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Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Vierter
Vierter Abschnitt.
Abschnitt.

Vierter
Vierter Abſchnitt.
Abchnitt.

Baulasſtenbuch.
Baulastenbuch.
Art. 99.
99.
Art.
(1)
(1)

In jeder
zu
In
jeder Gemeinde
Gemeinde iſt
it ein
ein Baulaſtenbuch
Baulatenbuch zu
führen. Die
jedermann geführen.
Die Einſicht
Einicht dieſes
diees Buches
Buches iſt
it jedermann
gestattet,
stattet, der
der ein
ein berechtigtes
berechtigtes Interesse
Interesse darlegt;
darlegt; unter
unter
der gleichen
Vorausſetßung werden
der
gleichen Vorausetßung
werden auf
auf Verlangen
Verlangen bebe.. glaubigte
glaubigte Abſchriften
Abchriften gegen
gegen Koſtenerſatz
Koteneratz erteilt.
erteilt.

(2)
(2)

In
In das
das Baulaſstenbuch
Baulastenbuch sind
sind die
die nach
nach Art.
Art. 20
20
und
und 24
24 begründeten
begründeten Verpflichtungen
Verpflichtungen zur
zur Leiſtung
Leitung von
von

Kanal-,
Kanal-, StraßenStraßen- und
und anderen
anderen Koſtenbeiträgen
Kotenbeiträgen einzueinzutragen.
tragen. Besteht
Besteht eine
eine ſolche
olche Verpflichtung
Verpflichtung zu
zu Recht,
Recht, ſo
o

hat
hat ihr
ihr Eintrag
Eintrag die
die Wirkung,
Wirkung, daß
daß sie
sie als
als öffentlichöffentlich-

JJ
||
||

rechtliche
Laſt auf
rechtliche Lat
auf dem
dem Grundstück
Grundstück des
des Verpflichteten
Verpflichteten
ruht
und auf
ruht und
auf die
die Nachfolger
Nachfolger im
im Eigentum
Eigentum übergeht.
übergeht.
Außerdem haftet
haftet jeder
jeder Eigentümer
Außerdem
Eigentümer persſönlich
persönlich für
für die
die
während
Dauer ſeines
während der
der Dauer
eines Eigentums
Eigentums fällig
fällig geworgewordenen Leiſtungen.

|

|
||

(3)
(3)

denen Leitungen.

Die
2) kommt
kommt beſonDie gleiche
gleiche Wirkung
Wirkung (Abſ.
(Ab. 22 Satz
Satz 2)
beon-

deren,
deren, nicht
nicht
Vorſchriften
Vorchriften
pflichtungen
pflichtungen

ſchon
chon aus
aus den
den allgemeinen
allgemeinen baupolizeilichen
baupolizeilichen
sich ergebenden
ergebenden öffentlich-rechtlichen
sich
öffentlich-rechtlichen VerVerzu, die
die hinsichtlich
hinsichtlich der
zu,
der Unterlassung
Unterlassung der
der

Überbauung
Überbauung oder
oder hinsichtlich
hinsichtlich der
der Art
Art der
der Überbauung
Überbauung
eines
eines Grundſtücks
Grundtücks oder
oder eines
eines bestimmten
bestimmten Teiles
Teiles desdesſelben
elben von
von dem
dem Eigentümer
Eigentümer der
der BaupolizeiBaupolizei- oder
oder der
der
Gemeindebehörde
Gemeindebehörde gegenüber
gegenüber übernommen
übernommen werden,
werden, wenn
wenn
ſie
in das
eingetragen sind.
ie in
das Baulastenbuch
Baulastenbuch eingetragen
sind. ErErklärungen,
klärungen, durch
durch die
die solche
solche Verpflichtungen
Verpflichtungen übernommen
übernommen
werden, müssen,
um rechtsverbindlich
rechtsverbindlich zu
werden,
müssen, um
zu sein,
sein, ſchriftlich
chriftlich

Artikel 99.
99.
Artikel
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Rechtsgültigkeit
die Rechtsgültigkeit
iſt die
übrigen it
im übrigen
abgegeben werden; im
bürdes bürBeſtimmungen des
den Betimmungen
nach den
solcher Erklärungen nach
gerlichen
gerlichen Rechts
Rechts zu
zu beurteilen.
beurteilen.
Sinn
im Sinn
einer Baulaſt
Baulat im
Soll durch übernahme einer
(4)
des Abſ.
Ab. 3 die zulässige
zulässige Überbauung
Überbauung eines
eines Grundſtücks
Grundtücks
oder Höhe
Höhe zugunsten
zugunsten eines
eines Nachbarn
Nachbarn ververnach Fläche oder
o iſt
it der
der Eintrag
Eintrag in
in das
das BaulaſtenBaulatenringert werden, ſo
buch nur zulässig, wenn
wenn auch
auch diejenigen
diejenigen zuſtimmen,
zutimmen,

im Grundbuch
Grundbuch eingetragene
eingetragene Rechte
Rechte an
an dem
dem zu
zu
deren im
betroffen
Baulast
die
durch
belatenden Grundstücke
Grundstücke durch die Baulast betroffen
belaſtenden

werden. Diese Huſtimmung
Hutimmung iſt
it nicht
nicht erforderlich,
erforderlich,
der Baulaſt
Baulat nach
nach Lage
Lage des
des Falles
Falles
wenn die Übernahme der
hörde
unschädlich iſt.
it. Hierüber
Hierüber hat
hat die
die Schätzungsbe
Schätzungsbehörde

geſeßes zum
40 des
des Ausführungs
Ausführungsgeeßes
zum BürgerBürger(Art. 39 und 40

Diese
Diese BeBestimmungen kommen
kommen zur
zur entsprechende
entsprechendenn Anwendung,
Anwendung,
eines Grundstücks
Grundstücks eine
eine Baulaſt
Baulat
wenn der Eigentümer eines

endgültig zu
zu entſcheiden.
entcheiden.
lichen Gesetzbuch) endgültig

eigenen benachbarten
benachbarten Grundſtücks
Grundtücks bebezugunsten eines eigenen

stellt, auf dem nicht
nicht dieſelben
dieelben Rechte
Rechte Dritter
Dritter ruhen.
ruhen.
ns dieses
des Inkrafttrete
Inkrafttretens
dieses Geſeßes
Geeßes
Die zur Zeit des
bereits übernommen
übernommenen
Baulaten bleiben
bleiben in
in ihrem
ihrem
en Baulaſten
d
Rechtsbeſtan
unverändert.
Rechtsbetand unverändert.
Baueiner BauRechtsbeſtand einer
(6)
über den bestrittenen
bestrittenen Rechtsbetand
in
Streit in
der Streit
ch der
wennſi
lat
ich
wird, wenn
Abſ. 33 wird,
laſt im Sinn des Ab.
iGenehm
der
wegen
ren
Verfah
en
baupolizeilichen
Verfahren wegen der Genehmizeilich
dem baupoli
Genachgeſuchte Gedie nachgeuchte
und die
gung eines Baugeſ
Baugeuchs
uchs ergibt und

(5)

der
Nichtbestand der
den Nichtbestand
oder den
nehmigung
Bestandd oder
ung durch den Bestan
nehmig

Gedas Geüber das
ren über
Baulatt beding
bedingtt ist,
ist, in
in dem
dem Verfah
Verfahren
Baulaſ
der
eines
Klage
auf
nehmigungsgeuch,
andernfalls
auf
Klage
eines
der
falls
andern
ſuch,
nehmigungsge
alsbalder
an
er
wenn
mer,
beteiligten
Grundeigentümer,
wenn
er
an
der
alsbalbeteiligten Grundeigentü
rechtliches
ein rechtliches
erhältnisses ein
digen Festste
Feststellung
Rechtsverhältnisses
llung des Rechtsv
gemäß
tungsgerichten gemäß
Interese
den Verwal
Verwaltungsgerichten
ſſe hat, von den
Interes

||

||

86
86

||

Art. 10
10 des
des Gesetzes
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege
Art.
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Bauordnung.

Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.

entſchieden.
entchieden.
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(7)
(7)

über
Führung des Bauüber die
die Einrichtung
Einrichtung und
und Führung

laſtenbuches, über das Verfahren bei Begründung von
.. Baulasten,
über die
Baulasten, über
die Vermerkung
Vermerkung der
der zur
zur Zeit des Inkrafttretens
Gesetzes bereits
bereits übernommenen
krafttretens dieſes
diees Gesetzes
Baulasten,
der nach
nach Art.
Art. 22
22 Abi.
Abi. 44 begründeten
begründeten AnBaulasten, der
ſprüche
und anderer
anderer Verpflichtungen
Verpflichtungen öffentlichöffentlichprüche einzelner
einzelner und
rechtlicher
Art, sowie
sowie über
über die
die Kotentragung
Koſtentragung werden
rechtlicher Art,
die näheren
näheren Bestimmungen
Bestimmungen im
im Verordnungswege
Verordnungswege gedie
ge-

troffen.
troffen.

Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.
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Zuständigkeit
Zuständigkeit der
der Behörden,
Behörden, Verfahren
Verfahren und
Kosten
in
Bauſachen.
Kosten in Bauachen.

I
I ||

Art.
Art. 100.
100.
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Einer
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung bedürfen:
bedürfen:
Einer baupolizeilichen
1.
Gebäude, alle
alle AnAn- oder
oder Aufbauten
Aufbauten und
1. neue
neue Gebäude,
Änderu
ngen des
des Umfangs
Umfangs der
der Überbauung
Überbauung einer
Änderungen
Grundfl
äche oder
oder der
der Höhe
Höhe betehender
beſtehender Gebäude,
Gebäude,
Grundfläche
mit
me der
inArt
. 101
101 Abs.
Abs. 11 Nr.
Nr. 1 bezeichmit Ausnah
Ausnahme
der in
Art.
neten
en und
und Schiebungen
Schiebungen von
neten Fälle,
Fälle, ſowie
owie Hebung
Hebungen
Gebäude
n;
Gebäuden;
2.
führungen am
am Äußeren
2. ſonſtige
ontige Bauaus
Bauausführungen
Äußeren der Gebäude,
Abſ.1 Nr:
bäude, soweit
soweit sie
sie nicht
nicht nach
nach Art.
Art. 101
101 Ab.1
Nr: 2
ohne
ng einer
eilichen GenehmiGenehmiohne Einholu
Einholung
einer baupoliz
baupolizeilichen
tatthaftt sind;
gung ſtatthaf
3.
folgende
führungen im
3. folgende Bauaus
Bauausführungen
im Innern
Innern der Ge-

bäude:

