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

Bauordnung.
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.
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Art.
Art. 100.
100.

||

MI
MI
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[H|

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:

Artikel 100.

87

oder
Erneuerung oder
die Erneuerung
und die
Herstellung
neuer und
ng neuer
a) die Herstellu
einrichFeuerungs
er
beſtehend
Veränderung
betehender
FeuerungseinrichVeränderung

Aufdie Aufum die
bloß um
nicht bloß
ſich nicht
es ich
tungen, inofern
inſofern es
einer
oder einer
Herdes oder
stellung eines Zimmerofens,
Zimmerofens, Herdes

dienenden
Zwecken dienenden
häuslichen Zwecken
sonstigen, lediglich
lediglich häuslichen

Kaminen
bestehenden Kaminen
an bestehenden
Feuerungseinrichtung
Feuerungseinrichtung an
Zwecken
gleichen Zwecken
umdie
und Feuerwänden
die gleichen
Feuerwänden oder um
Gasoder
Gasofens
dienende Aufstellung
eines
Gasofens
oder
Gaseines
ng
Aufstellu
handelt;
herdes handelt;
herdes
Veränderung
weſentliche Veränderung
und weentliche
b) die Hertellung
Herſtellung und
Schächten
anderen Schächten
und anderen
von Treppen sowie Licht- und

Stockvollen Stockzwei vollen
in Gebäuden von mehr als zwei
von
sowie von
Personenaufzügen sowie
werken, ferner von Personenaufzügen

Trageiner Tragmit einer
Führungen mit
Aufzügen in feten
feſten Führungen

ks;
50 ks;
als 50
mehr als
von mehr
kraft von
kraft
Brandin BrandÖffnungen in
c) die Anbringung
von Öffnungen
Anbringung von
änden
Scheidew
gebotenen
mauern und ontigen
ſonſtigen gebotenen Scheidewänden
89);
88, 89);
70, 88,
69, 70,
Art. 69,
(vergl. Art.
(vergl.
Gein GeScheidewände in
d) die Beseitigung
Beseitigung belasteter Scheidewände
Stockwerken;
vollen Stockwerken;
bäuden mit mehr als zwei
zwei vollen

Gein Gee) die Einrichtung
Scheuerräumen in
Einrichtung von Scheuerräumen
die
sowie die
bäuden mit Feuerungseinrichtungen,
Feuerungseinrichtungen, sowie

von
Veränderung von
weſentliche Veränderung
Einrichtung
Einrichtung und weentliche
VerarHerstellung, Verarzur Herstellung,
die zur
sonstigen Räumen, die

Stoffe
brennbarer Stoffe
leicht brennbarer
beitung oder Lagerung leicht
dienen;
dienen;

Wohn-,
zu Wohn-,
Räumen zu
) die Umwandlung
von Räumen
Umwandlung von
ſolche
eine olche
wenn eine
Schlaf- oder Arbeitsgelassen,
Arbeitsgelassen, wenn
Räume
der
Anlage
der
Zweckbestimmung
bei
der
Anlage
der
Räume
bei
Zweckbestimmung
war;
vorgeſehen war;
nicht vorgeehen
nicht
Veränderung
weſentliche Veränderung
oder weentliche
s) die Einrichtung
Einrichtung oder
Aborten;
von Aborten;
von

Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abchnitt.
Abſchnitt.
Bauordnung. ~

h)
Vornahme anderer
anderer Bauten,
Bauten, deren
deren Aush) die
die Vornahme
führung nach
nach den
den hiefür
hiefür bestehenden
bestehenden besonderen
besonderen
führung
Bestimmungen im
im einzelnen
einzelnen Falle
Falle durch
durch die
Bestimmungen
die
Baupolizeibehörde zu
zu regeln
regeln ist,
ist, insbesondere
insbesondere
Baupolizeibehörde
die Erneuerung
Erneuerung oder
oder wesentliche
wesentliche Änderung
Änderung von
die
Einrichtungen, die
die mit
mit den
den allgemeinen
allgemeinen VorEinrichtungen,
stehen;
Widerspruch stehen;
in Widerspruch
ſchriften in
chriften
4.
4. die
die Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung und
und Veränderung
Veränderung von

Stützmauern, Einfriedigungsmauern
Einfriedigungsmauern und
und anderen
anderen
Stützmauern,
feſten Einfriedigungen
Einfriedigungen auf
auf Steinsockeln
Steinsockeln an
feten
an Orts-

ſtraßen und
und öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
und Plätzen,
Plätzen, an
traßen
Baulinien oder
oder in
in der
der Nähe
Nähe von
von Gebäuden,
Gebäuden, die
Baulinien
die
gleichzeitig ausgeführt
ausgeführt werden
werden sollen
sollen und
und der
der Gegleichzeitig
unterstehen;
nehmigungspflicht unterstehen;
nehmigungspflicht

or

or .. die
die

Herſtelung und
und Veränderung
Veränderung von
von Kellern,
Hertelung
Kellern,
Brunnen, Zisternen,
Zisternen, Düngerstätten,
Düngerstätten, JauchenJauchen- und
und
Brunnen,
ähnlichen Gruben
Gruben außerhalb
außerhalb von
von Gebäuden,
Gebäuden, ferner
ähnlichen
ferner
der mit
mit Gebäuden
Gebäuden in
in unmittelbarem
unmittelbarem ZuammenZuſammender
hange stehenden
stehenden Stege,
Stege, unterirdichen
unterirdiſchen Wege
Wege und
und
hange

Waſserableitungskanäle, soweit
soweit sie
sie nicht
nicht BetandBeſtandWaserableitungskanäle,
teile der
der Ortsstraßen
Ortsstraßen bilden,
bilden, innerhalb
innerhalb des
des geteile
ge-

ſchloſſenen Wohnbezirts
Wohnbezirts oder
oder des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans
chloenen
oder in
in der
der Nähe
Nähe von
von öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
oder

Gewäſſsern, Eienbahnen
Eiſenbahnen und
und militärichen
militäriſchen BefestiBefestiGewäsern,

I

O

gungen;
gungen;
die Aushebung
O .. die
Aushebung von
von Baugruben
Baugruben und
und die Vornahme
Vornahme
von Abbrucharbeiten,
Abbrucharbeiten, wenn
wenn eine
eine Stützung
Stützung der
von
ihrer
Unterfangung ihrer
eine Unterfangung
oder eine
Nachbargebäude oder
Nachbargebäude
wird;
erforderlich wird;
Grundmauernerforderlich
Grundmauern
I .die
nicht ohnehin
ohnehin genehmigungspflichtigen
genehmigungspflichtigen VerVer.die nicht
änderungen
an bestehenden,
bestehenden, zur
zur Anwendung
Anwendung der
änderungen an
der
Feuerlöſch- und
und Rettungsantalten
Rettungsanſtalten notwendigen
notwendigen
Feuerlöch-

Artikel
Artikel 101.
101.
Zu- oder
Durchfahrten,
Zuoder Durchfahrten,
Räumen (Art.
(Art. 53
53 Ab.
Abſ. 8)
Räumen
8)
durch
durch Wohnungen
Wohnungen oder
oder

||

89
89

Durchgängen
freien
Durchgängen und
und freien
oder
oder Veränderungen,
Veränderungen, wowoArbeitsräume
Arbeitsräume im
im Sinn
Sinn

von
von Art.
Art. 53
53 Abs.
Abs. 11 Nr.
Nr. 2,
2, Abſ.
Ab. 22 Sat
Sat 22 oder
oder Abſ.
Ab. 55

||

verglichen
verglichen mit
mit Ab.
Ab. 66 geſchaffen
gechaffen werden.
werden.

Art. 101.
101.
Art.
Alle
Alle nicht
nicht in
in Art.
Art. 100
100 für
für genehmigungspflichtig
genehmigungspflichtig
erklärten,
insbeſondere
erklärten,
insbeondere nachſtehende
nachtehende Bauarbeiten
Bauarbeiten
können
können unter
unter Einhaltung
Einhaltung der
der bestehenden
bestehenden Vorschriften
Vorschriften
ohne
ohne Einholung
Einholung einer
einer baupolizeilichen
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung
ausgeführt
ausgeführt werden:
werden:

1.
1. die
die Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung oder
oder Veränderung
Veränderung
von
von GartenGarten- und
und Feldhäuschen,
Feldhäuschen, Geſchirrhütten,
Gechirrhütten,
owie von unbedeutenden Gebäuden im
im Sinne
Sinne des
des
ſowie

Art. 81,
81, die
die in
in nicht
nicht feuergefährlicher
feuergefährlicher Weie
Weiſe benützt
benützt
Art.

werden;
werden;
ferner im
im freien
freien Feld,
Feld, abeits
abſeits von
von öffentlichen
öffentlichen
ferner
Wegen, Plätzen
Plätzen und
und Gewöäern,
Gewöäſſern, Eienbahnen,
Eiſenbahnen,
Wegen,

militäriſchen Befestigungen
Befestigungen und
und außerhalb
außerhalb des
des gegemilitärichen
chlosenen
Wohnbezirks oder
oder des
des Ortsbauplans:
Ortsbauplans:
ſchloſsſenen Wohnbezirks
die Errichtng,
Errichtng, Erneuerung
Erneuerung oder
oder Veränderung
Veränderung
von Schuppen,
Schuppen, Feldſcheuern,
Feldcheuern, Feimen
Feimen und
und sonstigen
sonstigen
einſtocfigen Bauten
Bauten
eintocfigen

ohne Feuerungseinrichtung,
Feuerungseinrichtung,
ohne

wenn sie wenigstens 10
10 Meter
Meter von
von der
der EigentumsEigentumsentgrenze und
und 20
20 Meter
Meter von
von anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden ent-

fernt bleiben,
bleiben,
fernt

ansoweit sich
sich nicht
nicht in
in allen
allen solchen
solchen Fällen
Fällen ein
ein anderes aus
aus Art.
Art. 12
12 Ab.
Abſ. 22 Satz
Satz 22 ergibt;
ergibt;
deres
einDO am Äußeren der Gebäude: die
die Auswechſlung
Auswechlung ein-

DO

(11)
(11)

zelner Umfassungswände
Umfassungswände oder
oder Teile
Teile derſelben
derelben ohne
ohne

Verringerung der
Verringerung
der Feuersicherheit,
Feuersicherheit, die
die Herſtellung
Hertellung

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.
oder Veränderung
Veränderung feuersicherer
feuersicherer Dachflächen,
oder
Dachflächen, die
die
Anbringung
Anbringung liegender
liegender Dachfenster,
Dachfenster, von
von Dachrinnen
Dachrinnen
und
und Abfallröhren,
Abfallröhren, Gesimſen,
Gesimen, Verzierungen
Verzierungen und
und

ähnlichen,
ähnlichen,

über
über

die
die

Umfassungswände
Umfassungswände

außerhalb
außerhalb

von
von

Gebäuden
Gebäuden

hervorhervor-

tretenden
tretenden Teilen,
Teilen, sowie
sowie das
das Verblenden
Verblenden und
und der
der
Anstrich
Anstrich der
der Umfassungswände,
Umfassungswände, die
die Anbringung
Anbringung
einer
einer Brettervertäferung
Brettervertäferung oder
oder eines
eines SchindelSchindelſchirms
chirms beim
beim Zutreffen
Zutreffen der
der Vorausſetzungen
Vorausetzungen des
des
Art.
73 Abs.
Abs. 11 und
und die
von Türen,
Art. 73
die Anbringung
Anbringung von
Türen,
Läden
Läden und
und Fenſtern
Fentern an
an bestehenden
bestehenden Öffnungen;
Öffnungen;
ferner
ferner die
die Herſtellung
Hertellung von
von Tür-,
Tür-, LichtLicht- und
und ananderen
deren Öffnungen
Öffnungen an
an den
den Umfassungswänden,
Umfassungswänden, sowie
sowie
von
von Aufbauten
Aufbauten für
für stehende
stehende Dachfenster,
Dachfenster, Ausgänge
Ausgänge
auf
auf flache
flache Dächer
Dächer und
und dergl.,
dergl., wenn
wenn andere
andere GeGebäude
bäude und
und die
die Eigentumsgrenze
Eigentumsgrenze wenigstens
wenigstens
2,3
2,3 Meter
Meter (Art.
(Art. 69
69 Abs.
Abs. 1)
1) entfernt
entfernt sind;
sind; sowie
sowie die
die

verlaufenden
verlaufenden

Gas-,
Gas-,

WasserWasser- und
und elektriſchen
elektrichen Leitungen
Leitungen und
und die
die AnAnbringung
bringung von
von Blitableitern;
Blitableitern;
3.
3. im
im Innern
Innern der
der Gebäude:
Gebäude: alle
alle Bauausführungen,
Bauausführungen,

soweit
soweit sie
sie nicht
nicht in
in Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 33 aa bis
bis hh als
als gege-

nehmigungspflichtig
nehmigungspflichtig bezeichnet
bezeichnet sind;
sind;
4.
4. die
die Herſtellung
Hertellung und
und Veränderung
Veränderung von
von EinfriediEinfriediqungen
qungen und
und Stützmauern
Stützmauern mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der in
in
Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 44 bezeichneten;
bezeichneten;

5.
5. die
die Herſtellung
Hertellung und
und Veränderung
Veränderung der
der in
in Art.
Art. 100
100
Nr.
Nr. 55 aufgeführten
aufgeführten Bauwerke
Bauwerke außerhalb
außerhalb des
des gegeſchloſſenen
chloenen Wohnbezirks
Wohnbezirks oder
oder des
des Ortsbauplans
Ortsbauplans
und
und entfernt
entfernt von
von öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
und GeGe-

wässern,
wässern, Eiſenbahnen
Eienbahnen und
und militäriſchen
militärichen BefestiBefestigungen;
gungen;
6.
6. unbedeutende
unbedeutende Ausbesserungen
Ausbesserungen an
an Bauten
Bauten jeder
jeder

Artikel
Artikel 102.
102.

91
91

Art ohne
Änderung ihrer
ihrer Form,
Art
ohne wesentliche
wesentliche Änderung
Form, BauBauart
art und
und Einrichtung.
Einrichtung.
(2)
Bauausführungen der
der in
in Abſ.1
Ab.1 Nr.
Nr. 2,
2, 44 und
und 55
(2)
Bauausführungen
bezeichneten
an oder
oder in
der
bezeichneten Art
Art und
und Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten an
in der
Nähe
Nähe von
von den
den in
in das
das Denkmalbverzeichnis
Denkmalbverzeichnis aufgenomaufgenommenen
menen Baudenkmalen
Baudenkmalen (vergl.
(vergl. Art.
Art. 97
97 Abſ.
Ab. 22 bis
bis 7)
7) bebe-

(3)
(3)

dürfen
dürfen in
in allen
allen Fällen
Fällen der
der vorgängigen
vorgängigen Anzeige
Anzeige bei
bei der
der
Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde und
und können,
können, soweit
soweit nicht
nicht eine
eine baubaupolizeiliche
polizeiliche Genehmigung
Genehmigung notwendig
notwendig ist,
ist, unter
unter BeobachBeobachtung
tung der
der beſtehenden
betehenden Vorſchriften
Vorchriften vorgenommen
vorgenommen werwerden,
den, wenn
wenn dies
dies nicht
nicht innerhalb
innerhalb eines
eines Monats
Monats vom
vom Tag
Tag
der
der Anzeige
Anzeige an
an von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde vorläufig
vorläufig
vder
vder endgültig
endgültig untersagt
untersagt wird.
wird.

Durch
Durch Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung kann
kann auch
auch für
für andere
andere nach
nach

dieſem
dieem Gesetze
Gesetze

nicht
nicht genehmigungspflichtige
genehmigungspflichtige BauausBauausführungen
führungen und
und Einrichtungen
Einrichtungen eine
eine Anzeigepflicht
Anzeigepflicht festfest-

geſeßt
geeßt und
und vorgeſchrieben
vorgechrieben werden,
werden, daß
daß mit
mit der
der
führung
führung erſt
ert nach
nach Ablauf
Ablauf einer
einer auf
auf höchſtens
höchtens
Wochen
Wochen festzuſeßenden
festzueßenden Friſt
Frit begonnen
begonnen werden
werden
wenn
wenn sie
sie nicht
nicht innerhalb
innerhalb dieſer
dieer Friſt
Frit untersagt
untersagt

AusAuszwei
zwei
kann,
kann,
wird.
wird.

Art. 102.
102.
Art.

(1)
(1)

Die
Die zuständige
zuständige Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde hat
hat nach
nach vorvorgängiger
gängiger Unterſuchung
Unteruchung zu
zu entscheiden,
entscheiden, ob
ob und
und unter
unter
welchen Bedingungen
Bedingungen die
die Ausführung
Ausführung eines
eines Baues
Baues
welchen
zulässig ist,
ist, für
für den
den nach
nach Art.
Art. 100
100 die
die Einholung
Einholung der
der
zulässig
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung vorgeschrieben
vorgesſchrieben it.
iſt. Auch
Auch
baupolizeilichen
in den
den nicht
nicht genehmigungspflichtigen
genehmigungspflichtigen Fällen
Fällen steht
steht es
es
in

den Bauenden
Bauenden frei,
frei, eine
eine ausdrückliche
ausdrückliche baupolizeiliche
baupolizeiliche
den
Entscheidung zu verlangen.
(2)
(2)
Wird die
die Entscheidung
Entscheidung nicht
nicht innerhalb
innerhalb einer
einer Frit
Friſt
Wird
von einem
einem Monat
Monat nach
Bauvon
nach der
der Einreichung
Einreichung des
des Bau-

92
92

Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.
Bauordnung. ~

geſuchs dem
eröffnet, o
ſo iſt
ihm ſchriftliche
geuchs
dem Bauenden
Bauenden eröffnet,
it ihm
chriftliche
Mitteilung von
von dem
dem Grunde
der Verzögerung
Verzögerung zu
Mitteilung
Grunde der
zu
machen.
machen.
Vor der
der Erteilung
Erteilung der
der erforderlichen
erforderlichen baupolizeibaupolizeiVor
lichen Genehmigung
Genehmigung und
und solange
solange gegen
gegen diese
diese noch
noch eine
eine
lichen
Beſchwerde nach
nach Art.
Art. 115
115 anhängig
anhängig ist,
ist, darf
darf die
die AusAusBechwerde
führung des
des Baues
Baues nur
nur insoweit
insoweit erfolgen,
erfolgen, als
als dies
dies von
von
führung
der zutändigen
zuſtändigen Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde beonders
beſonders gestattet
gestattet
der
wird. Zur
Zur Vornahme
Vornahme von
von Grabarbeiten
Grabarbeiten bedarf
bedarf es,
es,
wird.
abgeſehen von
von den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 6,
6, einer
einer
abgeehen
ſolchen Erlaubnis
Erlaubnis nicht.
nicht.
olchen

Abweichungen von
von dem
dem genehmigten
genehmigten Bauplan
Bauplan
Abweichungen
ſind ohne
ohne neue
neue Genehmigung
Genehmigung nur
nur zulässig,
zulässig, wenn
wenn ie
ſie
ind
ſolche Änderungen
Änderungen betreffen,
betreffen, die
die auch
auch an
dem planplanolche
an dem

mäßig fertiggetellten
fertiggeſtellten Bauwerk
Bauwerk ohne
ohne Einholung
Einholung einer
einer
mäßig
baupolizeilichen Genehmigung
Genehmigung vorgenommen
werden
baupolizeilichen
vorgenommen werden
dürften (Art.
(Art. 101).
101).
dürften

Art. 108.
Art.
108.

Wird
Fällen des
des Art.
Art. 101
Wird in
in den
den Fällen
101 eine
eine polizeiliche
polizeiliche
Verfügung
Verfügung oder
oder in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 12
12 Abſ.
Ab. 22 Sat
Sat 22
eine
eine baupolizeiliche
baupolizeiliche Entſcheidung
Entcheidung erforderlich
erforderlich oder
oder wird
wird
eine
eine ſolche
olche Entſcheidung
Entcheidung nach
nach Art.
Art. 102
102 Abſ.
Ab. 11 Sat
Sat 22

verlangt,
so it
iſt dafür
dafür die
die Gemeindebehörde
Gemeindebehörde zuſtändig.
verlangt, so
zutändig.

Diese
kommt jedoch
jedoch für
für Verfügungen
Verfügungen und
Diese Zuſtändigkeit
Zutändigkeit kommt
und
Entſcheidungen bei
bei Bauausführungen
Bauausführungen und
und AbbruchAbbruchEntcheidungen
arbeiten, deren
deren Untersagung
Untersagung nach
nach Art.
Art. 97
97 Ab.
Abſ. 22 bis
bis 77
arbeiten,
und nach
nach Art.
Art. 98
98 Abs.
Abs. 11 in
in Frage
Frage teht,
ſteht, nur
nur einer
einer dem
dem
und
Oberamt
in
der
Zuſtändigkeit
gleichgeſtellten
GemeindeOberamt in der Zutändigkeit gleichgetellten Gemeindebehörde (Ab.
(Abſ. 4)
4) zu.
zu.
behörde
Die baupolizeiliche
baupolizeiliche Entcheidung
Entſcheidung über
über die
die ZuZuDie
läigkeit einer Bauausführung (Art. 102) steht der Gej läſſigkeit
Ge-

Artikel
Artikel 103.
103.
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meindebehörde,
von einem
einem geprüften
geprüften
meindebehörde, auch
auch wenn
wenn sie
sie nicht
nicht von

Ortsbautechniker beraten
beraten wird,
wird, zu
zu in
in nachtehenden
nachſtehenden
Ortsbautechniker
Jällen des
des Art.
Art. 100:
100:
Jällen
Nr.1 für
für die
die Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung oder
oder VerVerNr.1
änderung von
von nicht
nicht feuergefährlich
feuergefährlich benütßten
benütßten offenen
offenen
änderung

Schuppen (Art.
(Art. 76),
76), Göpelhäuern,
Göpelhäuſern, Remien
Remiſen und
und ähnähnSchuppen

lichen Schuppen
Schuppen (Art.
auch von
lichen
(Art. 77
77 Abs.
Abs. 1)
1) wie
wie auch
von JeldJeldſcheuern und
und von
von Feimen(Art.
78), ſoweit
cheuern
Feimen(Art. 78),
oweit diese
diese Bauten
Bauten
nicht
nicht nach
nach Art.
Art. 101
101 Nr.
Nr. 11 ohne
ohne Genehmigung
Genehmigung ausgeausgeführt
führt werden
werden können;
können;
Nr.
für die
Einrichtung und
von
Nr. 22 für
die Einrichtung
und Veränderung
Veränderung von
Aborten und
und Lichtöffnungen,
Aborten
und von
von TürTür- und
Lichtöffnungen, soweit
soweit diese
diese
nicht
nicht unter
unter Art.
Art. 101
101 Nr.
Nr. 22 fallen;
fallen; für
für die
die Anbringung
Anbringung
einer
einer Brettervertäferung
Brettervertäferung oder
oder eines
eines Schindelſchirms
Schindelchirms
im
im Sinne
Sinne von
von Art.
Art. 73
73 Abs.
Abs. 22 Satz
Satz 11 und
und Art.
Art. 74
74 Ab..
Ab.. 1,
1,
wenn
wenn in
in beiden
beiden Fällen
Fällen der
der Abſtand
Abtand wenigstens
wenigstens das
das
Anderthalbfache
Anderthalbfache der
der dort
dort bezeichneten
bezeichneten Maße
Maße beträgt;
beträgt;
ferner
ferner für
für die
die Anlegung
Anlegung und
und Veränderung
Veränderung von
von
Erkern,
Erkern, Balkonen,
Balkonen, Altanen,
Altanen, Galerien
Galerien und
und Gängen,
Gängen,

sowie
sowie von
von Ausgüsſen,
Ausgüsen, Treppen
Treppen und
und Auffahrten,
Auffahrten, soweit
soweit
diese
diese Anlagen
Anlagen nicht
nicht an
an einer
einer gegen
gegen die
die Ortsſtraße
Ortstraße gelegele-

genen
genen Gebäudeseite
Gebäudeseite erſtellt
ertellt werden;
werden;
Nr.
Nr. 33 a,
a, soweit
soweit es
es sich
sich um
um Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen
für
für häusliche
häusliche Zwecke,
Zwecke, sowie
sowie um
um kleinere
kleinere Feuerungen
Feuerungen
für
für Werkstätten
Werkstätten 2c.
2c. handelt;
handelt;
Nr.
Nr. 33 bb für
für die
die Herſtellung
Hertellung und
und Veränderung
Veränderung von
von

Treppen;
Treppen;
Nr.
Nr. 88 f;
f;
Nr.
4
Ausnahme der
Nr. 4 mit
mit Ausnahme
der Errichtung,
Errichtung, Erneuerung
Erneuerung
vder
vder Veränderung
Veränderung von
von Stützmauern
Stützmauern in
in Höhe
Höhe von
von mehr
mehr
als
als 22 Meter
Meter und
und von
von Einfriedigungen
Einfriedigungen in
in der
der Nähe
Nähe von
von

YA
YA

Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Bauordnung. ~
Abschnitt.

gleichzeitig auszuführenden
gleichzeitig
auszuführenden Gebäuden,
Gebäuden, deren
deren GenehmiGenehmigung
gung nicht
nicht in
in die
die Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der Gemeindebehörde
Gemeindebehörde
fällt;
fällt;

Nr.
Nr. 5,
5, soweit
soweit dieſe
diee Anlagen
Anlagen innerhalb
innerhalb des
des gegeſchloſſenen
Ortsbauplans, aber
aber
chloenen Wohnbezirks
Wohnbezirks oder
oder des
des Ortsbauplans,
abſeits
abeits von
von öffentlichen
öffentlichen Wegen
Wegen und
und Gewässern,
Gewässern, von
von

Eiſenbahnen
Eienbahnen und
und militäriſchen
militärichen Befestigungen
Befestigungen erſtellt
ertellt
werden.
werden.
In
In den
den Gemeinden,
Gemeinden, in
in denen
denen bei
bei Ausübung
Ausübung der
der
Baupolizei
die bleibende
bleibende Mitwirkung
Mitwirkung eines
eines OrtsbauOrtsbauBaupolizei die

technikers
technikers (Art.
(Art. 107)
107) gesichert
gesichert iſt,
it, der
der wenigstens
wenigstens die
die
Prüfung
Prüfung als
als Bauwerkmeiſter
Bauwerkmeiter erſtanden
ertanden hat,
hat, ſteht
teht die
die
Entſcheidung
Entcheidung über
über die
die Zuläſſigkeit
Zuläigkeit ſämtlicher
ämtlicher BauBau-

ausführungen
ausführungen (Art.
(Art. 102)
102) der
der Gemeindebehörde
Gemeindebehörde zu
zu mit
mit
Ausnahme
Ausnahme der
der Herſtelung
Hertelung neuer
neuer Gebäude
Gebäude mit
mit
Jeuerungseinrichtungen
Jeuerungseinrichtungen an
an Ortsstraßen
Ortsstraßen oder
oder BauBaulinien,
an Landstraßen
Landstraßen oder
oder in
in der
der Nähe
Nähe von
linien, an
von Waldungen,
Waſsenplätzen, Eienbahnlinien
Eiſenbahnlinien und
und öffentlichen
dungen, Wasenplätzen,
öffentlichen
Gewässern, owie
ſowie mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der Hebung
Hebung oder
oder
Gewässern,
Schiebung von
von Gebäuden
Gebäuden und
und der
der Bauausführungen
Bauausführungen
Schiebung

oder Abbrucharbeiten,
Abbrucharbeiten, deren
deren Untersagung
Untersagung nach
nach Art.
Art. 97
97
oder
Abſ. 22 bis
bis 77 und
und nach
nach Art.
Art. 98
98 Ab.
Abſ. 11 in
in Frage
Frage steht.
Ab.
steht.
Wenn und
und olange
ſolange dem
dem geprüften
geprüften OrtsbauOrtsbauWenn
techniker die
die übernahme
übernahme von
von Arbeiten
Arbeiten auf
auf
techniker
des Bauwesens
Bauwesens für
für Privatpersonen
Privatpersſonen owie
ſowie
des
eines BauBau- oder
oder Baumaterialiengechäfts
Baumaterialiengeſchäfts
eines

dem
dem
der
der
und
und

Gebiete
Gebiete

Betrieb
Betrieb

die ententdie

geltliche Vermittlung
Vermittlung von
von Gechäften
Geſchäften oder
oder Lieferungen
Lieferungen
geltliche
für ein
ein solches
solches durch
durch Gesetz
Gesetz oder
oder Dientanweisung
Dienſtanweisung
für
unterſagt it,
iſt, erstreckt
erstreckt ich
ſich die
die Zutändigkeit
Zuſtändigkeit der
der GeGeunteragt
meindebehörde auch
auch auf
auf die
die in
in Ab.
Abſ. 33 ausgenommenen
ausgenommenen
meindebehörde
Fälle, in
in Gemeinden
Gemeinden dritter
dritter Klae
Klaſſe jedoch
jedoch mit
mit der
der BeBeFälle,

ſchränkung
neue mit
mit Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen verchränkung auf
auf neue
ver-

||

Artikel
Artikel 104
104 u.
u. 105.
105.
ſehene
Gebäude an
ehene Gebäude
an
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Baulinien
Baulinien oder
oder an
an hergestellten
hergestellten

Ortsſtraßen.
Ortstraßen.

Art. 104.
Art.
104.
Die Wahrnehmung
Wahrnehmung der
den GemeindeGemeindeDie
der in
in Art.
Art. 103
103 den
behörden zugewieſenen
Obliegenheiten kommt
behörden
zugewieenen Obliegenheiten
kommt dem
dem

Ortsvorſteher zu.
zu. An
Anſeine
Ortsvorteher
eine Stelle
Stelle tritt
tritt der
der GemeindeGemeinderat,wenn
rat, wenn Einwendungen
Einwendungen gegen
gegen das
das Bauvorhaben
Bauvorhaben von
von
beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn erhoben
erhoben sind
sind oder
oder Streit
Streit wegen
wegen

einer
einer Baulaſt
Baulat beſteht
beteht oder
oder Meinungsverſchiedenheiten
Meinungsverchiedenheiten
zwiſchen
zwichen dem
dem Ortsvorſteher
Ortsvorteher und
und dem
dem Ortsbautechniker
Ortsbautechniker
ſich
ich ergeben,
ergeben, ferner
ferner wenn
wenn es
es sich
sich um
um eine
eine in
in die
die ZuZuſtändigkeit
tändigkeit

der
der

Gemeindebehörde
Gemeindebehörde

fallende
fallende

Befreiung
Befreiung

(Art.
(Art. 116
116 Abs.
Abs. 22 u.
u. 3)
3) handelt,
handelt, sowie
sowie in
in allen
allen Fällen,
Fällen,
in
in denen
denen der
der Ortsvorſteher
Ortsvorteher Bedenken
Bedenken trägt,
trägt, von
von ſich
ich
aus
aus Verfügungzutreffen
Verfügungzu treffen (vergl.
(vergl. auch
auch Art.
Art. 26
26 Abſ.
Ab. 3).
3). In
In
wichtigeren
wichtigeren Fällen,
Fällen, die
die der
der Besſchlußfaſſung
Beschlußfaung des
des GeGemeinderats
meinderats unterliegen,
unterliegen, iſt
it der
der Ortsbautechniker
Ortsbautechniker in
in der
der
Regel
Regel entweder
entweder zu
zu den
den Verhandlungen
Verhandlungen des
des GemeindeGemeinderats
rats mit
mit beratender
beratender Stimme
Stimme zuzuziehen
zuzuziehen oder
oder mit
mit
einem
einem weiteren
weiteren schriftlichen
schriftlichen Gutachten
Gutachten (vergl.
(vergl. Art.
Art. 111
111

Abs. 1)
1) zu
zu beauftragen.
beauftragen.
Abs.

Art. 105.
105.
Art.
(1)
(1)

Soweit
Soweit nicht
nicht die
die Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der GemeindeGemeinde-

behörde
behörde begründet
begründet ist,
ist, steht
steht die
die polizeiliche
polizeiliche Entscheidung
Entscheidung
über
über die
die Zulässigkeit
Zulässigkeit einer
einer Bauausführung
Bauausführung dem
dem OberOberamt
amt zu
zu (vergl.
(vergl. übrigens
übrigens Art.
Art. 106).
106). Dasselbe
Dasselbe gilt
gilt von
von

polizeilichen
polizeilichen Verfügungen
Verfügungen im
im Sinne
Sinne von
von Art.
Art. 103
103 Abſ.
Ab. 11
(2)
(2)

Sat2.
Sat2.
An
An Stelle
Stelle der
der sonst
sonst zuſtändigen
zutändigen Gemeindebehörde
Gemeindebehörde

kommt
kommt die
die

erforderliche
erforderliche

polizeiliche
polizeiliche Verfügung
Verfügung dem
dem
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Bauordnung.
Bauordnung. +
+ Fünfter
Fünfter Abſchnitt.
Abchnitt.

Oberamt und
baupolizeiliche Entſcheidung
Oberamt
und die
die baupolizeiliche
Entcheidung dem
dem BeBezirksrat dann
zirksrat
dann zu,
zu, wenn
wenn es
es sich
sich um
um Bautenhandelt,
Bautenhandelt, die
die
von
von der
der Gemeinde
Gemeinde ſelbſt
elbt ausgeführt
ausgeführt werden,
werden, und
und gegen
gegen
die
die Einſprache
Einprache eingelegt
eingelegt worden
worden iſt,
it, sowie
sowie bei
bei allen
allen
Bauten,
Bauten, gegen
gegen die
die eine
eine beteiligte
beteiligte Reichs-,
Reichs-, StaatsStaats- oder
oder
Gemeindebehörde
Gemeindebehörde Einwendungen
Einwendungen erhoben
erhoben hat
hat (vergl.
(vergl.

Art.
Art. 113
113 Abs.
Abs. 1).
1).

Art.
Art. 106.
106.
Wennein
Baugeſuch mit
einemgleichzeitig
Wenn ein Baugeuch
mit einem
gleichzeitig anhänanhängigen Geuch
Geſuch um
die Genehmigung
gigen
um die
Genehmigung der
der Errichtung
Errichtung oder
oder

Veränderung
gs 16
Veränderung von
von Anlagen
Anlagen der
der in
in gs
16 und
und 24
24 der
der
Gewerbeordnung
Gewerbeordnung oder
oder in
in Art.
Art. 31
31 des
des Waſsergeſetßes
Wasergeetßes
erwähnten
erwähnten Art
Art in
in Verbindung
Verbindung steht,
steht, hat
hat die
die zur
zur GeGenehmigung
Behörde
nehmigung des
des letzteren
letzteren Gesuches
Gesuches zuständige
zuständige Behörde
auch
über das
auch über
das Baugeſuch
Baugeuch zu
zu erkennen.
erkennen.

||

Art. 107.
107.
Art.

(1)
(1)

Zur Beratung
der GemeindeZur
Beratung und
und Unterstütung
Unterstütung der
Gemeindebehörde
bei Ausübung
Ausübung der
der Baupolizei
Baupolizei it
iſt in
Gebehörde bei
in jeder
jeder Gemeinde ein
ein tüchtiger
meinde
tüchtiger und
und zuverlässiger
zuverlässiger Bauverſtändiger
Bauvertändiger
(Ortsbautechniker) aufzustellen,
(Ortsbautechniker)
aufzustellen, der
der in
in der
der Regel
Regel minmindeſtens
detens die
die Berechtigung
Berechtigung zur
zur Führung
Führung des
des Meiſtertitels
Meitertitels
als
als MaurerMaurer- oder
oder Zimmermeister
Zimmermeister habenſoll.
haben oll.
(2)
Mehrere
sich eines
des(2)
Mehrere Gemeinden
Gemeinden können
können sich
eines und
und desſelben
elben Bauversſtändigen
Bauverständigen als
als Ortsbautechnikers
Ortsbautechnikers bedienen.
bedienen.
Auch
Auch kann
kann mit
mit Zuſtimmung
Zutimmung des
des Bezirksrats
Bezirksrats als
als OrtsOrtsbautechniker
bautechniker oder
oder als
als dessen
dessen Stellvertreter
Stellvertreter in
in einer
einer
oder
oder mehreren
mehreren Gemeinden
Gemeinden des
des Oberamtsbezirks
Oberamtsbezirks der
der
Oberamtsbaumeiſter
Oberamtsbaumeiter aufgeſtellt
aufgetellt werden
werden (Art.
(Art. 108).
108).
(3)
(3)

Wennder
Wennder Ortsbautechniker
Ortsbautechniker mit
mit dem
dem Bauenden
Bauenden
oder
geoder seinem
seinem Planverfertiger
Planverfertiger oder
oder Baumeiſter
Baumeiter in
in ge-

||

||

Artikel
Artikel 106-108.
106-108.
rader Linie
rader
Linie oder
oder in
in der
der
Grad verwandt
verwandt oder
oder bis
bis
Grad
gert, oder
oder wenn
wenn er
er oder
oder
gert,

97
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Seitenlinie bis
Seitenlinie
bis zum
zum dritten
dritten
zum
zweiten Grad
Grad verſchwäzum zweiten
verchwäſeine Ehefrau
Ehefrau bei
eine
bei dem
dem BauBau-

vorhaben perönlich
perſönlich beteiligt
beteiligt iſt,
muß für
für ihn
gevorhaben
it, muß
ihn ein
ein geeigneter Stellvertreter
Stellvertreter berufen
eigneter
berufen werden.
werden. Perſönliche
Perönliche
Beteiligung liegt
liegt jedenfalls
jedenfalls dann
dann vor,
der OrtsOrtsBeteiligung
vor, wenn
wenn der

bautechniker der
der Planverfertiger,
Planverfertiger, Baumeister
Baumeister oder
oder
bautechniker
Bauhandwerker des
des Bauenden
Bauenden it.
iſt.
Bauhandwerker
(4)
Auf die
die Ortsbautechniker
Ortsbautechniker finden
(4)
Auf
finden die
die allgemeinen
allgemeinen
Beſtimmungen über
über die
die Gemeindebeamten
Anwendung.
Betimmungen
Gemeindebeamten Anwendung.
Art. 108.

(1)
(1)

Zur
Zur Beratung
Beratung und
und Unterſtützung
Untertützung des
des Oberamts
Oberamts
bei
bei Ausübung
Ausübung der
der Baupolizei
Baupolizei iſt
it in
in jedem
jedem OberamtsOberamtsbezirk
bezirk von
von der
der Amtsverſammlung
Amtsverammlung mindestens
mindestens ein
ein BauBauverständiger
verständiger (Oberamtsbaumeiſter)
(Oberamtsbaumeiter) zu
zu bestellen,
bestellen, der
der
wenigſtens
wenigtens die
die Prüfung
Prüfung als
als Bauwerkmeisſter
Bauwerkmeister erſtanden
ertanden
haben
haben muß.
muß. Seine
Seine Wahl
Wahl unterliegt
unterliegt der
der Beſtätigung
Betätigung
des
des Ministeriums
Ministeriums des
des Innern.
Innern. Dieſes
Diees bestellt
bestellt auch
auch
die
die erforderlichen
erforderlichen Bauſachversſtändigen
Bauachverständigen für
für die
die StadtStadt-

(2)
(2)

direktion
direktion Stuttgart.
Stuttgart.
Im
Im Fall
Fall der
der Verhinderung
Verhinderung des
des OberamtsbauOberamtsbaumeiſters
meiters iſt
it von
von dem
dem Oberamt
Oberamt ein
ein geeigneter
geeigneter StellStellvertreter
vertreter zu
zu berufen.
berufen. Dies
Dies hat
hat insbeſondere
insbeondere zu
zu gegeschehen,
schehen, wenn
wenn der
der Oberamtsbaumeiſter
Oberamtsbaumeiter in
in einer
einer Sache
Sache
ſchon
chon als
als Ortsbautechniker
Ortsbautechniker tätig
tätig gewesen
gewesen iſt
it und
und eine
eine

weitere
weitere techniſche
techniche Beratung
Beratung des
des Oberamts
Oberamts geboten
geboten ererscheint.
scheint. Die
Die Vorschriften
Vorschriften des
des Art.
Art. 107
107 Abs.
Abs. 33 finden
finden

(3)
(3)

entſprechende
entprechende Anwendung.
Anwendung.

Hat
Hat der
der Ortsbautechniker,
Ortsbautechniker, der
der ſich
ich in
in einer
einer BauBau-

sache
sache gutächtlich
gutächtlich geäußert
geäußert hat,
hat, mindestens
mindestens die
die Prüfung
Prüfung

als
als Bauwerkmeister
Bauwerkmeister erſtanden,
ertanden, ſo
o kann
kann das
das Oberamt,
Oberamt,
Bauordnung.
Bauordnung.

7
7
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(4)
(4)

Bauordnung.
Bauordnung. –
– Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.

auch wenn
der Beſchwerdeinſtanz
auch
wenn es
es in
in der
Bechwerdeintanz zu
zu entscheiden
entscheiden
hat,
hat, von
von der
der Einholung
Einholung eines
eines weiteren
weiteren techniſchen
technichen GutGutachtens Umgang
Umgang nehmen.
achtens
nehmen.

Der Oberamtsbaumeiſter
Der
Oberamtsbaumeiter darf
darf Arbeiten
Arbeiten auf
auf dem
dem
Gebiete des
für Privatperſonen
nicht überGebiete
des Bauwesens
Bauwesens für
Privatperonen nicht
übernehmen,
nehmen, auch
auch iſt
it ihm
ihm der
der Betrieb
Betrieb eines
eines BauBau- oder
oder
Baumaterialiengeſchäfts
Baumaterialiengechäfts und
und die
die entgeltliche
entgeltliche VermittVermittlung von
oder Lieferungen
ein solches
solches
lung
von Geschäften
Geschäften oder
Lieferungen für
für ein
unterſagt. Ausnahmsweie
Ausnahmsweiſe kann
kann dem
Oberamtsbauunteragt.
dem Oberamtsbau-

meiſter von
von dem
meiter
dem Bezirksrat
Bezirksrat mit
mit Genehmigung
Genehmigung des
des MiMiniſteriums des
von Plänen
niteriums
des Innern
Innern die
die Anfertigung
Anfertigung von
Plänen
und Kostenvoranchlägen
Kostenvoranſchlägen für
und
für Privatpersonen
Privatpersonen in
in ſolchen
olchen
Bezirken
Bezirken widerruflich
widerruflich geſtattet
getattet werden,
werden, wo
wo es
es an
an ananderen
fehlt, ſolange
deren geeigneten
geeigneten Kräften
Kräften fehlt,
olange hieraus
hieraus keinerkeinerlei
Nachteile für
den Dient
Dienſt entstehen.
entstehen.
lei Mißſtände
Mißtände oder
oder Nachteile
für den
(5)
Auf
(5)
Auf den
den Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister finden
finden die
die allgeallgemeinen
meinen Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die Körperſchaftsbeamten
Körperchaftsbeamten
Anwendung.
Anwendung.

(6)
(6)

(1)
(1)

Im
Im Verordnungsweg
Verordnungsweg kann
kann ein
ein Rahmen
Rahmen für
für die
die

Bemessung
Bemessung der
der den
den oberamtlichen
oberamtlichen Technikern
Technikern zu
zu gegewährenden
werden.
währenden Gehalte
Gehalte vorgeſchrieben
vorgechrieben werden.

Art. 109.
109.
Art.
Wenn
Bau von
Wenn bei
bei einem
einem Bau
von ungewöhnlicher
ungewöhnlicher AusAusdehnung
dehnung oder
oder Bauart
Bauart die
die Prüfung
Prüfung des
des Bauvorhabens
Bauvorhabens

in
in Hinsicht
Hinsicht auf
auf ausreichende
ausreichende Festigkeit
Festigkeit und
und FeuersicherFeuersicherheit
heit des
des Baues
Baues eine
eine höhere
höhere Sachkenntnis
Sachkenntnis erfordert,
erfordert, iſt
it
von
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nötigenfalls
nötigenfalls das
das Gutachten
Gutachten
beſonderer
beonderer Sachverständiger
Sachverständiger einzuholen.
einzuholen. Ebenso
Ebenso iſt,
it,

wenn
wenn bei
bei einem
einem Bauwichtige
Bauwichtige Fragen
Fragen der
der GesundheitsGesundheits-

polizei
polizei in
in Betracht
Betracht kommen,
kommen, wie
wie bei
bei Krankenhäusern,
Krankenhäusern,
Friedhofbauten,
Friedhofbauten, Schulhäuſern,
Schulhäuern, Strafansſtalten
Strafanstalten u.
u. dergl.,
dergl.,

Artikel 109
109 u.
u. 110.
110.
Artikel

99
99

die
die gutächtliche
gutächtliche Äußerung
Äußerung eines
eines ärztlichen
ärztlichen SachverſtänSachvertändigen, in der Regel
Regel eines
eines beamteten
beamteten Arztes,
Arztes, oder
oder einer
einer
Medizinalbehörde einzuziehen.
einzuziehen.
Medizinalbehörde
(2)
es sich
sich um
um Bauten,
Bauten, bei
bei denen
denen in
in erhöhtem
erhöhtem
Handelt es
Maße ſchönheitliche
chönheitliche oder
oder künſtleriſche
küntleriche Rücksichten
Rücksichten zu
zu
wahren sind
sind (vergl.
namentlich Art.
Art. 97
97 und
und 98
98 Abs.1),
Abs. 1),
(vergl. namentlich

Sachversſtänoſo sollen
sollen besondere,
besondere, künstleriſch
künstlerich gebildete
gebildete Sachverständige zugezogen
zugezogen werden.
werden.
dige

Art.
Art. 110.
110.
hatjeder,
106 hat
Art. 106
des Art.
Fällen
den
von den Fällen des
Abgeehen von
jeder,
Abgeſehen
(1)
Genehmibaupolizeilichen Genehmieiner baupolizeilichen
102 einer
der ein nach Art.
Art. 102

will,
unternehmen will,
Bauwesen unternehmen
gung unterliegendes
unterliegendes Bauwesen
im
Ausführung im
seiner Ausführung
mit seiner
des mit
Angabe des
hievon unter
unter Angabe
Bauhandwerkers
oder Bauhandwerkers
Baumeisters oder
beauftragten Baumeisters
ganzen beauftragten

an
Gemeinderat an
vom Gemeinderat
dem vom
oder dem
dem
Ortsvorſteher oder
dem Ortsvorteher

AnBeamten Anbezeichneten Beamten
Stelle des Ortsvortehers
Ortsvorſtehers bezeichneten
des
Beurteilung des
zur Beurteilung
als zur
insoweit, als
und insoweit,
zeige zu
machen und
zu machen
nötig
Lagepläne
und
ungen
Bauzeichn
Bauvorhabens
und Lagepläne nötig
Bauvorhabens Bauzeichnungen
Ausdoppelter Ausin doppelter
Regel in
der Regel
in der
zwar in
ind,
und zwar
ſind, solche, und
in
Neubau in
ein Neubau
wo ein
da, wo
auch da,
übergeben, auch
zu übergeben,
fertigung,
fertigung, zu
Verauf
iſt,
beabsichtigt
grenze
Eigentums
der
der Nähe
Nähe der Eigentumsgrenze beabsichtigt it, auf Verdesselben
Grundform desselben
die Grundform
langen der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde die
und
Ort und
an Ort
Bretter an
oder Bretter
Pfähle oder
durch ausgestectte
ausgesſtectte Pfähle
n.
darzuſtelle
Stelle darzutellen.
Stelle
Stelle
an Stelle
wenn an
es, wenn
genügt es,
(2)
In
einfachen
Fällen genügt
hen Fällen
Ineinfac
(2)
Handdeutliche
Lagepläne
und
der Bauzeichnungen
Bauzeichnungen und Lagepläne deutliche HandMaßerforderlichen Maßder erforderlichen
Einſchrieb der
mit Einchrieb
zeichnungen mit
Ortsbautechniker
wennder Ortsbautechniker
oder wennder
zahlen vorgelgt werden
werden oder
Baugeſuch
zum Baugeuch
Äußerung zum
gutächtlichen Äußerung
der gutächtlichen
bei der
bei
beifügt.
Handzeichnungen beifügt.
solche Handzeichnungen
selbst solche
(Art. 111) selbst
auch
erſcheint, auch
geboten ercheint,
es geboten
wo es
kann, wo
Andererseits kann,
(3)
(3)
Andererseits
7%
7%

100
100

Bauordnung.
Bauordnung. +
+ Fünfter
Fünfter Abſchnitt.
Abchnitt.

die Vorlegung
Vorlegung eines
durch Berechnung
die
eines durch
Berechnung begründeten
begründeten
Nachweiſes
Sicherheit und
bei gewerhbNachweies ausreichender
ausreichender Sicherheit
und bei
gewerhblichen Anlagen
Anlagen eine
eine Beschreibung
Beschreibung des
lichen
des Betriebs
Betriebs verlangt
verlangt

werden.
werden.

(1)
(1)

||
IN
IN
JJ

||

|

|

MI
MI

JH)
JH)

|
I
I
II

nehmen
nehmen

und

den

Verſuch

einer

Verſtändigung

zu

und den Veruch einer Vertändigung zu
beamter,
eine Erörterung mit den Beteiligten vorzumachen.
machen.

(2)

(2)

NNÇM-IDY
NNÇM-IDY

Eine beſondere Vernehmung der Beteiligten hat
Eine beondere Vernehmung der Beteiligten hat
in
in der
der Regel
Regel zu
zu unterbleiben,
unterbleiben, wenn
wenn ihre
ihre Zuſtimmung
Zutimmung

von
von dem
dem Bauenden
Bauenden ſchriftlich
chriftlich beigebracht
beigebracht oder
oder zu
zu ProProtokoll
tokoll der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde erklärt
erklärt wird,
wird, oder
oder wenn
wenn

I

||

der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde unterliegen,
unterliegen, sind
sind zunächst
zunächst die
die
beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn und
und Behörden
Behörden zu
zu vernehmen.
vernehmen.
Sodann
Sodann hat
hat sich
sich der
der Ortsbautechniker
Ortsbautechniker gutächtlich
gutächtlich zu
zu
äußern,
äußern, nachdem
nachdem er
er nötigenfalls
nötigenfalls die
die Bauſtelle
Bautelle besichtigt.
besichtigt.
hat.
hat. Sind
Sind Einwendungen
Einwendungen erhoben
erhoben worden,
worden, so
so hat
hat der
der
Ortsbautechniker
Ortsbautechniker oder
oder der
der Ortsvorsteher,
Ortsvorsteher, an
an des
des letzletzteren Stelle
Stelle auch
auch ein
ein damit
damit betrauter
betrauter GemeindeGemeindeteren

beamter, eine Erörterung mit den Beteiligten vorzu-

|

I JIINI'MMIIY
I JIINI'MMIIY
||
||

Art. 111.
111.
Art.
Über
Art. 102
Über alle
alle Bauten,
Bauten, die
die nach
nach Art.
102 der
der Prüfung
Prüfung

innerhalb der den Beteiligten zur Besichtigung der

I||

Pläne bekanntgegebenen
bekanntgegebenen Frit
Friſt bei
bei der
der Ortsbehörde
Ortsbehörde mit
mit
Pläne

innerhalb der den Beteiligten zur Besichtigung der

||

Gründen verſehene Einſprachen nicht erhoben worden
Gründen
verehene Einprachen nicht erhoben worden

III NMI
NMI
III

Art. 112.
112.
Art.
Die Vorschriften
Vorschriften in
in Art.
Art. 101
101 Abſ.
Ab. 22 und
und Art.
Art. 109
109 bis
bis
Die

||

ſind.
ind.

AMI
II AMI

111
111 können
können durch
durch Verordnung
Verordnung näher
näher beſtimmt
betimmt werden.
werden.
Art.
Art. 113.
113.

(1)
(1)

Einwendungen
Einwendungen der
der beteiligten
beteiligten Nachbarn
Nachbarn und
und BeBehörden,
hörden, die
die die
die Einhaltung
Einhaltung der
der baupolizeilichen
baupolizeilichen VorVor-

||

Artikel 1119114.
1119114.
Artikel

101
101

Rückpolizeilicher Rücksonstiger polizeilicher
Wahrung sonstiger
die Wahrung
schriften oder die

ordnungsBeteiligten ordnungsden Beteiligten
wenn den
ſind, wenn
sichten bezwecken,
bezwecken, ind,

Rechte
ihrer Rechte
Wahrung ihrer
zur Wahrung
Gelegenheit zur
mäßig (Art. 111)
111) Gelegenheit
das
ſobald das
ausgeſchloſsen, obald
war, ausgechlosen,
gegeben war,
und Interessen gegeben
worgestattet wor115) gestattet
Art. 115)
(vergl. Art.
endgültig (vergl.
Bauween
Bauweſen endgültig

(2)

ist.
den ist.
den
Einwensowie EinwenEinwendungen, sowie
Privatrechtliche
Privatrechtliche Einwendungen,
im
Vorschrift im
gesetlicher Vorschrift
nach gesetlicher
einen nach
auf einen
dungen, die sich auf
en
gsgericht
Verwaltun
den
vor
Parteistreitverfahren
vor
den
Verwaltungsgerichten
Parteistreitverfahren

Anſpruch
öffentlich-rechtlichen Anpruch
geltend zu machenden öffentlich-rechtlichen

Verwaltungsdie Verwaltungsüber die
Gesetzes über
des Gesetzes
(vergl. Art. 10 des
hemmen
stützen,
1876)
Dezember
16.
rechtspflege
vom
16.
Dezember
1876)
stützen,
hemmen
rechtspflege

dann,
ſind dann,
sie ind
nicht; sie
Behandlung nicht;
die baupolizeiliche
baupolizeiliche Behandlung

erfolgt,
Beteiligten erfolgt,
der Beteiligten
wenn nicht eine Verständigung
Verständigung der
die
der die
verweiſen, der
zu verweien,
zur richterlichen
Entſcheidung zu
richterlichen Entcheidung
vorBauweſens vorzugelassenen Bauweens
polizeilich zugelassenen
Einstellung
des polizeilich
Einstellung des
bleibt.
behalten bleibt.
behalten

(1)

Art. 114.
Art.
114.
Beder BeVerfügungen der
und
Alle Entscheidungen
und
Verfügungen
Entscheidungen
Bauund BauAntragstellern und
den Antragstellern
sind den
hörden in Bauachen
Bauſachen sind
erEinwendungen erten, die
enden, sowie
sowie den
den Beteilig
Beteiligten,
die Einwendungen
enden,
Beſcheid
ablehnender Becheid
hoben haben, zu
zu eröffnen
eröffnen.. Ein
Ein ablehnender
versehen.
zu versehen.
it stets mit Gründen
Gründen zu
iſt

(2)

(3)

::

iſt
Bauwesens it
eines Bauwesens
Im Fall
Genehmigung eines
ll der Genehmigung
ImFa
erforderden erforderdem Bauend
Bauenden
eine Urkund
Urkundee darüber
darüber mit
mit den
en eine
beamtlich beiften sowie
besonderen
Vorschriften
sowie eine
eine amtlich
ren Vorschr
lichen besonde
en.
übergeb
zu
ns
Baupla
igung des
qlaubigtee Ausfert
Ausfertigung
des Bauplans zu übergeben.
qlaubigt

Wenn

die

durch
Baugenehmigung
ehmigung durch
Baugen

unrichtige
unrichtige

iſt,
worden it,
führt worden
Zeichnungen
Angabenn herbeige
herbeigeführt
ngen oder Angabe
Zeichnu
jederzeit
der Behörde
Behörde,, die
die sie
sie erteilt
erteilt hat,
hat, jederzeit
kann sie von der
enommen werden.
zurückg
zurückgenommen
werden.

102
102

Bauordnung.
Bauordnung. —
— Fünfter
Fünfter Abſchnitt.
Abchnitt.

Art.
Art. 115.
115.
(4)
(4)

in
in Bauſachen
Bauachen iſt
it das
das Rechtsmittel
Rechtsmittel der
der Beſchwerde
Bechwerde bis
bis

MI
MI
IMI
IMI
IINMI
IINMI ||
ININW
ININW

|| ||||

MMI
MMI
||
MI
MI

IIII

M

M
M

M

Die Bechwerde
Die
Beſchwerde it
iſt bei Verlut
Verluſt des BechwerdeBeſchwerde-

rechts
binnen einer
einer Woche
Woche nach Eröffnung der angerechts binnen

fochtenen
oder Verfügung
Verfügung bei
fochtenen Entscheidung
Entscheidung oder
bei der
der Be-

der Akten werde erkannt werden.

(4)
(4)

der Akten werde erkannt werden.

|| I
I

Wer durch
Wer
durch Naturereigniſſe
Naturereignie oder
oder andere
andere unabunabwendbare Zufälle
Zufälle verhindert
verhindert worden
worden it,
wendbare
iſt, die Bechwerdefrit einzuhalten, kann die Wiedereinsetzung in
ſchwerdefriſt

nl
nl IMI
IMI

den
den vorigen
vorigen Stand
Stand beanſpruchen.
beanpruchen. Die
Die Wiedereinsetzung
Wiedereinsetzung

II
II

werden.
Die Frit
Friſt beginnt
beginnt mit
mit dem
werden. Die
dem Tage,
Tage, an
an dem das
Hindernis
Hindernis gehoben
gehoben iſt.
it. über
über das
das Geſuch
Geuch um
um WiederWiedereinſeßung
erkennt die
die zur
zur Entcheidung
Entſcheidung über die Beeineßung erkennt
ſchwerde
chwerde zuſtändige
zutändige Behörde.
Behörde.

INI
INI

||

Jür Beſchwerden
gegen Entscheidungen
Entscheidungen und
Jür
Bechwerden gegen
und VerVerfügungen
fügungen der
der Gemeindebehörden
Gemeindebehörden ist
ist das
das Oberamt,
Oberamt, für
für
Beſchwerden
Bechwerden gegen
gegen Entſcheidungen
Entcheidungen und
und Verfügungen
Verfügungen
der
der dem
dem Oberamt
Oberamt nach
nach Art.
Art. 103
103 Abſ.4
Ab.4 gleichgestellten
gleichgestellten
Gemeindebehörden
Gemeindebehörden in
in großen
großen und
und mittleren
mittleren Städten,
Städten,
des
des Oberamts
Oberamts oder
oder des
des Bezirksrats
Bezirksrats das
das Ministerium
Ministerium
des
des Innern
Innern zuſtändig.
zutändig.

hörde, die
die sie
sie getroffen
getroffen oder eröffnet hat, oder bei der
hörde,
zur
Beschwerde zuſtändigen
zur Entſcheidung
Entcheidung über
über die
die Beschwerde
zutändigen BeBehörde
hörde zu
zu erheben.
erheben. Diese
Diese kann
kann zur
zur Nachholung
Nachholung der
der BeBegründung
gründung der
der Beſchwerde
Bechwerde eine
eine angemessene
angemessene Friſt
Frit unter
unter
der
daß andernfalls
andernfalls nach
nach Lage
der Androhung
Androhung bestimmen,
bestimmen, daß
Lage

II
II

||

||

(3)
(3)

||
MY
MY ||

||
| |

| |

zum
zum Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern nach
nach den
den Beſtimmungen
Betimmungen
der
der Abſ.
Ab. 22 bis
bis 44 zulässig.
zulässig.
(2)
(2)

NN

Gegen die
die Entcheidungen
Entſcheidungen und
Gegen
und Verfügungen
Verfügungen der
der
Gemeindebehörde, des
Oberamts und
Gemeindebehörde,
des Oberamts
und des
des Bezirksrats
Bezirksrats

II
II

muß innerhalb einer zweiwöchigen Frit
muß
Friſt beantragt

Artikel 115
115 u.
u. 116.
116.
Artikel

::

108
108

Rechtsbeſchwerde
der Rechtsbechwerde
Erhebung der
zur Erhebung
Frit zur
Die Friſt
Verwaltungsobersten Verwaltungsder obersten
gegen die Entcheidung
Entſcheidung der
Wochen.
zwei
beträgt zwei Wochen.
Bauſachen beträgt
behörde in Bauachen
sogelten, sobis 44 gelten,
Abſ. 11 bis
der Ab.
(6)
Die Bestimmungen
Bestimmungen der

(5)

Beſchwerden
für Bechwerden
auch für
iſt, auch
beſtimmt it,
anderes betimmt
weit nichts anderes
Ortsbauvon
ng
Aufhebu
oder
gegen die Feſtſtel
Fettellung
oder
Aufhebung
von
Ortsbaulung

Veroder VerVerhängung oder
plänen (Art. 7 bis 10),
10), gegen
gegen die
die Verhängung
gegen
und gegen
3) und
Abſ. 3)
re (Art.
längerungg einer Bauſper
Bauperre
(Art. 13
13 Ab.
längerun
Privatſtraße
die Ablehnu
Ablehnung
die Aufnahm
Aufnahmee einer
einer Privattraße
ng eines die
23
(Art. 23
Antrags
nden
in
Ortsbauplan
bezweckenden
Antrags
(Art.
bezwecke
plan
Ortsbau
einen
in
ng
Aufhebu
oder
lung oder Aufhebung
der Jeſtſtel
Jettellung
Ab. 1). In Fällen der
plänen (Art.
von Ortsbau
Ortsbauatungen
und Ortsbau
Ortsbauplänen
(Art. 33
ſatungen und
mung
eſchwerden die
Rechtsbechwerden
die Bestim
Bestimmung
bis 10) kommt bei Rechtsb

(7)

ung.
des
des Abſ.
Ab. 55 zur
zur Anwend
Anwendung.
Kommt in Bauſach
Bauachen
der Art.
Art. 106
106 zur
zur AnwenAnwenen der

sich ~
~ außer
außer den
den Fällen
Fällen des
des Abſ.
Ab. 66
dung oder gründet sich
idung
en die
— in anderen Sachen als
als Bauſach
Bauachen
die Entſche
Entcheidung
ften dieſes
oder Verfügu
Verfügung
auf Vorschri
Vorschriften
diees Geſetzes
Geetzes,, ſo
o ververng auf
it
ttel bei
Rechtsmittel
bei den
den anderwe
anderweit
bleibt es in Betreff der Rechtsmi
ungen.
geltende
geltendenn Beſtimm
Betimmungen.

(1)

Art. 116.
116.
Art.
auf die
die Allgemeinheit
Allgemeinheit nicht
nicht
Soweit Rücksichten auf
erheblichen
oder
Recht
dem
und
entgegentehen
und
dem
Recht
oder
erheblichen InterInterentgegenſtehen
een
Dritter kein Eintrag geschieht,
geschieht, kann
kann das
das MiniMinieſſen Dritter
durch
den
von
Befreiung
sterium des Innern
Innern Befreiung von den durch dieſes
diees
sſterium

Geetz
unbedingt erteilten
erteilten baupolizeibaupolizeiGeſetz oder Verordnung unbedingt
Durchführung
ihre
wenn
lichen
Vorchriften
wenn
ihre
Durchführung
bewilligen,
lichen Vorſchriften
im einzelnen Falle
Falle mit
mit beſonderer
beonderer Härte
Härte verbunden
verbunden
Grundvorliegt.
wäre oder wenn sonst ein wichtiger
wichtiger Grund
vorliegt. --

(2)

Vorauseßzungen können
können die
die
Unter den gleichen Vorausſeßzungen

Oberämter, die ihnen in
in der
der baupolizeilichen
baupolizeilichen ZuſtänZutän-

104
104

Bauordnung. —
— Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.
Bauordnung.

digkeit nach
nach Art.
Art. 103
103 Ab.
Abſ. 44 gleichgestellten
gleichgestellten Gemeindedigkeit
Gemeindebehörden und
und die
die gemäß
gemäß Art.
Art. 105
105 Ab.
behörden
Abſ. 2 und Art. 106
zuſtändigen Behörden
Behörden sowie
sowie in
in der
der Bechwerdeinstanz
Beſchwerdeinstanz
zutändigen

das Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern und
und in den Fällen des
das
Art. 106
106 die
die Kreisregierungen
Kreisregierungen Befreiung
Befreiung von
Art.
von den nur
durch Ortsbauatzung
Ortsbauſatzung unbedingt
unbedingt erteilten
erteilten Vorschriften
Vorschriften
durch
bewilligen. Hiezu
Hiezu bedarf
bedarf es
es jedoch
jedoch der
der Zutimmung
Zuſtimmung
bewilligen.

des Gemeinderats,
Gemeinderats, sofern
sofern er
er nicht
nicht selbt
ſselbſt die
die Verfügung
des
Verfügung

104).
(Art. 104).
trifft (Art.
trifft
(3)
(3)

Die Befugnis
Befugnis zur
zur Bewilligung
Bewilligung von
Die
von Befreiungen
Befreiungen
kann auch
auch für
für einzelne
einzelne Bestimmungen
Bestimmungen des
des Gesetzes
Gesetzes und
kann
der Verordnung
Verordnung (vergl.
(vergl. Abs.
Abs. 1)
1) vom
vom Ministerium
Ministerium des
der
Innern
unbeschadet der
der eigenen
eigenen Ermächtigung
Ermächtigung zur ErInnern unbeschadet
teilung von
von Befreiungen
Befreiungen in
in der
der Bechwerdeinstanz
Beſchwerdeinstanz den
teilung
in
Abſ. 22 Satz
Satz 11
in Ab.
werden.
werden.

genannten Behörden
Behörden
genannten

übertragen
übertragen

Art.
Art. 117.
117.

(1)
(1)

(2
(2

Wird ein
ein für
für zulässig
zulässig erkannter
erkannter Bau
Wird
Bau binnen zwei
Jahren,
von dem
dem Eintritt
Eintritt der
der Rechtskraft
Jahren, von
Rechtskraft der baupolizeilich
en Genehmigung
Genehmigung an
an gerechnet,
gerechnet, nicht
nicht in
polizeilichen
in Angriff
genommen, so
so tritt
tritt die
die Genehmigung
Genehmigung außer
außer Wirgriff genommen,

kung.
Die Frit
Friſt kann
kann auf
auf rechtzeitigen
rechtzeitigen Antrag
Antrag des
kung. Die
Bauenden
der Behörde,
Behörde, welche
welche die
die Genehmigung
Genehmigung
Bauenden von
von der
erteilt
um ein
ein weiteres
weiteres Jahr
Jahr verlängert
verlängert werden,
erteilt hat,
hat, um
wenn
erhebliche Gründe
Gründe nicht
nicht entgegentehen.
entgegenſtehen.
wenn erhebliche
Werden
an einem
einem in Angriff geWerden die
die Arbeiten
Arbeiten an
nommenen
er als
als zwei
zwei Jahre
Jahre eingestellt,
eingestellt, und
und
nommenen Bauläng
Bau länger
werden
ben des
des Baues
Baues in unferwerden durch
durch das
das Liegenblei
Liegenbleiben
tigem
tigem Zuſtand
Zutand allgemeine
allgemeine Interessen
Interessen verlett,
verlett, so kann
die
Genehmigung erteilt
erteilt hat,
hat, sie
die Behörde,
Behörde, welche
welche die
die Genehmigung
sie
ganz
ausgeführten Bauteil
Bauteil außer
außer
ganz oder
oder für
für den
den nicht
nicht ausgeführten

Artikel 117
117 u.
u. 118.
118.
Artikel

--

405
405

Wirkung setzen
Wirkung
setzen und
und die
die zur
zur Herbeiführung
Herbeiführung eines
eines geordgeordneten
neten Zuſtands
Zutands nötigen
nötigen Vorschriften
Vorschriften erteilen.
erteilen.

Art. 118.
118.
Art.

(1)
(1)

Die
Die

Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden

haben
haben

darüber
darüber

eu
eu

wachen,
wachen, daß
daß kein
kein Bau
Bau ohne
ohne die
die erforderliche
erforderliche GenehmiGenehmigung
gung begonnen
begonnen wird
wird und
und daß
daß bei
bei der
der Ausführung
Ausführung der
der

Bauten
Bauten die
die baupolizeilichen
baupolizeilichen Beſtimmungen,
Betimmungen, sowie
sowie die
die
genehmigten
genehmigten Baupläne
Baupläne und
und die
die erteilten
erteilten beſonderen
beonderen

Vorschriften
Vorschriften eingehalten
eingehalten werden.
werden. Hiebei
Hiebei iſt
it namentlich
namentlich
auch
auch darauf
darauf zu
zu achten,
achten, daß
daß alle
alle zu
zu längerem
längerem Aufenthalt
Aufenthalt
von
von Menſchen
Menchen beſtimmten
betimmten Räume
Räume erſt
ert benützt
benützt werden,
werden,
wenn
wenn sie
sie genügend
genügend ausgetrocknet
ausgetrocknet ſind;
ind; Beſtimmungen
Betimmungen
über
über die
die zur
zur Sicherung
Sicherung einer
einer genügenden
genügenden Austrocknung
Austrocknung
einzuhaltenden Fristen
Fristen können
können durch
durch OrtsOrtsder Gebäude einzuhaltenden

bauſatung
bauatung oder,
oder, soweit
soweit eine
eine solche
solche nicht
nicht besteht,
besteht, durch
durch
Verordnung
Verordnung getroffen
getroffen werden.
werden.

Die Beaufsichtigung
Beaufsichtigung der
der vorſchriftsmäßigen
vorchriftsmäßigen AusAusführung der
der Bauten
Bauten liegt
liegt den
den Ortsbautechnikern
Ortsbautechnikern oder
oder
führung
beſonders hiezu
hiezu aufgestellten
aufgestellten Sachverständigen
Sachverständigen ob.
ob. DieDiebeonders
ſelben haben
haben auch
auch die
die Einhaltung
Einhaltung der
der zum
zum Schutze
Schutze der
der
elben
Bauarbeiter gegen
gegen Gefahren
Gefahren für
für Leben,
Leben, Geundheit
Geſundheit
Bauarbeiter
und Sittlichkeit
Sittlichkeit getroffenen
getroffenen Anordnungen
Anordnungen (Art.
(Art. 32)
32)
und
zu
überwachen.
zu überwachen.
genehder geneh(3)
Die Aufsicht über
über die
die Einhaltung
Einhaltung der
migten Baulinien und
und Höhenlagen
Höhenlagen kann
kann einem
einem öffentöffentlichen
lichen Feldmesser
Feldmesser übertragen
übertragen werden.
werden.
(4)
Wobesondere Umstände
Umstände es
es erfordern,
erfordern, insbesoninsbesonWobesondere
(4)

(2)

dere
dere in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 90
90 Abs.
Abs. 33 und
und des
des Art.
Art. 95,
95,

it für eine von Zeit
Zeit zu
zu Zeit
Zeit zu
zu wiederholende
wiederholende NachNachiſt
getroffenen Einrichtungen
Einrichtungen durch
durch geeignete
geeignete
prüfung der getroffenen
Sachverſtändige Sorge
Sorge zu
zu tragen.
tragen.
Sachvertändige

106
106
(5)
(5)

Bauordnung.
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Bauordnung. ~
Abschnitt.
Der
dem Umfang
Umfang
Der Oberamtsbaumeiſter
Oberamtsbaumeiter hat
hat in
in dem

der
die Oberaufsicht
Oberaufsicht über
alle Bauausder Abſ.
Ab. 22 und
und 33 die
über alle
Bauausführungen im
Bezirk. Dieſe
Oberaufsicht kommt
in
führungen
im Bezirk.
Diee Oberaufsicht
kommt in
Wegfall, wenn
wenn entweder
entweder der
der Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister als
als
Wegfall,
Ortsbautechniker oder
oder in
in Gemeinden
Gemeinden mit
mit oberamtlicher
oberamtlicher
Ortsbautechniker

Zuſtändigkeit der
der geprüfte
geprüfte Ortsbautechniker
Ortsbautechniker die
die BauZutändigkeit
Bauausführungen beaufsichtigt.
beaufsichtigt. Die
Die Überwachung
Überwachung der
der
ausführungen
Tätigkeit der
der Oberamtsbaumeister,
Oberamtsbaumeister, der
der OrtsbautechOrtsbautechTätigkeit
niker und
und besonderen
besonderen Sachvertändigen
Sachverſtändigen (Ab.
(Abſ. 2)
2) erfolgt
erfolgt
niker
durch einen
einen oder
oder mehrere
mehrere vom
vom Ministerium
Ministerium des
des
durch
Innern zu
zu bestellende
besſtellende staatliche
staatliche Aufsichtsbeamte.
Aufsichtsbeamte. Diee
Dieſe
Innern
haben sich
sich in
in den
den einzelnen
einzelnen Bezirken
Bezirken über
über die
die vorhaben
vorſchriftsmäßige Ausführung
Ausführung der
der Bauten
Bauten regelmäßig
zu
chriftsmäßige
regelmäßig zu
vergewissern und
und dabei.
dabei. insbesondere
insbesondere auch
auch die
Einhalvergewissern
die Einhaltung der
zum Schutze
tung
der Anordnungen
Anordnungen zum
Schutze der
der Bauarbeiter
Bauarbeiter
(Abs.
(Abs. 2)
2) zu
zu überwachen.
überwachen.
(6)
Nähere
(6)
Nähere Beſtimmungen
Betimmungen über
über die
die Zahl
Zahl und
und Art
Art
der
der vorzunehmenden
vorzunehmenden Besichtigungen
Besichtigungen werden
werden durch
durch VerVerordnung
ordnung

und,
und, soweit
soweit eine
eine solche
solche nicht
nicht besteht,
besteht,

Ortsbauſatzung
Ortsbauatzung getroffen.
getroffen.
(1)
(1)

durch
durch

Art. 119.
Art.
119.
Soweit
Soweit infolge
infolge lebhafter
lebhafter Bautätigkeit
Bautätigkeit ein
ein BeBedürfnis
oder Oberamtsdürfnis besteht,
besteht, ſind
ind in
in Gemeinden
Gemeinden oder
Oberamtsbezirken
bezirken Bauaufseher,
Bauaufseher, die
die in
in der
der Regel
Regel aus
aus dem
dem BauBauarbeiterſtande
arbeitertande entnommen
entnommen werden
werden ſollen,
ollen, als
als Gehilfen
Gehilfen
des
des Ortsbautechnikers
Ortsbautechnikers oder
oder des
des Oberamtsbaumeiſters
Oberamtsbaumeiters
zu
hauptſächlich zur
zur
zu beſtellen.
betellen. Die
Die Bauaufseher
Bauaufseher sind
sind hauptächlich

überwachung
Sicherheit der
Bauausführungen und
überwachung der
der Sicherheit
der Bauausführungen
und
Bauarbeiten berufen.
berufen. Die
Bestimmungen des
des Art.
Art. 107
107
Bauarbeiten
Die Bestimmungen
Abſ.
finden auf
Ab. 22 bis
bis 44 und
und Art.
Art. 108
108 Abſ.
Ab. 55 finden
auf dieſe
diee BauBauaufseher
aufseher entſprechende
entprechende Anwendung.
Anwendung. Die
Die zu
zu BauaufBauauf-

Artikel 119
119 u.
120.
Artikel
u. 120.

107
107

wähdürfen wähBauarbeiter dürfen
bisherigen Bauarbeiter
ehern
ſehern bestellten bisherigen
Lohneinem Lohnin einem
nicht in
rend der Dauer ihrer Anstellung
Anstellung nicht

(2)

ſtehen.
Privatperſonen tehen.
zu Privatperonen
verhältnis
verhältnis zu
der
Aufgaben der
die Aufgaben
über die
Nähere Betimmungen
Beſtimmungen über
getroffen
Verordnung getroffen
durch Verordnung
können durch
Bauaufeher
Bauaufſeher können

werden.
Art. 120.
Art.
120.

(1)

Verfehlungen
Verfehlungen

die
gegen die
gegen

Vorbaupolizeilichen Vorbaupolizeilichen

BauBauherren, Baudie Bauherren,
für die
ziehen für
33) ziehen
chriften
(Art. 33)
ſchriften (Art.

einſchlädie einchlänicht die
ſoweit nicht
werker, oweit
meiter und
und Bauhand
Bauhandwerker,
meiſter
Anwendung
etzbuchs Anwendung
ungen des
gigen Bestimm
Bestimmungen
des Strafgeſ
Strafgeetzbuchs
gigen
oder
Mark oder
rtfünfzig Mark
fe bis
finden, Geldstra
Geldstrafe
bis zu
zu einhunde
einhundertfünfzig

gegendes gegentung des
Die
Die wegen
wegen Übertre
Übertretung
feuerder feuertung der
Gesetzes ſowie
owie wegen
wegen Übertre
Übertretung
wärtigen Gesetzes
staatlichen
pt von
iften überhau
polizeilichen
Vorschriften
überhaupt
von den
den staatlichen
chen Vorsſchr
polizeili
zu.
Staat zu.
fen fallen
en Geldſtra
Behördenn erkannt
erkannten
Geldtrafen
fallen dem
dem Staat
Behörde
zustänung hat
gig von
Unabhängig
von der
der Beſtraf
Betrafung
hat die
die zustänUnabhän
(2)
vorung eines
Baupolizeibehörde
die zur
zur Herstell
Herstellung
eines vorzeibehörde die
dige Baupoli

sich.
Haft nach sich.

maßlichen Zwangs
chriftsmäßigen
Zustandss erforder
erforderlichen
Zwangsmaßmäßigen Zustand
ſchrifts
nen.
regeln
anzuord
regeln anzuordnen.
ns ohne
(3)
Ist die
die Ausfüh
Ausführung
eines Bauweſe
Bauweens
ohne EinEinrung eines
gung (Art.
eilichen Genehmi
holung einer
einer baupoliz
baupolizeilichen
Genehmigung
(Art. 102)
102)
holung

gten Bauplan
nd von
abweichend
von dem
dem genehmi
genehmigten
Bauplan unter
unter MißMißabweiche
den allgemei
nen oder
achtung
achtung von
von gebieten
gebietenden
allgemeinen
oder den
den geſetzgeetz-

ften begonne
ren Vorschri
mäßig
mäßig erteilten
erteilten besonde
besonderen
Vorschriften
begonnenn oder
oder
ssung
vollendet
vollendet worden,
worden, ſo
o können
können die
die dauernd
dauerndee Unterla
Unterlassung
ührung und
nen Bauausf
Fortezung
der begonne
begonnenen
Bauausführung
und die
die
ung der
der Fortſez
eihrten von
ng des
Abtragung
des ſchon
chon Ausgefü
Ausgeführten
von der
der Baupoliz
BaupolizeiAbtragu
behörde nur angeord
angeordnet
werden, wenn
wenn und
und soweit
soweit dies
dies
net werden,

en
ung des
unverhältnismäßige
Schädigung
des Bauend
Bauenden
ltnismäßige Schädig
ohne unverhä
oder seines Rechtsna
Rechtsnachfolgers
möglich iſt
it oder
oder durch
durch
chfolgers möglich

108
108

Bauordnung.
Bauordnung. ~
~ Fünfter
Fünfter Abschnitt.
Abschnitt.

erhebliche öffentliche
private Interessen
erhebliche
öffentliche oder
oder private
Interessen gefordert
gefordert
wird. Diee
Dieſe Beſtimmung
wenn
wird.
Betimmung findet
findet auch
auch Anwendung,
Anwendung, wenn
die
unrichtige Zeichnungen
Zeichnungen oder
die Baugenehmigung
Baugenehmigung durch
durch unrichtige
oder
Angaben
worden ist
ist (Art.
(Art. 114
114 Ab.
Ab. 3).
Angaben herbeigeführt
herbeigeführt worden
3).

(4)
(4)

Ist
Ist die
die Baugenehmigung
Baugenehmigung von
von der
der

zuſtändigen
zutändigen

Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde in
in Widersſpruch
Widerspruch mit
mit gebietenden
gebietenden
Rechtsnormen
Rechtsnormen erteilt
erteilt worden,
worden, so
so dürfen,
dürfen, vorausgesett,
vorausgesett,
daß
den Bauenden
Bauenden oder
daß hieran
hieran den
oder ſeinen
einen Rechtsnachfolger
Rechtsnachfolger
keine
der
keine Schuld
Schuld trifft,
trifft, die
die dauernde
dauernde Unterlassung
Unterlassung der
Fortſeßung
Forteßung der
der begonnenen
begonnenen Bauausführung
Bauausführung und
und die
die
Abtragung
aus dringenden
Abtragung des
des ſchon
chon Ausgeführten
Ausgeführten nur
nur aus
dringenden

Gründen
des öffentlichen
öffentlichen Interesses
Interesses von
von dem
Gründen des
dem MiniſteMinite-

rium
rium des
des Innern
Innern angeordnet
angeordnet werden.
werden.

Art. 121.
121.
Art.

(1)
(1)
(2)
(2)

Die
Die Aufsicht
Aufsicht über
über die
die Handhabung
Handhabung der
der Baupolizei
Baupolizei

kommt dem
kommt
dem Oberamt,
Oberamt, in
in der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart
Ministerium des
Ministerium
des Innernzu.
Innernzu.

dem
dem

Die Oberaufsicht
BauDie
Oberaufsicht über
über die
die Handhabung
Handhabung der
der Baupolizei
durch die
die GemeindeBezirksbehörden iſt
polizei durch
Gemeinde- und
und Bezirksbehörden
it
Sache des
des Ministeriums
Sache
Ministeriums des
des Innern.
Innern.
Art.
Art. 122.
122.
In Bauſachen
In
Bauachen werden
werden gemäß
gemäß den
den Bestimmungen
Bestimmungen
des
Allgemeinen Sportelgeſeßes
der Faſſung
des Allgemeinen
Sportelgeeßes in
in der
Faung vom
vom

28.
28. Dezember
Dezember 1899
1899 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 1334)
1334)

die
die folgenden
folgenden

Sporteln für
für die
Sporteln
die Staatskasse
Staatskasse erhoben:
erhoben:
1. für
Genehmigung eines
1.
für die
die Genehmigung
eines Baues
Baues nach
nach Maßgabe
Maßgabe
von Art.
Art. 102
102 Ab.
Abſ. 11 vergl.
vergl. mit
mit Art.
Art. 105
105 und
und 106,
106,
von
wenn in
in erter
erſter Intanz
Inſtanz zutändig
zuſtändig it
iſt
wenn

Artikel 121-128.
121-128.
Artikel

109
109

a)
das Oberamt
a) das
Oberamt oder
oder der
der Bezirksrat
Bezirksrat
in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 11
mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der in
in Art.
Art. 103
103

Ab. 22 Nr.
Nr. 11 bezeichneten
bezeichneten Bauten
Bauten 11 bis
bis b0
b0 A,
A,
Abſ.
bis 100
.. 55 bis
100 A;
A;
2.
2. für
für die
die wiederholte
wiederholte Genehmigung
Genehmigung
eines
eines nach
nach Nr.
Nr. 11 ſportelpflichtigen
portelpflichtigen

106) ..
b) die
die Kreisregierung
Kreisregierung (Art.
(Art. 106)
b)

Baues,
Baues, deſſen
deen frühere
frühere Genehmigung
Genehmigung

gemäß
gemäß Art.
Art. 117
117 Abs.
Abs. 11 außer
außer Wirkung
Wirkung
getreten
getreten iſt,
it, und
und für
für die
die Genehmigung
Genehmigung
von
von Änderungen
Änderungen an
an genehmigten
genehmigten
Plänen
Plänen solcher
solcher Bauten
Bauten (Art.
(Art. 102
102
Abs.
Abs. 4)
4) nicht
nicht mehr
mehr als
als die
die Hälfte
Hälfte der
der
betreffenden
betreffenden Sportel;
Sportel;
3.
3. für
für die
die Genehmigung
Genehmigung der
der Anlage
Anlage
oder
oder Änderung
Änderung einer
einer Privatſtraße
Privattraße
(Art.)
....
«„
610 bis
bis 400
400 M;
M;
(Art.)
....
„„ «„
bb 6.. 10

4.
4. für
für die
die Bewilligung
Bewilligung der
der Befreiung
Befreiung
von
von baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorſchriften
Vorchriften
(Art.
(Art. 116),
116), wenn
wenn hiefür
hiefür in
in erſter
erter InInſtanz
tanz zuſtändig
zutändig iſt
it

das Oberamt,
Oberamt, der
der Bezirksrat
Bezirksrat oder
oder
a) das
A,
50 A,
die
Kreisregierung
bis 50
erung .. .. .. .. .. -- 55 bis
die Kreisregi
H;
100 H;
bis 100
10 bis
b) das
Ministerium
des Innern
Innern .. .. 10
um des
das Ministeri
b)
bis 44
Nr. 11 bis
in Nr.
5. in
in Fällen
Fällen der
der Abweisung
Abweisung eines
eines der
der in
5.

der
Hälfte der
die Hälfte
als die
mehr als
nicht mehr
Geſuche nicht
bezeichneten Geuche
bezeichneten
Sportel.
betreffenden Sportel.
betreffenden
Art. 123.
Art.
123.

(1)
(1)

OErtsbauſatzung,
Die Gemeinden können
können durch
durch OErtsbauatzung,
zuſtändig
Bauſachen zutändig
in Bauachen
soweit die Gemeindebehörde
Gemeindebehörde in

110
110

Bauordnung.
~ Fünfter
Ahſchnitt.
Bauordnung. ~
Fünfter Ahchnitt.

\IMI
\IMI

iſt, die
die Erhebung
Erhebung von
von Gebühren
Gebühren für
für die
die Genehmigung
Genehmigung
it,

|M]
|M]

Bauten und
und für
für die
die Befreiung
Befreiung von
von baupolizeilichen
baupolizeilichen
Bauten
Vorschriften feſtſetzen.
Vorschriften
fetetzen.
(2)
Diese Gebühren
(2)
Diese
Gebühren dürfen
dürfen in
in großen
großen Städten
Städten die
die
gemäß
122 Nr.
Nr. 11 b
b von
von der
der Kreisregierung
Kreisregierung und
gemäß Art.
Art. 122
gemäß Art.
Art. 122
122 Nr.
Nr. 4b
4b von
von dem
dem Ministerium
Ministerium des
gemäß
des

IMI
IMI
IMMI
IMMI
I
I

IMI
IMI
III
III

eines Baues
eines
Baues in
in den
den Fällen
Fällen des
des Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 11 mit
mit
Ausnahme der
Art. 103
103 Abſ.
Nr. 11 bezeichneten
Ausnahme
der in
in Art.
Ab. 22 Nr.
bezeichneten

Innern, in
in den
den übrigen
übrigen Gemeinden die vom OberInnern,
amt und
und Bezirksrat
Bezirksrat anzuetßenden
anzuſetßenden Sporteln
Sporteln nicht
nicht überüberamt

ſchreiten,
wobei die
die Bestimmung
Bestimmung des
des Art.
Art. 122
122 Nr.
Nr. 22
chreiten, wobei
zur entsprechenden
entsprechenden Anwendung
Anwendung kommt.
kommt.
zur

(3)
(3)

(1)
(1)

Die
der Art.
Die allgemeinen
allgemeinen Bestimmungen
Bestimmungen der
Art. 11 bis
bis 77

des
des Sportelgeſeßes
Sportelgeeßes finden
finden entsprechende
entsprechende Anwendung.
Anwendung.

Art. 124.
124.
Art.
'' Die
erforderlichen Bauzeichnungen,
Die Kosten
Kosten der
der erforderlichen
Bauzeichnungen,
Lagepläne,
Augenscheine und
und Gutachten,
Gutachten, sowie
sowie der
örtLagepläne, Augenscheine
der örtlichen
Bauende zu
lichen Kontrolle
Kontrolle in
in Bauſachen
Bauachen hat
hat der
der Bauende
zu
tragen.
tragen.

I|I|

Ausgenommen
die Koſten
ZuzieAusgenommen ſind
ind die
Koten für
für die
die Zuzie-

hung besonderer,
besonderer, küntlerich
künſtleriſch gebildeter
gebildeter Sachverständigen
Sachverständigen
hung

II

(Art. 109
109 Ab.
Abſ. 2)2.
2)2. Durch
Durch unbegründete
unbegründete Einwendungen
Einwendungen
(Art.
erwachſene
Koſten können
können demjenigen
demjenigen auferlegt
auferlegt werden,
werden,
erwachene Koten

I
I II
II|| ||

(2)
(2)

||

(3)
(3)

der die
die Einwendungen
Einwendungen erhoben
erhoben hat.
hat.
der
Die Kosten
Kosten der
der Besichtigungen
Die
Besichtigungen durch den Oberamtsbaumeister
seine
amtsbaumeister (vergl.
(vergl. Art.
Art. 118
118 Abs.
Abs. 55 und
und 6)
6) und
und seine
Gehilfen
119) trägt
trägt die
die Amtskörperchaft.
Amtskörperſchaft. Die
Gehilfen (Art.
(Art. 119)
Die
Begutachtung
Begutachtung der
der Baugesuche
Baugesuche durch
durch den
den OberamtsbauOberamtsbau-

meiſter
meiter erfolgt
erfolgt kostenlos.
kostenlos.

Die Bemessung
Bemessung der
der Gebühren
Gebühren für
Die
für die
die BegutachBegutachtung
der Baugeuche
Baugeſuche durch
durch die
die Ortsbautechniker
Ortsbautechniker sowie
sowie
tung der

(4)

141
141

/

Artikel 124-126.
124-126.
Artikel

/

Verordnungswege
dem Verordnungswege
bleibt dem
Kontrolle bleibt
örtliche Kontrolle
für die
die örtliche
vorbehalten.
vorbehalten.

Ortsvon OrtsAnfertigung von
die Anfertigung
Den Aufwand auf
auf die
samt
und die
die Festſtellung
Festtellung von
von Baulinien
Baulinien samt
bauplänen und
die Gemeinde
Gemeinde zu
zu tragen.
tragen. Erfolgt
Erfolgt die
die
Höhenlagen hat die
Betimmung einer
einer Baulinie
Baulinie auf
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