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

Dritter
Abſchnitt.
Dritter Abchnitt.

||

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
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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

