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

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

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

Nährere
Nährere

Bestimmungen
Bestimmungen

hierüber
hierüber

können
können

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

36
36

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

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

(1)
(1)

(2)
(2)

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

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

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

Es
Es kann
kann aber
aber auch
auch eine
eine

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

gewählt
werden.
gewählt werden.

einheitliche,
einheitliche, verver- ||

ganze
ganze Eckgebäude
Eckgebäude

legenen
zu Grund
Grund gelegt.
legenen Straßenſtrecke
Straßentrecke zu

(4)
(4)

||

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

|

Artikel
37.
Artikel 37.

37
37

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

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

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

(5)
(5)

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

ein
ein

Dritte
Drittell

der
der

Gebäu
delänge
Gebäudelänge

einnehmen.
einnehmen.

Bei

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

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

(6)
(6)

Giebel
häuſer entſpr
echende Anwen
Giebelhäuer
entprechende
Anwendung.
dung.

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

38
38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gechichtlich wertvolles Gebäude wieder hergestellt"
hergestellt"
oder geſchichtlich

(8)
(8)

werden
werden ſoll.
oll.

||

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

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

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

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

39
39

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

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

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

(2)
(2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al
Al

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

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

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

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

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

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

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

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

|
|

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

(4)

(5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aus-

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

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

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

Abortbauten, insbesondere
insbesondere olche,
ſolche,
Abortbauten,

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

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

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

angemessener
Entfernung von
von Brunnen
Brunnen anzubringen
anzubringen
angemessener Entfernung

sind.
sind.

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

(6)

AZ
AZ

Abfallmenſchliche Abfallfür menchliche
Größere Sammelbehälter
Sammelbehälter für

demgeſchlosvon demgechlosEntfernung von
stoffe sind in genügender Entfernung

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

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

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

und zu erhalten.

Art. 42.
42.
Art.

(1)

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

Erweiterung
Erweiterung

beſtehender
betehender

Düngerstätten,
Düngerstätten,

JaucheJauche-

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

Ad
Ad

||
| III
|IIIII
II

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

hMI|

MI
[III
[III
MMI
|

Verk
ehrs
Verkehrs

nicht

eine
veruracht
veru
rſacht

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

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

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

Einr
ichtungen der in Abs. 11 beze
Einrichtungen
bezeichneten
ichn

Art sind

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

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

|

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

MILALL
MILALL
MI.

MI.

öffen
tlichen
öffentlichen

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

MMI

|
|

Störung des
Störung des
wird
wird..

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

IW)

h|

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

(1)
(1)

||
(2)
(2)

Art. 43.
43.
Art.

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

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

Artikel
Artikel 43045.
43045.

45

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

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

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

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

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

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

(2)

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

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

(3)

durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung vorgeſchriebene
vorgechriebene BauBauoder durch
liche oder

Al
Al

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

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

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

Art.
Art. 46.
46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

höfe von weniger als 20 Quadratmeter Grgndfläch.

nicht
nicht eingerechne
eingerechnett werden.
werden.

Artikel
Artikel 46-48.
46-48.

A7
A7

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

Aufenthalt
Aufenthalt

von
von

Menſchen
Menchen

dienende
dienende

Räume
Räume

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

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

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

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

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

Geſundheit
Geundheit
werden.

(1)
(1)

und
und

Feuersicherheit
Feuersicherheit

herbeigeführt
herbeigeführt

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

Baulinie
Baulinie

oder
oder

Straßengrenze
Straßengrenze

anstoßenden
anstoßenden

AußenAußen-

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

48
48

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

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

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

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

Nebenseiten
Nebenseiten

anderer
anderer Vordergebäude
Vordergebäude

gegenüberstehen,
gegenüberstehen,

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

(4)
(4)

ausgenommen.
ausgenommen.

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

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

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

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

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

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

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

||

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

Ag
Ag

Art. 49.

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

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

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

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

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

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

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

4
4

50
50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel
51253.
Artikel 51253.

51

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

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

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

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

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

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

(2)
(2)

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

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

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

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

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

beſonder beonwegen der
oder wegen
Menſchen oder
untergebrachten Menchen
ihnen untergebrachten

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

(3)

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

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

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

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

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

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

mindert
werden.
mindert werden.

(5)

(6)

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

Anwendung.
entſprechende Anwendung.
Lichthöfe entprechende
Lichthöfe

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

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

Artikel 54.
54.
Artikel

53
53

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

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

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

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

(8)
(8)

entgegenſtehen
entgegentehen..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 56.
56.
Art.

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

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

Artikel 559b8.
559b8.
Artikel

65
65

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

Art: 57.
11)

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

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

'2)

Durch

Ortsbauatung
ung
Ortsbauſat

kann
kann

die
die

BaupolizeiBaupolizei-

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

bestehenden
bestehenden älteren
älteren

Gebäuden
Gebäuden

nötigen
nötigen Abstandes
Abstandes zu
zu verlangen.
verlangen.

Art. 58.
58.
Art.

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

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

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

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

Art. 59.
Art.
59.
Durch
Durch

Ortsbauſatßung kann
kann betimmt
beſtimmt werden,
werden,
Ortsbauatßung

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

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

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

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

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

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

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

Art. 60.
60.
Art.

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

|

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

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

(1)
(1)

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

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

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

oder
oder
eine
eine
und,
und,

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

||
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IMMI
IMMI

III
III

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

öffentlichen Wegen
Mit Bauten an öffentlichen
Wegen außerhalb
außerhalb

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

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

(2)
(2)

entgegenstehen.
entgegenstehen.

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

(1)
(1)

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

Artikel
62-65.
Artikel 62-65.

59

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

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

(2)
(2)

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

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

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

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

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

getroffen
getroffen werden.
werden.

Art. 65.
65.
Art.

(1)
(1)

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

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

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

(2)
(2)

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

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

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

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

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

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

| | MI
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||||
||

(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-

