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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
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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

§
§

Bauordnung. ~ Zweiter Abschnitt.
Bauordnung.

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

1()
1()
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-~ Zweiter
Zweiter Abschnitt.
Abschnitt.
Bauordnung.

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.
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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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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

Bauordnung. ~
Abschnitt.
Bauordnung.
~ Zweiter
Zweiter Abschnitt.

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

|| ||
IJ
IJ

{1)
{1)

||

||
||

..

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.

29

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

3()
3()

Bauordnung. Dritter Abschnitt.
Abschnitt.
Bauordnung.
- Dritter

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
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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
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I
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die
die öffentlichen
öffentlichen Plätze
Plätze gleich.
gleich.
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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.
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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
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