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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

H|H|

||

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
MIIM“MII
MIIM“MII

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.

31

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

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

||
||
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||
||

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

I |
I |
I|)
I|)

|

|
(3)

(3)

||
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|

I|INN
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INN
I

||

IL ||
IL
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IM
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IW)

(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
52

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
54

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
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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.
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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.
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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
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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.
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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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Bauordnung. +
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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
.)

68
68

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

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

76
76

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-

78
78

(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
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+Dritter
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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.

]]

||
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(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»

