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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

