für die
die Bewilligung
Bewilligung der
der Befreiung
Befreiung
von
von baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorſchriften
Vorchriften
(Art.
(Art. 116),
116), wenn
wenn hiefür
hiefür in
in erſter
erter InInſtanz
tanz zuſtändig
zutändig iſt
it

das Oberamt,
Oberamt, der
der Bezirksrat
Bezirksrat oder
oder
a) das
A,
50 A,
die
Kreisregierung
bis 50
erung .. .. .. .. .. -- 55 bis
die Kreisregi
H;
100 H;
bis 100
10 bis
b) das
Ministerium
des Innern
Innern .. .. 10
um des
das Ministeri
b)
bis 44
Nr. 11 bis
in Nr.
5. in
in Fällen
Fällen der
der Abweisung
Abweisung eines
eines der
der in
5.

der
Hälfte der
die Hälfte
als die
mehr als
nicht mehr
Geſuche nicht
bezeichneten Geuche
bezeichneten
Sportel.
betreffenden Sportel.
betreffenden
Art. 123.
Art.
123.

(1)
(1)

OErtsbauſatzung,
Die Gemeinden können
können durch
durch OErtsbauatzung,
zuſtändig
Bauſachen zutändig
in Bauachen
soweit die Gemeindebehörde
Gemeindebehörde in

110
110

Bauordnung.
~ Fünfter
Ahſchnitt.
Bauordnung. ~
Fünfter Ahchnitt.

\IMI
\IMI

iſt, die
die Erhebung
Erhebung von
von Gebühren
Gebühren für
für die
die Genehmigung
Genehmigung
it,

|M]
|M]

Bauten und
und für
für die
die Befreiung
Befreiung von
von baupolizeilichen
baupolizeilichen
Bauten
Vorschriften feſtſetzen.
Vorschriften
fetetzen.
(2)
Diese Gebühren
(2)
Diese
Gebühren dürfen
dürfen in
in großen
großen Städten
Städten die
die
gemäß
122 Nr.
Nr. 11 b
b von
von der
der Kreisregierung
Kreisregierung und
gemäß Art.
Art. 122
gemäß Art.
Art. 122
122 Nr.
Nr. 4b
4b von
von dem
dem Ministerium
Ministerium des
gemäß
des

IMI
IMI
IMMI
IMMI
I
I

IMI
IMI
III
III

eines Baues
eines
Baues in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 11 mit
mit
Ausnahme der
Art. 103
103 Abſ.
Nr. 11 bezeichneten
Ausnahme
der in
in Art.
Ab. 22 Nr.
bezeichneten

Innern, in
in den
den übrigen
übrigen Gemeinden die vom OberInnern,
amt und
und Bezirksrat
Bezirksrat anzuetßenden
anzuſetßenden Sporteln
Sporteln nicht
nicht überüberamt

ſchreiten,
wobei die
die Bestimmung
Bestimmung des
des Art.
Art. 122
122 Nr.
Nr. 22
chreiten, wobei
zur entsprechenden
entsprechenden Anwendung
Anwendung kommt.
kommt.
zur

(3)
(3)

(1)
(1)

Die
der Art.
Die allgemeinen
allgemeinen Bestimmungen
Bestimmungen der
Art. 11 bis
bis 77

des
des Sportelgeſeßes
Sportelgeeßes finden
finden entsprechende
entsprechende Anwendung.
Anwendung.

Art. 124.
124.
Art.
'' Die
erforderlichen Bauzeichnungen,
Die Kosten
Kosten der
der erforderlichen
Bauzeichnungen,
Lagepläne,
Augenscheine und
und Gutachten,
Gutachten, sowie
sowie der
örtLagepläne, Augenscheine
der örtlichen
Bauende zu
lichen Kontrolle
Kontrolle in
in Bauſachen
Bauachen hat
hat der
der Bauende
zu
tragen.
tragen.

I|I|

Ausgenommen
die Koſten
ZuzieAusgenommen ſind
ind die
Koten für
für die
die Zuzie-

hung besonderer,
besonderer, küntlerich
künſtleriſch gebildeter
gebildeter Sachverständigen
Sachverständigen
hung

II

(Art. 109
109 Ab.
Abſ. 2)2.
2)2. Durch
Durch unbegründete
unbegründete Einwendungen
Einwendungen
(Art.
erwachſene
Koſten können
können demjenigen
demjenigen auferlegt
auferlegt werden,
werden,
erwachene Koten

I
I II
II|| ||

(2)
(2)

||

(3)
(3)

der die
die Einwendungen
Einwendungen erhoben
erhoben hat.
hat.
der
Die Kosten
Kosten der
der Besichtigungen
Die
Besichtigungen durch den Oberamtsbaumeister
seine
amtsbaumeister (vergl.
(vergl. Art.
Art. 118
118 Abs.
Abs. 55 und
und 6)
6) und
und seine
Gehilfen
119) trägt
trägt die
die Amtskörperchaft.
Amtskörperſchaft. Die
Gehilfen (Art.
(Art. 119)
Die
Begutachtung
Begutachtung der
der Baugesuche
Baugesuche durch
durch den
den OberamtsbauOberamtsbau-

meiſter
meiter erfolgt
erfolgt kostenlos.
kostenlos.

Die Bemessung
Bemessung der
der Gebühren
Gebühren für
Die
für die
die BegutachBegutachtung
der Baugeuche
Baugeſuche durch
durch die
die Ortsbautechniker
Ortsbautechniker sowie
sowie
tung der

(4)

141
141

/

Artikel 124-126.
124-126.
Artikel

/

Verordnungswege
dem Verordnungswege
bleibt dem
Kontrolle bleibt
örtliche Kontrolle
für die
die örtliche
vorbehalten.
vorbehalten.

Ortsvon OrtsAnfertigung von
die Anfertigung
Den Aufwand auf
auf die
samt
und die
die Festſtellung
Festtellung von
von Baulinien
Baulinien samt
bauplänen und
die Gemeinde
Gemeinde zu
zu tragen.
tragen. Erfolgt
Erfolgt die
die
Höhenlagen hat die
Betimmung einer
einer Baulinie
Baulinie auf
auf den
den Antrag
Antrag und
und im
im
Beſtimmung

Interee eines Bauenden,
Bauenden, ſo
o können
können dieſem
dieem die
die durch
durch
Intereſſe

auferlegt
teilweise auferlegt
oder teilweise
ganz oder
Kosten ganz
en Kosten
veranlaßten
ihn veranlaßt
werden.

Sechster
Sechster Abschnitt.
Abschnitt.

Schlußbestimmungen.
Schlußbestimmungen.
Art:: 125.
125.
Art::

Orten sind
sind ſolche
olche Orte
Orte und
und
Unter ländlichen Orten
vertanden, in
in denen
denen der
der landwirtſchaftliche
landwirtchaftliche
Ortsteile verſtanden,
Betrieb vorherrscht.
vorherrscht.
Betrieb
(2)
oder Ortsteil
Ortsteil ländlich
ländlich iſt
it oder
oder ob
ob er
er
Ob ein Ort oder
nicht
soweit
ist,
hat,
verloren
diee
Eigenschaft verloren hat, ist, soweit nicht die
die
dieſe Eigenschaft
Ortsbauatzung darüber
darüber Bestimmung
Bestimmung trifft,
trifft, von
von dem
dem
Ortsbauſatzung

(1)

Bezirksrat festzuſtellen.
festzutellen. Ebenso
Ebenso stellt
stellt der
der Bezirksrat
Bezirksrat
durch
Ortsteilen
und
fet,
ob
in
ländlichen
Orten
und
Ortsteilen
durch die
die
Orten
feſt,
durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung vorgeſchriebene
vorgechriebene
herkömmliche oder durch
weiträumige Bauweise
Bauweise Gewähr
Gewähr für
für genügenden
genügenden LichtLichtBedes BeBeſchluß des
und Luftzutri
Luftzutritt
beteht. Gegen
Gegen den
den Bechluß
tt beſteht.
Bedie Berat die
ch dem
zirksrats steht
steht namentli
namentlich
dem Gemeinde
Gemeinderat
115
Art.
nach
Innern
des
chwerde
an
das
Ministerium
des
Innern
nach
Art.
115
ium
Minister
ſchwerde

durch
können durch
ungen können
Abs. 33 und
und 44 zu.
zu. Nähere
Nähere Bestimm
Bestimmungen
werden.
getroffen werden.
Verordnung getroffen
Verordnung
Art. 126.
Art.
126.

dieſes
können im
im Rahmen
Rahmen diees
Durch Verordnung können
Cröffder
Vornahme
Gesetes
Vorchriften
die
Vornahme
der
Cröffdie
über
Gesetes Vorſchriften

||
||

112
112

Bauordnung. ~
Bauordnung.
~ Sechster
Sechster Abschnitt.
Abschnitt.

nungen und
nungen
und Ladungen
Ladungen sowie
sowie über
über die
die Form
Form der
der BeBekanntmachungen erlaſſen
kanntmachungen
erlaen werden.
werden.

Art. 19?.
19?.
Art.
Für
Berechnung der
Für die
die Berechnung
der in
in dem
dem gegenwärtigen
gegenwärtigen
Geset;
Geset; vorgeſehenen
vorgeehenen Fristen
Fristen sind
sind die
die Beſtimmungen
Betimmungen des
des

Bürgerlichen
Bürgerlichen Gesetzbuchs
Gesetzbuchs maßgebend.
maßgebend.
Art.
Art. 128.
128.

Soweit nach
Soweit
nach den
den Beſtimmungen
Betimmungen dieſes
diees Gesetzes
Gesetzes
der Bezirksrat
zur Beratung
der
Bezirksrat zur
Beratung und
und Beſchlußfaſſung
Bechlußfaung
berufen
berufen iſt,
it, ſind
ind hievon
hievon solche
solche Mitglieder
Mitglieder auszuschließen,
auszuschließen,

die
die ſchow
chow bei
bei der
der Beſchlußfaſsung
Bechlußfasung über
über den
den gleichen
gleichen GeGe-

genſtand
gentand in
in der
der Gemeinde
Gemeinde tätig
tätig gewesen
gewesen sind.
sind.
Art.
Art. 129.
129.
(1)
(1)

Gegenwärtiges
Gegenwärtiges Gesetz
Gesetz tritt
tritt mit
mit dem
dem 1.
1. Juli
Juli 1911
1911
an
die Stelle
der Neuen
an die
Stelle der
Neuen Allgemeinen
Allgemeinen Bauordnung
Bauordnung vom
vom
6.
Die Bestimmungen
6. Oktober
Oktober 1872
1872 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 305).
305). Die
Bestimmungen
der
der Art.
Art. 77 Abſ.
Ab. 44 Sat
Sat 22 und
und 33 und
und Art.
Art. 16
16 dieſes
diees GeGe-

ſeßes
eßes treten
treten mit
mit dem
dem Tag
Tag der
der Verkündung
Verkündung des
des GeGe-

ſeßes
eßes in
in Kraft.
Kraft.
(2)
Mit
(2)
Mit dem
dem 1.
1. Juli
Juli 1911
1911 treten
treten alle
alle mit
mit dieſem
dieem
Geſez
Geez in
in Widerſpruch
Widerpruch stehenden
stehenden geſetzlichen
geetzlichen BeſtimBetim-

(3)
(3)

mungen
mungen und
und Ortsbauſatßungen
Ortsbauatßungen außer
außer Wirkung.
Wirkung.
Insbesondere
werden
durch
Insbesondere werden durch dasſelbe
daselbe
1.
1. aufgehoben:
aufgehoben:
Art.
Art. 50
50 des
des Gebäudebrandversicherungsgeſetzes
Gebäudebrandversicherungsgeetzes vom
vom
14.
14. März
März 1853
1853 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 79),
79), inſoweit
inoweit als
als daſelbſt
daelbt
beſtimmt
betimmt ist,
ist, daß
daß die
die wegen
wegen Übertretung
Übertretung derfeuerderfeuerund
und baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorſchriften
Vorchriften erkannten
erkannten GeldGeld-

Artikel 127-129.
127-129.
Artikel

113
113

überGebäudebrandversicherungskasse übertrafen der Gebäudebrandversicherungskasse
ſtrafen

||

Gedes Ge79 des
Art. 79
und Art.
Ziff. 55 und
wieen
Art. 22 Ziff.
werden, Art.
wieſen werden,
De16. Devom 16.
ezes
Verwaltungsrechtspflege vom
ſezes über die Verwaltungsrechtspflege
Ausführungsdes AusführungsAbſ. 22 des
246 Ab.
Art. 246
und Art.
zember 1876 und
Juli
28. Juli
vom 28.
Geſetßbuch vom
gesetzes zum Bürgerlichen
Bürgerlichen Geetßbuch
Tarifs zum Allgemeinen
des
9
Nr.
ferner
1899,
1899, ferner Nr. 9 des Tarifs zum28.Allgemeinen
Dezember
vom 28. Dezember
Faſſung vom
Sportelgeeß
der Faung
Sportelgeſeß in der
1899;
1899;
2.
abgeändert:
2. abgeändert:
Art. 60 Abſ.
Ab. 1 des
des Geseßes
Geseßes über
über die
die VerwaltungsVerwaltungsrechtspflege, Art.
Art. 13
13 und
und 46
46 Ziff.
Ziff. 33 des
des Gesetzes
Gesetzes
uſf.
über die Zwangsenteignung
Zwangsenteignung von
von Grundſtücken
Grundtücken uf.
Ausfühdes
210
Art.
vom 20. Dezember
1888
und
Art.
210
des
Ausfühund
1888
Dezember
Gesetzbuch;
Bürgerlichen Gesetzbuch;
zum Bürgerlichen
rungsgeeßes
rungsgeſeßes zum
3. ergänzt:
ergänzt:
3.
Art. 10 und
des Gesetzes
Gesetzes über
über die
die VerwaltungsVerwaltungs13 des
und 13
rechtspflege, Art.
Art. 2,
2, 23,
23, 38,
38, 39
39 und
und 46
46 Ziff.
Ziff. 33 des
des
GrundGesetzes über die
die Zwangsenteignung
Zwangsenteignung von
von GrundBezirksstücken, owie
Art. 42
42 und
und 45
45 Abſ.3
Ab.3 der
der Bezirksſowie Art.
ordnung vom
vom 28.
28. Juli
Juli 1906.
1906.
ordnung
allgeoder anderen
(4)
Soweit ſsonſt
sont in
in Geſeßen
Geeßen oder
anderen allgeNeuen
meinen Vorschriften
Vorschriften auf
auf Bestimmungen
Bestimmungen der
der Neuen
verAllgemeinen
Bauordnung vom
vom 6.
6. Oktober
Oktober 1872
1872 verAllgemeinen Bauordnung
des
Bestimmungen
entſprechenden
die
treten
iſt,
wieen
it,
treten
die
entprechenden
Bestimmungen
des
wieſen
gegenwärtigen Geetzes
Geſetzes an
an ihre
ihre Stelle.
Stelle.
gegenwärtigen
Vollder Vollmit der
Unsere sämtlichen Miniſterien
Miniterien sind
sind mit
ziehung
dieſes
Geſetzes
beauftragt.
ziehung diees Geetzes beauftragt.
Gegeben Schlo
Gegeben
Schlo ßß Friedrichshafen,
Friedrichshafen,
den 28.
28. Juli
Juli 1910
1910
den
Wilhelm.
Wilhelm.

Piſchek.
Pichek. Fleiſchhauer.
Fleichhauer.
S c&lc<t; mi
mi dl
dl in.
in.
G ee ßler.
ßler.
S
G

Weizſäcker.
Weizäcker.
Bauordnung.
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