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2)Qncbcn beftanben ou6 älterer unb neuerer
in
70 Stäbten mit iReoibierter ©täbteorbnung, in 29 mittleren
unb Kleinen ©täbten unb in 112 ßanbgemeinben Drts=
bauorbnungen, bejie^entlic^ ortsgefe^Iidje ®QureguIatiöe
unb iBQuoorf(^riften. S5on bem richtigen ©efic^tepunKtc
Quege^enb, bo^ gerabe auc^ auf bem ©ebiete bee iÖQU=
mefen« bie örtlidjen SJerbältniffc unb ®ebürfniffe fe^r
oerfd)ieben liegen, ^atte bie l’anbesgefe^gebung ber ortö=
gefeKlidjen ^Regelung grunbfä^lid) einen meiten ©pielraum
3»n Slnfdjlufe an § 1 unb § 5 bce ©efe^es
gelaffen.
oom C. 3nli 1863, melcber le^tere bie SJerbinblic^Keit
ber „örtlid)en baupolijcilidjen

93au ausfprad),

entljielten

Seftimmungen"

für jeben

§§ 2 bis 5 ber iUusfübrungs»

oerorbnung eingeljcnbc

ÜÖorfcl)riftcn

©ültigKeit

unb

über bie fortbauernbe
bie ©nici)tung neuer Drts©egenftänbe, melcbe benfelben
„insbefonbere" uorbel)alten mcrben follten. 2)as ©efe^ oom
befteljenbcr

bauorbnungen unb

bie

11.3uni 1868 be^anbelte ausfül)rlicl)er bie ortsgefe^lic^en
®eftimmungen über iUbtretung oon ©runbeigentum ober
“Sulbung binglidjer 3)ienftbarKeiten ju baulid)en
3n § 1 ber Saupoliseiorbnung für ©täbte unb §§ 1
unb 3 ber iBaupolijeiorbnung für Dörfer tourbe ausbrü(K=
ber bereits in § 2 ber Slusfü^nmgsoerorbnung oom
lief)
6. 3uli 1863 aufgeftellte ©runbfa^ mieberbolt, bofe bie
ülllgemeinen 58ouorbnungen ben einfcfjlagenben Ortsgefe^en gegenüber nur ergönjenbe (fubfibiäre) '.Bebeutung
^aben follten.
2)ie ortsgefe^lic^e Siegelung bes Sautoefens loeift
Sie älteren
oerf(f)iebene ©ntroicKclungsabfd)nitte auf.
Drtsbauorbnungen, oon benen einzelne nod) aus ber erften
§älfte bes oorigen 3af)i^l)unbert6 ftammen (j. 33. Sresben
oon 1827, flauen i. SS. oon 1844, beibc übrigens meljrfad) burd) neuere iBeftimmungen ergänzt unb geänbert),
erfbrecKen fid) meift auf ben ganzen Ort unb bas gefamte
©ebiet bes iBauroefens.
Sagegen finb in neuerer 3^ii
jal)lreid)e ortsgefe^lic^e ®auoorfd)riften erlaffen morben,
u)eld)e fic^ nur auf eiu 5 elne Xeile ober ©elänbe ber Ortsflur,
be 3 iel)entlicf) nur auf geroiffe baupoliäeilid)e 3orberungen

iZenj

uy

(Stnlclhmg.

3

Slm tnenigftcn ^attc fic^ bie neuere Drts=
gefe^gebung mit ben me^r boutec^nifc^en fragen (<£r*
unb J^euerfit^er^eit, juläffige
forberniHe ber
befc^ränken.

©Quftoffe u. bgl.) befaßt. Hn5tDeifell)Qft finb auc^ auf
biefem ©ebiete bie örtUd)en Ser^öltniffe fel)r oerfdjieben:
man benke nur an bie einfachen Ser^ältniffe rein lönb=
lict)er Käufer unb ©et)öfte ober an bie bem 2Binb unb
SIfetter
auegefe^ten bauten kleiner ©ebirgsftäbte im
©egenfa^e ju ben 9Ilietkafernen bi(^tgebrängter ©ro^ftäbte
unb i^rer SSororte! 2)er in biefer §infid)t oft beklagte
Sllanget einer autonomen Siegelung tourbe nielfad) bem
ninellierenben ©influffe ber i3anbe6=3nrmobiliar=®ronb=
oerfic^erung jugef^rieben
beren Organen bie 9Ieigung
,

nadEigefagt

mürbe,

©d)ablone

ber

alle

93erl)ältniffe

^lllgemeinen

in

tunlid)ft

bie

^aupolijeiorbnungen

ju
brängen.
Seit ben 70er 3al)rßn l)atte fid) bie Ortegefe^gebung
üor 5ug 6 meife mit ber ^eftftellung non ^Bebauungsplänen
fomie oon 6tra^en= unb Sauflud)tlinien unb ber Sßirkung
berartiger J^ftflcUungen, namentlirt)

t)infict)tlict)

ber 95er=

pflid)tung 3ur entgeltlid)en ober unentgeltli^en 5lbtretung
üon ©runbftüdisflädjen bel)ufs ^erftellung oon ©tragen

unb ^lä^en

9Us Seifpielc t)ierfür finb ous
befc^äftigt.
ben lebten 3ol)ren oor ©rla^ bes iUllgemeinen 58augefe^cs
anberem bie Stra^enbauorbnung für bie 6tabt
'flauen i. 95. oom 14. 9lpril 1896, bie Stro&enbauorbnung
für bie 6tobt Sresben oom 30. 91101:3 1897 unb ber
in 3mifd)en unterm 1. 3uli 1903 abermals geönberte
I. Xeil ber Drtsbauorbnung für bie Stabt 2eip3ig oom
27. Dkt. 1897 3u nennen.
3n neuefter 3eit menbeten fid) bie örtlid)en '.Baiu
unter

oorfd)riften mel)r als bisl)er aud) ber Saumeife unb
anberen mit ber baulid)en 9lusnu^ung bes ©elänbes im
3ufammenl)ange ftelienben S^QQ^n 3 u. 2)ies galt, ab=
gefel)en oon 3 al)lreic^en '3auoorfd)riften für ein 3 elne ©e=
länbeabfd)nitte größerer Stäbte, namentlid) oon ben
Drts- unb Stra^enbauorbnungen einer 9ln3al)l oon i?anb=

gemeinben.
*
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9IUnifterium bcs 3nncrn, bcffen ©eueljmigunö
berartigen Drtebauorbnungen unb ortsgcfc^Uc^cn

2)a!5

alle

^ottc

beburften,

!0Quoorfd)riften

burd)

fid)

biefe

(£nt=

ocranla&t geicl)cn, 5unäc^ft in ber ber S5cr=
orbnung an bic firci6^auptmannfd)Qftcn oom8. 3an- 1890
(ogl.
beigefügten 3ufonimenftenung unter
3citfc^r. 11 6. 145 ff.) foroie fpötcr in ber 95erorbnung
an bie fireis^auptmannfdjaften oom 30. 6ept. 1896
(ngl.
3^itfd)r. 18 6. 241 ff.) ben an ber Slufroichelung

©

ber

ftellung

—

Seftimmungen

ortsgefe^lid)en

beteiligten

®aupoli}ei= unb
©runbfö^e l)ierfür an
bie^anb ju geben. Selbftoerftänblid) mollten unb konnten

3nbtoren

®emeinbeoertretungen,

^uffid)ti5bel)örben

—

eine Sln 5 at)l

kein neues materielles 91ed)t fc^affen, fie bienten
5 ur S3erftönbigung über bie löorausfe^ungen, unter
benen allein bas DTTinifterium bes 3nnern feine, an keine
roeiteren gefeilteren ®ebingungen geknüpfte ©enel)migung
biefe

aber

ortsgefcilicTer Seftimmungen erteilen ju können glaubte,
©benfo oerfolgte ber oon bem 9Tlinifterium bes 3»^nern
ausgearbeitete unb ben fireist)auptmannfd)aften mittels

Serorbnung oom

30. 3wli 1898 5 ugefertigte ©ntrourf
einer Drtsbauorbnung ben hoppelten
©emeinben, toeld)e Drtsbauorbnungen errid)ten roollten,
ein geeignetes SHufter barjubieten unb gleidjseitig bie
^Beteiligten über bie ©runbfäie aufjuklören, oon benen
bas SlUnifterium bei ber itjm oorbeljaltenen ©enel)ntigung

ausjugetjen gehackte.
3n biefer ©nttoickelung unferer Drtsbaugefeigebung
fpiegelt fid) ^ugleict) bie fortfekreitenbe Slusgeftaltung ber

ber 93aupoli5ei

obliegenben iUufgaben roieber.

urfprünglict) auf 6ict)erkeit ber fionftruktionen

gegen

Jd^ersgefakr

intereffen
ift

unb

befc^rönkt,

gefunbl)eitiict)e

fpöter

*)

Aber

bie

IBauorbnung im
ogl.

Serld)t

93erkekrs=

*)
ausgebeknt,
lUufgaben faft aus=

3)ienfte ber öffentlicken

®e=

XXVIII. S5erfommlung bes
®efunbbeitspflege Mt Sresben

ber

5)eutfct)en Sßereins für öffentliche

1903 S. 152

„3)enn

unb 6ckui

9lüdifict)ten

bie IBaupolijei, toelcke il)re erften

funbbeitspflegc

auf

ff.
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Jc^lic^Iid) inncrl)alb bcr alten

bod)

in

erft

eng bebauten Stabte fanb,

neuefter

Jttiar

u)e[entlid)

infolge

bes ungel)euren 9önd)6tum6 ber Stöbte, ba^in gehominen,
ein toid)tige6 ©lieb im ßreife ber fojialpolitifcben
S3ertoaltimgsäioeige erkannt unb mit ber großen (frragc
ber 2Bol)nungsreform in ben erforberlid)en 3ufammenl)ang
gebrad)t ju merben." (S5gl. 'Hb ich es auf ber XVlll. S5er=
fammlung bes 2)eutfct)en SJereins für öffentliche ®efunb=
Ijeitspflege ju SBür^burg 1893 S. 11 ber ^Referate über
als

„2)ie unterfd)ieblid)e '-Beljanblung ber

bas

öie ^uljenbejirhe

unb

'Snuorbnungen für
Umgebung non

bie

Stöbten".)
11 .

3ür

bie 5>^age,

ob unb

inroietueit

eine umfaffenbe

Sleoifion ber Säct)fifct)en öanbesgefehgebung über
bas 58autoefen angejeigt toar, mußten junäd)ft bie ein=
fct)lagenben S3erl)ältniffe in ben anberen beutfd)en Staaten
üon 3«tereffe fein. 3)ie größeren berfelben haben fämt=
lief)
feit 1870 'Hnberungen ihrer 58augefe^gebung oor=
genommen, teils in allgemeinen iBauorbnungen, teils in
Spegialgefe^cn.

So

hatt^

^reu^en

bas ©efeh, betr. bie Einlegung unb iPer^
änberung oon Strafen unb '|Jlähen in Stöbten
^^75
unb lönblichen Drtfd)aften oom 2.
unb 58aupoli5eiorbnungen für einzelne ^rouin 3 en,
IRegierungsbejirhe, ßreife unb ©emeinben, ins=
befonbere auch

öie S3ororte

oon

^Berlin erlaffen;

'-Bapern hot feine Sauorbnungen inätoifchen uiicber»
holt geönbert. 2)ie 5Ulgemeine iBauorbnung oom
31. 3ult 1890 für bie ßanbesteile redjts bes S^h^i^es
mit 3lusnohme oon 9IIünchen unb bie ®auorbnung
fpfalj oom 30. 9lug. 1890 finb burd)
5Bauorbnung oom 26.
1901 erfe^t
ou&erbem gilt für SHünchen bie '.Bau=
orbnung oom 29. 3uli 1895 mit ben burd) bie
5lllcrhöchfte S3erorbnung oom 21. SHörj 1900 be=^

für

bie

bie

toorben;

loirhten 31nberungen;
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Württemberg

erlief bic 9lcuc

SlUgemeine ®auorb=

nung uom 6. Obt. 1872;
'^aben bie Üanbesoerorbnungen oom 5. Wai 18G9,
27. 3wni 1874 unb 21. Sllärj 1888, forote bos
©e|c^, bie ßrgönjung bc$ ©efc^es oom 20.
1868 über bic Einlage ber Drteftra^cn unb biejeft»
ftellung ber ®ouflud)tcn foroic

ber üanbitro^en

oom

^c

f f

c

n

6.

3uU

bos ®auen längs

unb ©ifenba^nen betr.(®efeb über

bic 'TIcucinteilung ber

©runbftüdic 5 U ®auätDcchcn),

1896;

bic SUlgemeine Sauor bnung oom 30. Slpril 1881;

Hamburg

ein Saupolijcigcfc^ oom 23. 3uni 1882
mit me^rfat^cn inoc^tragen, bae übrigens bem*
nac^ft roieber geänbert roerben foll, fotoie ®c=
fc^c oom 30. 2)ej. 1892, 9. 3^^^- 1^94 unb
12. 3uli 1895, betr. ben SScbauungsplon für bic

93orortc auf

Wid)

in

bem

Sad)fcn

red)tcn ©Ibufcr.

toar bereits

im 3^1)^^ 1881

Einlauf jur 9leoifion unferer iBaugefc^gebung
toorben.

3)er ©ntrourf

einer 5Ulgemeincn

ein

genommen

iBouorbnung

mürbe im Winiftcrium bcs 3*^*^^’^^ oufgcftcUt unb mit
einer fiommiffion oon beteiligten ausfü^rlid) burct)bcraten.
gelangte bie 6act)e bamals nid)t sum ^bfcljlu^.
3nfolgc oon 'f3ctitionen bcs bcrcins fieipjigcr 3lrd)i*
tehten unb ber 3nnung geprüfter Waurcr» unb 3i»«nrcr*
meiftcr ju 2 cip 5 ig foroie bcs 2)rcsbcncr Slrd)itehtenocrcins
unb bes Slllgcmeinen 6ad)fifct)en baugerocrhcnocrcins
unb bejirhsoerbonbes 6äd)fifd)cr bauinnungen mürbe
bic
öuf bem 2anbtagc 1897/98 oon neuem an=
geregt unb burd) ben übereinftimmenben bcfd)luö beiber

5)oc^

Rnmmcrn,

mcldjcr bic ^ipetition ber Staatsregierung 5 ur
berüdrfid)tigung übcrmics (ogl. Stänbifd)c Sd)rift br. 18),
bas bcrlangcn nad) einer bcoifion ousbrüdilid) aus=
gefprod)en.

3ür eine fold)c beoifion licken fid) nach ber be=
grünbung S. 44 insbefonbere folgcnbc ©efid^tspunbte
gcltcnb mad)cn;

Digitized by

Googl

(Jinicitung.

7

oor 30 3al)tcn crloffcnen baupoli 5 cUic^cn ®c=
fc^c unb S3erorbnunöcn tDorcn tcilineife ocroltet unb ent=
fprad)cn nic^t mc^r bcn gegentDörtigcn 95cr^öltnif[en,
1.

2)ic

tDcIc^c
58autccl)nih, bcs
infolge bcr
Slntoa^feno bcr Stabte unb it)rer 93orortc foroic infolge
onbcrer Umftänbc gerabc auf bcm ©ebictc bco Saurocfens
au^erorbcntlid) gcänbert Ijattcn.
2. 35ic
bcftcl)enbcn ©aupoUjciorbnungcn tourbcn
namcntlid) ^infid)tlic^ il)rcr Ijo^en unb feljr ins cinjelnc

gcljcnbcn

fic^crl)cit6=

unb

feuerpolijeilidjen

^nforberungen

mclfad) als eine läftige Sd)ablonc cmpfunbcn, toeldic bic
®rrid)tung billiger unb 3 toc(femä&igcr, bcm inbinibucllcn

unb Schagen IRedjnung tragcnbcr §äufcr 3 U
unb 5 U eigenen SBotjnjroccbcn
bcs 93efi^crs foroic bie pflege unb Oföröctung eines nolhs»
tümlid)en ®auftils l)inbertcn.
©cfc^macftc

lanbroirtfdiaftli^cn 3roecken

3.

Jür

gcroiffc,

bisl)cr

nur burd)

bic

oon

bem

9ninifterium bes Innern gcnefimigtcn Drtsbauorbnungen
bel)anbeltc fragen bes ®auredjts Ratten fid) mit bcr
3cit burc^ bic ^rajis allgemein gültige ©runbfä^c l)cr=
ausgebilbet, beren gcfc^lid)c J^ftlegung nunmcl)r oj)nc
Sd)toicrighcitcn möglich roar.
2)ics roaren
insbefonbere bic 58cftimmungcn über bic 3luf= unb
tDcfcntlid)C

oon ®ebauungsplöncn unb flflwc^tlinicn, über
beren rec^tlid)c 2Birliungcn, über bic ®cfd)affung, §er»
ftcllung unb Hnter^altung bcr öffcntlid)cn Sßcrhetjrsröumc,
Sc^leufenanlagcn u. bgl.
®s lag offenbar im 3»^teteffc
bcr 93cfi^cr oon Saugrunbftüchen unb bcr 5Bauunter=
ftcllung

nc^mer ebenfo
ben, ba^ für

als ber

©emeinben unb Saupoli 5 cibc^ör=

bic Siegelung unb Beurteilung biefer in
Bcrmögcnsocr^öltniffc bcr Beteiligten oft tief ein=
fd)ncibcnben ^h^agen eine unätoeifel^ofte gefe^li(^e ©runb=

bic

läge gefdjaffen tourbc.
4. ©etoiffc 3i^Q9cn bcs Baurec^ts, roeld)c nomentlid)
erft burd) bie mobernen 3uftänbe l)croorgcrufcn toorben
finb, entbct)rtcn übcrl)aupt in Saufen nod) einer aus*
rcid)cnben Regelung, ^ierju gel)örten sunä^ft bic ©in*
rid)tung einer roirüfamen Bauüontrolle roät)renb ber
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Google

(Einleitung.

8

?luöfül)runö bC6 ißauesi unb

bie !ßcftimmungen über
roeldje auf bem 2anb=
1897 98 ebenfalls ©egenftanb cingel)cnbcr Ber^
^anblungcn geujefen finb. 9Beitcrl)in aber l)atte fid) bas

ben

6(^u^ ber Bauarbeiter,

tage

Bebürfnis ^erausgeftellt, bie ^inberniffc, tueldje ber an=
gemeffenen Bebauung eines ^ierju bereits beftimmten
länbes infolge non 2agc, Jfform ober 5läd)eninbalt ber
einjclnen ©runbftüdrc entgegenfte^en, nötigenfalls burd)

©ren^beridfitigungen unb Hm =
legungen ber ©runbftüdre ju befeitigen. (Snblict)

jroangsroeife
es

toar

bet

2Bunfd)

oieler

©emeinben, ba^

il)nen

jur

jujcdtmäfeigen ^lusfü^rung uon 2)urd)brüd)en, incldje in

©tabtteilen

alten
fi(t)ten

aus Bcrkc^rs= ober ©efunbl)eitsrüch'

nötig roerben,

ein erroeitertes

©nteignungs*

red)t oerlieljen merbc, roclc^es nidjt blo^ auf bie für bie

neuen BerUebrsröume

erforberlict)en Jlädjcn befct)ränht,
fonbern aud) auf bie angrensenben, einem äroechmä^igen
9Bieberaufbau bes niebcrjulcgenben 6tabtoiertels im
2ßcge bcfinblict)en ©runbftückc (bie fogenannten obstructive buildings ber cinfdjlagenben englifdjen ©efe^c) aus>

gebel)nt roirb (fogenanntc

©s mar

3o«cnenteignung).

für ben ©influ^, toeld)en bie £anbes=3trn^obiliar=Branb*
nerfic^erung in Sne^fen bisher auf bas Baupolijeiredit ge-

habt hat. überaus bc 5 ci(hnenb, ba^
3onenentcignung bisher nur in
bie

£anbcs=Branbocrfid)erungsanftalt

123

ff.

betr.,

bes ©efe^es,

nom

1886 aus ^nla& oon Branbföllen oorgefehen

15. Dlit.

toaren.

3uftönb ber Söchfi^
fchen Baugefetigebung hoch auch ben Borteil, ba& an fid)
kein gefe^liches ^inbernis oorhanben toar, bie befonberen
örtlichen Berhültniffe burch ortsgefc^liche Regelung ju berü(kfid)tigen unb ben noch immer im bluffe befinblichen
fragen ber SCohnungshpgiene unb einer fojialpolitifdj
nottoenbigen 9Bohnungsreform rafch unb leicht ju folgen.
ülnbererfeits bot ber bisherige

roeitere
bie bem Blinifterium bes
Bebingungen oorbehaltene ©enehmigung ortsgefehlicher
Beftimmungen fieberte ihm ausreichenbe ^anbhaben, um

3)cnn

biejenigen ©runbföhe, toelche

fich

auf biefen ©ebieten nach
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unb nod) al^ nncrkanntc Grgebniffc bcr J^orfdjunöcn
unb (Erörterungen ^erausbilbeten, nud) ^ur praUtifc^cn
(Ebenso goben bie allgemein
§§ 14 unb 15 ber Soupolijeiunb
in
©tobte
für
§§ 11 unb 12 bcr ®qu=
polijeiorbnung für Dörfer bem (Ermeffen ber 23aupolijei=
bct)örben ujciten ©pielraum.
biefer ißejic^ung",
„ 3^
fagt bie ®egrünbung S. 45, „roirb ein neues ®augcfc^
ben ®cl)örbcn mcl)r als bist)er bie ^önbe binben. SBenn
baljer bie ©taatsregierung, meld)e, als Hüterin ber öffentlid)cn 2Col)lfol)rt, aud) biefe (Bcfidjtspunhtc mit im 5luge
bel)olten mufe, tro^bem bie 2Bünfd)e ber beteiligten fireife
nad) einem neuen Saugefe^e ju erfüllen bereit ift, fo
mu& fie bod) hierbei unbebingt uon ber ißorausfet3 ung
ausgei)en, bo& bie neuen 33eftimmungcn nidjt l)intcr ben
gegcniDärtig fd)on oon ben ma&gebenben ?lutoritätcn unb
ber burd) ^rinatintcreffen nidjt befangenen öffentlidjen
Meinung anerhannten gefunb^citlid)cn unb fogialpoliti^
fd)cn Slnforbcrungen an bie 2Co^nungsoerl)ältniffe unferes

^Ininenbung ju bringen.

gel)altcncn S3orfd)riften in

orbnung

iöolhcs jurüchblciben."
111 .

'.ßei

bcr

3 nongriffnal)me

bes 'sJleoifionsuu’rlu's

ergab fid) non Dornl)crein bie (Ermägung, ba^ ben oor=
l)onbenen iffiünfc^en unb ®ebürfniffen nur burd) eine
umfaffenbe Umarbeitung ber fömtlid)en je^t für bas iöau=
mefen geltenben allgemeinen ®cfe^e unb 23erorbnungen
©old)cnfalls empfal)l
gcfd)afft merben honnte.
aber fd)on aus prahtifd)en (Brünben unb jur (Er=
bes flberblidrs für bie nid)t rcd)tshunbigen
'.Beteiligten, ba^ ber gefamte lanbesgefe^üd) 511 rcgelnbc
©toff in ein einl)citlid)cs ?Ulgemeincs '.Baugefe^ jufammen^
gefaxt mürbe, mie bics u. a. in 25apcrn, SBürttemberg,

?lbt)ilfc

es

fic^

leid)tcrung

Reffen,

Hamburg

gcfd)cl)cn

ift.

3)abei

mu^tc roenigftens
non

Dcrfuc^t merben, auct) bie bautcd)niid)en 25orfd)riften

allgemeiner

®ebeutung

bem

(Befere

cinjufügen.

Sen

31usfü^rungsnerorbnungcn ncrblicben aisbann nur biejenigen '3cftimmungcn, meld)c mcl)r bie (Eigenfd)aft oon
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^ormoorfc^riftcn ober 2)icnftnntDcifungen an bic beteiligten
iBe^örben ^aben, ober beren leichtere 2Banbelbarbeit, je

na^

ben toec^felnben IBebürfniffen,

nom

gefe^geberiyc^en

Stanbpunhtc unbebenhlic^ unb oom prahtifc^en toün[(^cn6=
roert erfc^eint.
biefer (Jrroägungen mürben
eines 5UIgemeinen ®augefe^es für
©ac^fen ousgearbeitet, toclc^e nid)t nur
im 6^o^e ber ©taatsregierung felbft ben ©egenftanb
eingetjenber unb roieber^olter Prüfungen unb Erörterungen
gebilbet ^aben, fonbern auc^ onberen 18el)örben, rote ins=
befonbere bem 2anbesmebi5inalholIegium, ber Sronboer^
fic^erungshammer, ben ßreisbauptmannfd)aften unb einer

Unter Serüdtfic^tigung

5 unQc^ft

bas

(5runb5üge

fiönigreict)

Slnjat)!

oon ftaatUd)en unb

ftöbtifc^en 25aupoIi5eibel)örben,

93or ollem ober fonb om
finb.
1899, bem 2Bunfd)e bes Sonbtogs
entfprectjenb, eine grünbli^e ®efpre(i)ung unb 2)ur(^=
berotung ber „©runbjüge" feitens einer ous 95enDoltungs=
beomten, ®outed)nihem, Slrjten, Sonbroirten unb fonftigen
^Beteiligten jufommengefe^ten ßommiffion unter Sorft^
unterbreitet

20. bis

toorben

22. 9tTär5

bes ©tootsminifters

oon

Slle^fd) be5

birektors (5et)eimen Slotes 9Tler5

.

ftott.

bes 3Ilinifteriol=
5ln biefen S3er=

Ijonblungen nol)men ou^er ben Vertretern ber ^Regierung
ols Sommiffionsmitglieber 8 Vertreter oon größeren unb
hleineren ©tobtgemeinben, 2 (5emeinbeoorftönbe, 4 Vou=
tect)niker (2 Voumeifter rooren fc^on unter ben (5emeinbe=
oertretern), 3 mebisinif^e ©oi^oerftönbige, 3 Vertreter
bes lonbtoirtfd)uftlic^en ©runbbefi^es, 2 Vertreter oon
§ousbefi^eroereinen, foroie ber Vorfi^enbe bes 2)resbener
Vlietberoo^neroereins teil.
Slu^erbem l)otte fict) ber Vorftonb bes ©öct)fif(t)en
3ngenieur= unb 3lrct)itektenoereins in fel)r onerhennens=
werter SBeife freitoillig erboten, bie „©runbjüge" ouct)
oon feinem ©tonbpunkte einer 2)ur^fid)t ju unter5 iel)en
unb insbefonbere toegen ber l)ier 3 unöct)ft nur ongc=
beuteten bouted)nifcf)en Vorfct)riften genouere Vorfdjlöge
ousjuorbeiten. ?luct) ber Vorftonb bes genonnten Vereins
be3 eict)nete

in

feiner

Eingobe on bos Vlinifterium bes
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1899 bic ^leuorbnimg ber (5cfe^»
3nncrn oom 28.
gcbung für bae Soutocfcn im Königreich Sachfen als
„überaus roünfchens= unb bankensmert". „Glicht nur bie
iBaupolijei im engeren 6inne", h^ifet es
„leibet oieU
fach unter ben ungenügenben unb oeralteten ®eftimmungen
ber jurjeit geltenben 95orfct)riften, fonbem bie gan 5
ungeahnte

bauliche ®ntcDi(keIung oieler Drte unferes
93atcrlanbes löfet fehr oft auch im allgemeinen eine
Siegelung ber baugefehlichen STlaterie non großen unb
ntobemen ®efichtspunkten aus oermiffen. 3)ie ®chaffung
eines gefehlichen 2Ceges, auf bem rechtzeitige

unb Verhütung
STla^nahmen ben Dberbehörben ermöglicht,

für künftige iUusbehnung ber Drtfchaften

oon

falfchen

fomie SCahl ber richtigen Sllittel unb pflege eines
gemiffen Sllafees oon Sßohlfahrt unb ßunft ben ®emeinbe=
behörben foroie bem einzelnen zur Pflicht gemacht u)irb,
ift ein burchaus zeitgemäßes Unternehmen, bem alle zur
OTitroirkung berufenen mit ^reube ihre Kraft toibmen
toerben."
3)ie ^Regierung ging auf biefes Slnerbieten

um

fo lieber ein,

als

oon bem Vereine, bem

35ertreter bes heimifchen

bie berufenften

®auroefens ongehören, eine

fach=

unb möglichft oielfeitige ^Beurteilung ber ein=
fchlagenben fragen fotoohl in technifcher ols in roirt=

oerftänbige

^Beziehung

fchaftlicher

mit

6i^erheit

erroortet

roerben

burfte.
3ufolgebeffen ließ ber 33erein feine S5orfchläge
burch eine Kommiffion oonSpezialfachmännern oorbereiten
unb bann unter Heranziehung ber 3u)eigoereine in
Seipzig, Sh^uiniß unb 3roickau foroie befonbers fach»

kunbiger
berart

®inzelmitglieber

zum

in

Slbfchluß bringen,

eingehenben ^Beratungen
baß, toie es in ber (Ein=

gäbe oom 1. ^ug. 1899 helfet, „ben zuhlreichen ein=
gegangenen Slleinungsäußerungen in oermittelnber SBeife
3u bemfelben ©inne finb
gerecht gemorben fein bürfte.
bie oon bem Sresbener unb oom leipziger 5lr(^itekten=
oereine geltenb gemochten Sluffaffungen unb ülnträge in
bie ^Bearbeitung einbezogen toorben, fo

baß

bie S3or=

läge nun als auf einer breiten unb feften iBafis
ftehenb bezeichnet toerben barf."

Digitized by

Google

12

(Sinlcitung.

Sind) bic ®orfd)lä 0 C bes Säd)fifd)cn 3»iöcnieur=

im (Scfe^cntmurfe

5lrd)itchtenocrcin6 unirbcn

unb

gröfetentcile

berü(fefid)tigt.

Se^tercr

mürbe

cnblic^

im September 1899 nodimals

einer engeren fiommiffion geprüft, melc^er ou^er ben
iRcgierungsücrtretern Dberbauhommiffor (grüner oon

üon

Sresben, Stabtrat

Säumt

Sichter

non 2)reeben, ®e^eimcr

Suf(^bcdr oon 2)ree>ben unb Sitter*
gutsbefi^er oon Xrü^fd)ler auf 2)orfftabt nnge^örten unb
mclc^e fi(^ namentlich mit ber genauen f^eftftellung ber
Sauoorfd)riften in § 18 foroie im VII. Slbfctjnitte befaf3 tc.
STTebijinalrat

Dr.

IV.

Ser ®efe^entmurf nebft Segrünbung mürbe ab
SeUret Sr. 3 am 7. Sooember 1899 bei ber II. ßammer
eingebraci)t unb oon biefer am 7. Se 3 ember in Sor=
bemtung genommen (229Ilitt. II S. 202 ff.). Sai^bem bic
Serljanblung burc^ eine längere Sebe bee Staats*
minifters oon Steifet) eingeleitct morben mar, ber ins*
befonbere

gemefen

bamuf ^inmies, ba^
fei,

„alle

Saumefens, mie
3 U nü^en" unb

fie

I)ier

beftrebt

bem ®ebietc bes

auf

unb

in Xljeorie

bafe es fic^

Segierung

bie

®rfat)rungen

'fßmjis Ijeroortreten,

„um

bie fiöfung

einer

eminent ioid)tigen fo 3 ialpolitifcl)en Orrage t)anble", bie,
„and) auf bem ®ebiete bes Saumefens in horrchter
Sßeife gelöft, nicl)t oerfel)len mirb, il)re Sfrüc^te ju bringen",
erhielt bie Sorlage faft oon allen Seiten erfreuliche 3^=
ftimmung. 3 ^^»^öd)ft erklärte ber Slbg. Seupolb namens
ber fionferoatioen,

ba^ ber ®ntmurf

bei biefen „eine

im

allgemeinen fe^r fpmpatl)ifd)e Aufnahme gefunben" t)abe.
ba& ber ®ntmurf berufen
„ 2ßir fd)öpfen bie Hoffnung,
fein mirb, bie anerkannten Slängel, mel^e bem 3 uftanbe
unferes Saured)ts im fiönigreict) Satfjfen anl)aften, in
3 ukunft 3 u befeitigen, einmal aus ber ®ntmickelungs=
gefihid)te unb ber ^orm bes ®ntmurfs unb bann aus

bem

3 n^alte besfelben.
bes ®ntmurfs anlangt,

2Bas bie ®ntmickelungsgefcl)i(hte
fo

kann

ich

ben 5lus=
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Sr. (£j5cllcn5 bnrauf bci'djrönlu'n, luie luir
mit befonbcrcm Snnhc anäuerUcimen ^aben, ba& feiner»
seit Öen Vertretern bcr größeren (Semeinben, prahtifd)en
Vermaltungebeamten, Vörlamentaricrn, Soc^oerftänbigen
unb auct) bcn Vertretern ber ^Irbciterfc^oft ©clcgen^eit
gegeben roorben ift, fic^ ju ben (Srunbjügen bes ®nt=
Iffiir
t)aben mit 2)anh baoon 51 ht
tourfö 5U äußern.
genommen, bofe bie ßgl. Staotoregierung in ber Vegrün»
bung bes (Sntrourfs barauf tjinroeifen konnte, bofe bie
Vorfc^läge, melc^e feitens ber fiommiffion gemad)t toorben
finb, in ber §auptfac^e in bem Sntrourf Verückfidjtigung
gefunben t)aben. Sßas bie 5orm bes ßntmurfs anlongt,
m.
fo ift 5unäc^ft an5uerkennen, bofe es gelungen ift,
ben geroaltigen Stoff in bie oerl)ältnismäBig gering»
fül)rungcn

oon 185 V^ragrop^en aufjune^men, unb

fügige
roeiter,

m.

§., bafe bie Einteilung, toeld)e ber

in ben oerfct)iebenen 2lbfd)nitten gefunben

aus klare unb

ift,

meiter

ganje Stoff

t)Qt,

aud),

eine über»

ba^

ber Ent»

ba^ oerfd)iebene ^^embroörter
bem Sprad)f(^a^ ber mobernen Vautec^nik §eimats»

tourf
in

logifc^e

tro^

ber Xatfac^e,

bod) in klarer,

red)t erlangt l)aben,

allen

3)ingen

beutlid)er

Sprache 5U uns

bcutfd)er

rebet."

unb oor
Ebenfo

erklärte ber 2lbg. Dr. Sdjill als 2Bortfüt)rer ber Vational»

mit berf eiben Ver»
„3
bafe
fid)erung beginnen kann, mit ber ber §err Vorrebner
liberalen:

c^

freue

mid),

id)

begonnen l)at, nämlid), ba& i(^ unb meine flfteunbe bem
oorgelegten Entrourfe burd)aus fpmpat^ifc^ gegenüber»
ftel)en; unb toenn es bem §errn Vlinifter unb feinen
Vlitarbeitern übert)aupt baran gelegen ift, ein 3 eugnis
bafür ju erl)alten, mit toeld)er großen Sorgfolt unb mit
roeld)em unget)eueren 5Ici&e an biefem 2Berke gearbeitet

roorben ift, bann bin ic^ gern bereit, biefes 3^ngnis für
mid) unb meine fjreunbe l)ier ab5ulegen.
für meine
bin
bas mu^ id) fagen
erftaunt,
Verfon, m.
ba^ es in bem boc^ immerl)in kurjen 3citraume oon
5roei 3 al)ren möglich getoefen ift, einen fold)en Entrourf
unb oor allen Singen aud) eine fold)e allgemeine Ve=
grünbung fo fertig 311 ftellen, ba^ fie beim Veginn bes

—

—

oy
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SanbtQgs uns oorgclcgt tocrbcn konnte. " 5^rncr gaben
bie ber II. Kammer angeprigen beiben 58aumeifter 5Ibg.
i^rem !Sanhe unb im allgemeinen

U^Imann unb ®nke

ihrer Suftimmung Slusbruck.
©elbft ber fo5ial=
bemokratifche 5lbg. 3ri^ä&öorf, ber bie 58auarbeiterfchu^=
als ungenügenb bemängelte,

auc^

Seftimmungen bes ßntrourfs
erklärte jum
jum Schule

Schluffe:

„2)er

Oebanke, ber in bem Sekret

ber 5lrbeiter niebergelegt ift, ift an fich gut
auch oon uns begrübt unb anerkannt."
Ser ©efekgebungsbeputation 5ur ®erichterftattung

unb

roirb

mürbe ber Sntmurf hier in 13 Si^ungen
eingehenben ^Beratung unter3ogen, an melcher

überroiefen,
einer
nicht

feljr

nur

bie Slegierungsoertreter, fonbern

au^ Kammer^

mitglieber, bie ber Seputation nicht angehörten, teilnahmen.

3um

58erichterftatter

ßeupolb^Sresben
^Bericht

in

ber

nom
II.

mürbe

beftellt.

20. SHärj

1900

Kammer

jur

ber

Ser

9lbg.

Sürgermeifter

ausführliche fchriftliche
am 29. iHlärj

195) kam
Schlufeberatung
(9Tr.

(2X9Ilitt.

II

S. 1277 ff.), ^ierju lagen eine Slnjahl Einträge ber 2lbg.
(£nke u. ©en. (^Berichte ufm. ber II. Kammer 9Tr. 204)
üor.
9Tach mehrftünbiger Serhanblung mürbe bie 95or=
läge

in

allen

mefentlichen

funkten einftimmig

am

genommen.
iUueh bie erfte Seputation ber

1.

Kammer, an melchc

nunmehr gelangte, unterjog ihn einer
Prüfung unb Beratung, an ber ebenfalls

ber ©efekentmurf
forgfältigen

ber Seputation nicht angehörige Kammermitglieber teiU

nahmen. 5Berichterftatter mar hiev ber Dberbürgermeifter
Dr. Sehr 0 eher »flauen i. S5.
Sie 5lufnahme ber 93or=
läge mar im allgemeinen nicht meniger günftig als in
ber II. Kammer. 3 ti bem unterm 3. 9Hai 1900 erftatteten
^Berichte (9Tr. 244) helfet es auf S. 2:
„Sie norftehenbs in Kürse miebergegebenen ©runb:=
gebanken bes ©ntmurfs fanben bie einmütige '-Billigung
ber Seputation, melche bei ihrer ®erotung ihr ?lugenmerk
öuf bie ©inselburchführung biefer ©runbgebanken
unb fich überbies gegenmärtig ju hoüen hotte
unb gegenmärtig hielt, bafe nicht etma bie auf ben 93au
auch

richtete

by
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gcfunber SBo^nungen gerichtete ööefe^estenbenj mit 5 U
hohen finanjiellen Slnforberungen an ©emeinben unb
^riootperfonen oerKnüpft unb baburch gefährbet tnerbe.
Sicherlich roirb man über bas ©epröge unb bie Jöffung
ber ©runbgebonhen bes ©ntrourfs im einzelnen nod)
perfönlicher ©rfahrung unb nach perfönlichem lemperament
[treiten können; bie Deputation bekennt fid) einftimmig
ju ber Sluffaffung, ba& ber ©ntrourf eine mohloorbereitete,

ber

unb roohlburchgeführte Drbnung bes ®au=
im ganzen roie in ollen loe^entlichen Xeilen
enthält.
Sluf ©injelheiten roirb im liaufe
Darftellung 5 urü* 5 ukommen fein. Dabei oerkannte

bie

Deputation

roohlongelegte
polijeirechts

unb Stücken

eines ©efe^es

nicht,

oon

oieles notroenbig in

bafe

gerabe für bie ?lu 6 führung
bes oorliegenben fel)r
in bas pflichtmä^ige

ber ©igenart
bie

§anb unb

ber juftänbigen Sehörben gelegt ift.
Sie
aber oon bem Vertrauen erfüllt, bafe nach bem ganzen
Inhalte bes ©efe^es eine fchematifd)e unb fd)ablonenhofte

©rmeffen
ift

Slntoenbung feiner SSorfchriften unb ebenfo ungerechtfertigte
gärten unb Sefchroerungen ber ^Rechte bes ©igentümers
unb ber 3 ”icrcffcn bes boucnben Publikums oermieben
roerben; fie ift insbefonbere beffen geroife, ba&
blo^ bie in oerfchiebener einfchlagenber 9iid)tung

bleiben
nicht

3 U erroortenbe 3ubikotur bes Dberoerroaltungsgerichts,

ßgl. 9IIinifterium bes 3 nnern
fonbern namentlich auch
bie Ausführung bes ©efe^es fo, roie fie bem Sinne unb
©elfte bes ©efe^es unb ber Abficht ber gefe^gebenben

—

bouernb ficherftellen roirb."
Sßerhonblung ber I. ßommer, roelche om
7. 9Ilai erfolgte (fiXAlitt. I S. 695 ff.), eröffncte eine Aus=
fprache bes Stoatsminifters non Alekfch, melcher roieber=
holt bie hohe roirtfchaftliche unb fo 5 iaIpolitif(he Sebeutung
bes ©efekentrourfs betonte. Unb roenn aud) oon feiten
bes ßammerherrn Sahrer oon Sahr = ©htcnberg
prinzipielle Sebenken, namentlich gegen bie Umlegung
unb 3 onenenteignung, erhoben mürben, fo übennog hoch
im übrigen bie 3 uftimmung. fiammerherr ©raf oon
''Kej'3^
erklärte: „Sehr ongenehm berührt jcben=

Faktoren
Auch

entfpricht,

äie
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falls bic burd) bns ijnnjc (5efct3 l)inbunl) ijcljcnbc 5Uifid)t
iinb bas '43 cmül)cn, bie iöorfcbriftcn über bas '^augefe^

eng gejogen fe^en ju mollen unb im einjelnen

nid)t }u

fel)r

ffralle

(Eingreifen
laffen.

(

oieles

bem

(Ermeffen

unb bem

u)ol)ltDollenben

ber betreffenben ein5elnen 93 el)örben ju über=

5 etüi&

bies

ift

eine

gar nid)t ^od) genug an*

jufd)lagenbe 58 eftimmung, unb

fie beroeift, ba& ber (5 efe^geber nidjt etma ein 9ITann bes grünen lifd)e$ ift, fonbern
ba& er aud) t»ol)l bie praktifd)en fie^ren bes Sehens 311

fd)ö^en
toefen

roeife

ift

unb aud)

unb

fie

genau

in

biefen S3 ert)ältniffen tätig ge=

oerftel)t."

Sluc^ ber ^räfibent

®e^. IRat Dr. ®raf non fiönneri^ bemerkte
troö mand)er IBebenken gegen bie ber mobernen ®efeftgebung anl)aftenben Sefc^ränkungen ber perfönlid^en
^reil)eit unb bes freien ®ebarens mit bem ®igentume:
biefes ^Bekenntnis, mit bem ict) nie 3urüdr=
„ 2Benn id)
aCirhl.

get)alten l)abe,

in

l)ier

offen ausfprec^e, fo toill id) aber bod)

ber oorliegenben

id)

mit 5rcuben:

©ac^e eins 3ugeben, unb bas tue
oorliegenbe ®efe^ entt)ält eine

bas

9Tlenge ft^öner

unb guter 9Homente,

3 ug

ber

in

nic^t burc^3ufül)ren

ift,

es u?el)t ein ibealer

biefer fublunaren SBelt öielleid)t
aber bod) ein gutes unb el)rlicbes
35 eftreben für bie SHenfe^^eit an ben lag legt."
3”^
Sinne ber ©elbftnerroaltungsbe^örben glaubte ber Dber=
bürgermeifter ®e^. 3inau3rat a. 2). '.8eutler=2)rcsben
reben 311 bürfen, loenn er ber „figl. ©taatsregierung für
bie Sinbringung biefes, nad) feiner 9Ileinung ausge3ei(t)net
gearbeiteten ®efe^es ben ^er3lict)ften 2)ank ausfpred)e".
t)inburct),

„3n bem ®efe^e
3ortfd)ritt

ift in 3U)eierlei ^id)tung ein roefenllic^er
gegenüber bem bist)erigen 9led)te entt)alten, in

formeller forool)l roie in moterieller 5Be3ie^ung.

melier ®e3ie^ung, m. 5., roaren toir bisl)er

im

3”

for=

roefentlic^en

ben ^ier georbneten DTIüterien auf ®erorbnungen an*
gemiefen. 2)ie, ict) barf too^l fagen, ominöfen ,®runbfä^e‘,
ominös nur im formellen Sinne. töeld)e bos TOinifterium
l)erousgegeben t)at, l)aben ben ®cmeinbebel)örben oiel 3U
2Bir l)oben uns bamit ab3ufinben ge=
fd)affen gemad)t.
l)abt, obu)ol)l mir uns bemüht mnrcn, ba& fie nid)t ®efe^es*
bei
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Kraft

unb

I)attcn,

obirtol)!

uns

fte

in nielcr iße 3 iel)ung

aud) materiell nic^t anmenbbar erfd)ienen.

nad)bem ba$ ©efe^

©mnbfä^e

©egenmörtig,

in flraft getreten fein roirb, finb biefe

erlebigt,

es

finb

in

biefer ©eäiel)ung

Klare

unb fc^on bae ift für uns unb
bas ßanb ein großer 5 ortfd)ritt. ?lber au(^ fadjlid)
entt)ält bas ©efe^, roie ber ^en ^röfibent eben ausgefüt)rt
id) glaube bas
t)at, ausge 3 eid)nete IBeftimmungen, bie
bas fäd)fifd)e 18au=
untDiberfprod)en fagen 5 U bürfen
bes
lReid)es
gangen
mit
gu
ben
beften
'-Baugefe^en
gefeö
gefe^lid)e Sllafee gefc^affen,

für

—

—

Künftig göt)len laffen bürften."
2)ie S3orlage rourbe in allen ifJunKten unb bann am
10 9Hai in ber non ber I. Kammer befd)loffenen Raffung
.

aud) non
(2X9nut. II

3n

ber

6

.

II.

1923

Kammer

einftimmig

11. 9Ilai

1900

(9Tr.

roorben,

bie

burct)

angenommen

ff.).

ber l)ierüber abgefa&ten

6 tänbifd)en

©c^rift 00

m

35) roar bie ©taatsregierung ermächtigt
(Einfügung eines neuen § 73 a unb

burct) 3^fQ»^»^c”tQffung ber §§ 183 unb 184 in einen
^Paragraphen nötig gemorbenen rebaKtionellen ^nberungen
bei SeKanntmachung bes ©efe^es norgunehmen.
beffen finb bie §§ 74 bis 183 bes IRegierungsentrourfs im
©efehe felbft je mit ber nöchfthöherenSiff er begeichnet toorben.

2)as Allgemeine ®augefeh für bas König»
reich ©achfen nom 1. 3^1» 1900 ift hietQuf in bem
am 19. 3uli 1900 ausgegebenen 11. ©tücKe bes ©efehunb SSerorbnungsblattes ©. 381 gugleich mit ber Aus»
führungsnerorbnung nom felben Xage ®. 428 beKannt»
gemacht roorben. ©ofort, b. h- ötu 2 Auguft 1900, finb
nach § 183 bie Abfchnitte I bis VI, VIII, IX unb XI in
Kraft getreten, bei ben Abfd;nitten VII unb X ift bies
.

erft

am

3nnuar 1901

1.

erfolgt.

V.

5)a

bie ^Regierung

baupoligeilichen

tage

1903,04

Wumpe

1 1

,

infolge

©ebühren
ben

fich

©ntrourf

Snig. Saugefffe.

ber Ungureid)enheit ber

genötigt fah, bem ßanb»
eines ©efe^es, bie Ab»

&onbou«flabe.

3. Slufl.

2
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änbctung

einiger

Slllgemeincn

oom
no^m

1900

bos

für

(2)ehret

betr.

mit

bem

bes
6o(^[en
oor3 ulegen,
in ßürjc über
gemachten <Sx-?lbfc^nitt

Sönigreid^
9lr.

mohr, fich
gon 3 en (Gefe^e

(Gelegenheit

bie

fie

bisher

bie

Seftimmungen im X.

Saugefe^es

1.

7),

fohrungen ausjufprechen. 2)iefe roaren, menn man bie
'Jleuheit unb bie einf^neibenbe SZBirhung oieler iBeftim»
mungen berüchfichtigt, an bie [ich bie SBeoöIherung erft
geroöhnen mu^te, als günftige ju bezeichnen. 'Jlach ben
ber Rreis* unb ülmtshauptleutc, fomie
nach Öen Eluierungen anberer ^Baupolizei* unb (Gemeinbe*

3cihrc6berichten

behörben hotte [ich bas (Gefeh rafch eingelebt unb im
allgemeinen gut beroöhrt.
^uch auierhalb 0achfens
hat es entfehiebene Slnerhennung gefunben unb anber»
lUürts [ogar als SSorbilb gebient.
6o ift eine gro^e Ein*
zahl non iBeftimmungen toörtlich in bie beiben Sau*
gefefte für bie Stöbte unb bie Dörfer bes Herzogtums
Sachfen-Elltenburg nom 14. 3on. 1901 aufgenommen roor*
ben. 3oi Reichstage hotte ber gerabe auf bem ©ebiete ber
SBohnungsfrage fehr tätige unb beroanberte Elbgeorbnete
Or.

3ööcr bas ©efeh

als „ein oorzügliches Saugefeh,

befte töohl, roelches befteht"

©eheime Saurat
präfibent

Dr.

„3)ie

unb

bas

ber behannte

©tübben

Dr.

©chill

Urteiler gelten laffen

bezeichnet

in Köln, ben auch ®tze*
burchaus maigebenben Se*

als

roill,

hot nidjt nur in feiner ©chrift

Sebeutung ber Sauorbnung unb Sebauungspläne

bas EBohnungsroefen.“ ©öttingen 1902. ©. 43 ff.
föchfifchc Saugefeh rühmenb ermähnt, fonbern auf
ber XXVIII. Serfammlung bes S)eutf(hen Sereins für
öffentliche ©efunbheitspflege in !Dresben am 18. ©eptember
1903 ausbrüdtlid) gefagt: „Elud) barf man bas König*
reich Sochfen bcglüchmünfchen zo feinem neuen Sau*
gefeh, beffen Elnmenbung in ben ©täbten bes Üanbes
für

bas

manchen EBiberftanb, aber
erhennung gefunben hot
(ogl.

fchlieilid)

unb

mehr Ein*
©egen ftiftet"

hoch meit

überall

Sericht ©. 190).

Sie

Segrünbung

bes

©efehentunirfs

non

1903

fährt inbeffen ©. 3 fort:
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„3®enn tro^bem im ßanbe

^ier

Seftimmungen gchlagt toorben

5 elne

58efd)rDerben,

foroeit

berect)tigt

fie

unb ba über
ift,

finb,

[o

treffen

bod)

met)r

ein*
biefc

bie

§anbt)abung ber gefe^Ud)en 93orfd)riften als biefe felbft.
S3or allen Singen ift tnal)räunel)men geroefen, ba^ fiel)
Saumeifter, namentlich ber älteren Sdjule,
barein finben, bie ihnen burch bas

Diele föd)fifd)e

immer

noch

nicht

©efe^ gebotenen ©rleichterungen
93auroeife

unb

ber ißerroenbung

hinfichtlich einer billigeren

Don

Ö 0 5 unb
I

roohlfcilcren

ausjunuhen. iUueh roirb bei ber
iplanung länblicher iöouten oon oornherein noch
genug mit ber in § 92 ben Slmtshauptmannfchoften ein*
geräumten roeitgehenben Sispenfationsbefugnis gerechnet.
©rfa^ftoffen roirhfam

erftrectit fich auch
auf §§ 105 unb 100
bie hicTju gehörigen labeilen A bis F im 5lnhange
ur
Dom
5lusführungsoerorbnung
1. 3^11 1900, fo ba&
5

Siefe Untere

unb

bie hier aufgeführten unb im ßanbesliulturrate als ju
hoch bemängelten Seloftungsjiffern bei länblichen ^Bauten
ohne meiteres herabgefe^t roerben können, bafern nur

bie erforberlichen 9?ückfichten ouf Sicherheit ausreichenb

geroahrt roerben.

unb

Sas

Sllinifterium bes

prüft übrigens alle (Erfahrungen

3 ””ern

oerfolgt

unb ®efchroerben,

mit ®ejug auf bie baugefehlichen 93orfchriften 511
ßenntnis gelangen, unb roirb fortgefe^t bemüht
auf begrünbete filagen Slbhilfe gu fchaffen, hat aber
ein ®ebürfnis ju allgemeineren ^nberungen bes ©efe^es
bisher um fo roeniger roahrnehmen können, als bic
ortsgefehliche ^Regelung unb bie roeitgehenbe Sispenfations*
befugnis STUttel genug bieten, um roirkliche gärten im
einjelnen ^oHe ju oerhinbern ober 5 U befeitigen."
Siefe ?lusführungen begegneten bei ber S3orberatung

10 eiche

feiner
fein,

in

ber

11.

Kammer am

SBiberfpruche, ber

über
auch

bas
burch

fich

bie

24. 'Rooember

1908 man^em
unb Klagen
äußerte unb

in allerlei 58efd;roerben
feine

^anbhabung

roieberholtc

93erficherung

©efeh unb

bes

Staats*

oon Rlehfch, ba^ bie Regierung felbft eine
Rntoenbung ber neuen Reftimmungen, foroeit
bies mit ben Specken bes ©efe^cs oereinbnr fei, jeben*

minifters

milbc
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unnötiger gärten u)ünfd)C,
fall!? aber bic 35ermcibung
ganj befc^roic^tigt roerben konnte (ogl. £I9Ilitt.
ni(i)t
11. kammer 6. 49 ff.).
SIber bie (Sefe^gebungsbeputation
ber IL

bem

fiammer

lenkte il)rerfeit6

105

ein

unb

fprat^

fi(t)

in

9 bal)in aus;
l)at bie
Deputation an 5 uerkennen ba^, abgefel)en non ber ju
§onbl)abung einseiner (5efe^esbeftimmungen
ftrengen
feitens mancher Drgane ber Set)örben, bem ®augefe^e
im allgemeinen eine günftige S!Dirkung nirfjt abgefprodjen
Ilberbies finb pofitioe 5lbönberungs=
roerben könne.
oorfc^löge ni(f)t erfolgt, ...
3^^ 31nfel)ung ber unbe=
ftreitbaren Xatfact)e, ba& bie (ßeltungsbouer bes (Beferes
oiel SU kurs ift, um über beffen SÜBirkung fc^on jc^t su
einem abft^Ue^enben Urteile gelangen
können, ent=
bas ®efe^ im allgemeinen
fiijieb man fid), bie gegen
®erid)te 9Tr.

(5.

,

—

foroeit

ni(^t

bie fioftenfrage in !öetract)t

kommt

—

geäußerten 2Bünfd)e, unb inforoeit fie oorftel)enbs nact)
nid)t ©rlebigung er=
9IIeinung ber Deputation
fal)ren l)aben, auf 93orf(^lag bes $errn Slbgeorbneten
Dr. fiü^lmorgen ber königlicijen ©toatsregierung als
9nateriol für

eine

etroaige

fpätere

©efeßesabänberung

roomit bie königliche Staatsregierung
©inoerftänbnis erklärte."
Der ©efeßentrourf roegen ber Soften gelangte nun=
mehr sicttiüch unangefochten unb in feinen roefentlichen
(9IIitt.
ber
©runbfäßen unoeränbert su’^ 5Innohme
SU überroeifen,

11.

Sommer S. 774 ff., 1599 ff. unb
Sommer
127, 9IUtt. ber

25eri^te ber

1.

Sommer

S. 414 ff.).
3*^
am 4. 3utii 1904 ausgegebenen 8. Stüdte bes ©efeß=
unb S3erorbnungsblattes S. 163 ift bas ©efeß, bie 2lb=
änberung einiger ®eftimmungen im X. Slbfchnitt bes
5lllgemeinen Sougefeßes für bas Sönigreidh Sachfen
üom 1. 3uli 1900 betr., oom 20. 9Ilai 1904 bekannt^
roirb fpäter unter
gemacht toorben. Uber beffen
XVI. kurs berietet roerben.
©lei^S^itig mit biefem iUbänberungsgefeße finb
mittels Serorbnung oom 20. 9Hai 1904 (©S5581. S. 165)
einige S5orfchriften
ber 5lusführungsoerorbnung oom
91r.

1.
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geonbcrt imb bic ^icrju oiifgcftcUten

3»li

A

bis F, inelc^e

Dresben auf

In

oon bem ^rofeffor I^eobor '-8öl)m

(Srtuc^en bes 9Tlinifteriiims bes

einer Durc^fict)t unter 5 ogen roorben roaren, nnd) nnber=
roeitcr

Beratung mit ©nc^oerftänbigen

oeröffentlid)t

in neuer

morben.
VI.

Das Slllgemeine ®nugefet3
fdjnitte.

Der

'Beftimmungen

I.

serfällt

in

elf 3lb

=

?lbfd)nitt (§§ 1 bis 7) entt)Qlt allgemeine
bic Quellen bcs ®aurcd)ts,
bic

über

öffcntlid)rcc^tlid)c 9latur ber baurcd)tlicben Verpflichtungen,

ihre

Vegrünbung, SBirbung unb ©ic^erung (Dblaftcn
unb über bic Veroilligung oon 'ilusnaljmcn. 3»n

bücl)er)

^bfe^nitte (§§ 8 bis 14) toerben bic Drtsgcfe^c als
Quellen bcs Vaured)ts beljanbclt, il)rc fad)licf)c unb räumII.

3uftänbighcit, (£rlo&, ^Inbcrung unb Slufhebung
im normolen 9Bcgc ber Vcfd)lu^faffung unb
©enchmigung als auch im 2ßcgc ber SInorbnung unb
Vollftredmng, enblid) bos Verhältnis ber örtlichen Vo"
liche

foroohl

Ujeioerorbnungen jur Qrtsgefehgebung

geregelt.

Die brei nächften Slbfchnittc be 5 ichen [ich auf bie
Vcrnnftaltungcn, roclchc crforbcriid) finb, um rohes ©c=
länbe in Vaulanb 311 ocrtoanbeln: cs finb bic mehr
ober meniger notroenbigen Vorbereitungen für bie Vc=
bauung ber ©runbftüchc. 3”^ III- ^bfehnitte (§§ 15 bis
38) finben fich bemgemä^ Vorfchriften über
unb SBirhung oon Vcbouungs=, Fluchtlinien» unb Crts»
erroeiterungsplänen, im IV. 5Ibfchnittc (§§ 39 bis 53) über
bic Vefchafhmg, ^crftcllung unb Unterhaltung ber öffent»
liehen Verhehrsräume unb ber ©chlcufcnanlagcn.
2Bäh=
renb ber III. ?lbfchnitt über bic Vlönung ber für ein

Vaugelänbe crforbcrlichcn öffentlichen Verhehrsräume
unb ©chlcufcn Veftimmung trifft, regelt ber IV. ?lb»
Der
fchnitt bic ?Iusführung biefer ©cmeinanlagcn.
V. Slbfchnitt (§§ 54 bis 75) bchanbclt bic Umlegung
unb Enteignung oon ©runbftüchen ebenfalls aus bem
,

©efichtspunhte,

ba^ hl^rbur^ §inberniffc

einer

jrocch»
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Bebauung aus bem 9Bcge geräumt merben

entfprccl)cnbcn

foUcn.

2)q

bur(^

bie

fte^enben

btefe

SJorbcreitungsma^rcgcln

roirtfc^oftUc^en Vorteile

unb

^Tac^teile

ent*

ge*

in

rechter 2Beife ousgeglit^en roerben [ollen, gibt ber VI. 3lb=
[ebnitt (§§ 7() bie 78) 23or[cbriften

über (£nt[cböbigungen,

unb iBouabgoben.
Sie eigentlidjen ®QUDorfd)riften,

(£rftQttungean[prüd)e
bie

roie [ie bieder
beiben fianbee-^Boupolijeiorbnungen für ©tobte unb
bringt ber VI. 21b[d)nitt über bie

für Sörfer enthielten,

’ßebauung ber ©runbftücfee
roieber

jerfoUt

in

79 bie 89)

(§§ 79 bie 138). Siefer
A
jmei Unterabteilungen A unb B.
bie allgemeinen Grforberniffe: bie
bie (Eignung
einee
beftimmten
für

gibt

23orouefebungen

(örunbftüche jur 2?ebauung

Sagegen

'.Beziehungen.

90

bie

finb

unb
in

138) bie für ben

nad)barred)tlict)cn

bie

bem

Unterabf(hnitte

einzelnen 58oufall

B

gelten*

ben [icherheitepolizeilichen, gefunbheitli(hen unb äfthetifthen
5lnforberungen, bie 58autoei[e unb namentlich auch
an bie JeftigUeit unb 5euerfid)erheit bee einzelnen (5e=

bäubee unb

feiner Xeile zu ftellenben Ulnfprüchc geregelt.

'iBenn

ber

VII.

Slbfchnitt

[ich

h'^i^uach

mit

bem

®cbnube ale bem 3icle unb bauernben Grgebnie ber
'Bauaueführung befd)äftigt, fo trifft ber VIII. Slbfchnitt
139 bie 146) ®eftimmung über bie toährenb ber
'i3nicaueführung erforberlichen ©chuhma^regeln, nament*
lid)

über ben Schuh ber '.Bauarbeiter.
Sae [ogenannte formole Sauredjt

enthält

ber

(§§ 147 bie 165), ber bie 3uftänbigkeit
'Befugniffe ber ®aupoIizeibehör ben, bae Verfahren

IX. 5lb[chnitt

unb
bei

Genehmigung
über

^lufficht

®ebäube
Ser

bie

ber

bauten unb bie baupolizeiliche
unb 3uftanbhaltung ber

(Errichtung

orbnet.

X. ^Ibfchnitt (§§ 166 bie 178) betrifft bie jfuge
ber l^often, beren ^eftfehung burch bae Allgemeine 5Bau*

gefeh

auf neue

Gefeh

üom

fahren

l)ut,

(Srunblagen geftellt mürbe, burch ^*ue
1904 aber bereite Änderungen er*

20. 9Ilai
ber

XI.

Abfdjnitt

(§§

179 bie

185)

bie
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ilbcrgang 6 = unb Sc^lufebeftimmungcn, namentlich bie
Stellung bee ®e[ehe$ ju bereits be[tehenben S3ethalt=
niffen, bas 3 *^^rafttreten bes ©efe^es unb bie Slufhebung
älterer

Seftimmungen.
Vll.

leitenben §auptgebanhen bes ©efe^es
iBegrünbung S. 47 bahin, „bie materielle

(giner ber

geht nach ber

Baufreiheit

inforoeit ju oermirhli^en,

als es mit

bem

fchühenben ^Rechten
oereinbar ift".
Ober roie es
unb berechtigten
an anberer Stelle ber Begrünbung (S. 79) ausgefprochen
„3)er ©efehentrourf roill ben eigenartigen
ift;
örtlichen unb inbioibuellen SBünfehen unb be*
rechtigten ©efchmacksrichtungen, fotoie auch ber
ber Bautechnili mög*
roeiteren ©ntroichelung
lichft freien Spielraum fchaffen unb eine ©renje
nur bort jiehen, roo bie Büdifichtcn auf bie
öffentliche Si^erheit unb ©efunbhcit, foroie auf
ben Berkehr, be 5 iehrntlich bie aus roirtfehafts*
unb fojialpolitifchen ©rünben nötige Berhinbe»
rung einer bie ungefunbe ©runbftüdrs» unb
Baufpekulation förbernben übermäßigen iUus=
nußung bes ©runb unb Bobens, fo 5 B. bie
öffentlichen

.

Berhinberung unnötiger Btietkafernen

bies

oerlangen."

Hm

ju oerroirklichen, bietet bas ©efeß
roefentliche ©rleichterungen hi^fichtlith öer früher
etroas fchablonenhaften ?lnforberungen an bie 3 cftig =
keit unb 3 euer f ich er heit ber Bauten, Berückfichtigung
ber befonberen örtlichen Berhältniffe bei ber illnlegung
unb ^erftcllung ber öffentlichen Berkehrsräume,
biefe 5lbfichten

erhöhte ^nfprüche im gefunbheitlichen unb
politifchen

3 *rtereffe,

f

05 iaU

toenigftens für bie größeren

unb

bichter beoölkerten Drte.

Bor
ift

ein

allem

aber

toefentlicher

foll

inbioibualifiert

Hnterfchieb,

®ebrauchs5ro ecken bauen, ober

toerben.

©s

ob jemanb ju eigenen
ein Bliethaus, insbcfon=
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t

ein STlaffenmiet^aus, errichten

bere

bet

§au$

ein

für

fcibft

fi(^

baut,

luill.

„demjenigen,

Hann man

rolle

faft

getoü^ren", bemerht treffenb ©c^eimer 58aurat
©tübben in fiöln: „bie eigene ^fürforge mirb in ber
5rcit)eit

'Kegel

erfptie^lid)er fein,

munbung

als alle baupolijeilidje 23eoor-

die Übertragung bes gangen feeres ber
bas STlaffenmiet^aus notroenbigen 'Kauoorfc^riften
auf bas kleine SBoljn^aus unb befonbers auf bas ©n=
familienl)aus ift groechlos unb ungered)tfertigt.
§ier
.

.

.

für

rrirkt

bie

oorl)aben

^Haferegelung

poligeilidie

unb
bem

l)inberlid)

treibt

oft

unb

nachteilig

unbeabfithtigterroeife

STlaffenmiet^aufe

entgegen."

bas

58au=

(23gl.

öen

©tübbens im „ded)nifchen ©emeinbeblatt"
1898 Kr. 18 unb 19.)
der ©taat Ijat alle Hrfache, aud) ben 9IUnber=

Sortrag

bie ©rtrerbung eines eigenen Kaufes gu er=
ba bie bekannte (£rfal)rung, ba^ in ber anföffigen

bemittelten
leichtern,

Keoölkerung

eine

5lufrect)tert)attung
fchaftlichcn

ber

guoerläffigften

©tü^en für bie
unb gefelU

ber beftel)enben ftaatlichen

Drbnung gu

finben

ift,

boct)

in erfter ßinie

für biejenigen gilt, bie auf eigenem ©runb unb 93oben
tDol)nen unb rrirtfehaften.
„3nt eigenen §eim unb

am

bemerkte ©taatsminifter ron Kle^fch
bei ©infül)rung bes ©efe^es in ber II. fiammer (SdKlitt. II
©. 205), „toirb bie Siebe gut Heimat, gum §aufe, gur
Familie begrünbet unb beftürkt unb bie 3wfncbenl)eit,
biefes leiber oft gefliffentlich oerkümmerte ©ut, erl)alten
unb geroa^rt." ©elbftoerftänblich lä&t fiel) bas hiernach
anguftrebenbe
allerorten unb nicht allein burch
Kauoorfchriften erreichen,
doch können biefe boburch
mitroirken, ba^ fie bie baupoligeilichen Slnforberungen
an bas gu eigenen SBoljn^ unb SCirtfchaftsgroecken gu
errichtenbe ©eböube auf bas niebrigfte gulöffige 9Ila&
eigenen §erb",

tjerabfehen

unb Sehens

unb

bie

gur 5lnnel)mlichkeit bes SBohnens
beitragenbe iBefriebigung inbioi=

roefentlich

bueller ©efchmadis=

unb anberet Kebürfniffe nach SKög=

begünftigen.
Sluch toirb bie ©rri^tung kleiner
2Bo^nl)äufer baburch geförbert, ba& bie föauabgaben für
lichkeit
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Stroben,

'^3lä^e,

'^rüdtcn, ©d)lcufen

ii.

bijl.

nid)t

nur

nad) bcr ^Inliegcrlänge ber beteiligten (Bninbftüdre, fonbcrn auc^ nad) bcr ®auu)cifc, bem Umfange bcr be
öer cin=
bauten 5^ äd)c, bcr ®efd)o^äa^l unb ber
gebauten SBo^nungen bemeffen (ogl. § 78) unb bic
^aukoften fo, mic im X. Slbfd)nitt oorgcfel)cn, nad) bem
Umfange ber ^Baulichkeiten abgeftuft merben. 3^^^
Icict)tcrung bcö '-Baucne in kleineren unb ärmeren Drten
iBeftimmung in § 92 bienen, roclchc
foll namentlich
ben iBaupoliseibehörben ein allgemeines 2)ispenfations=
gegenüber ben, in ber §auptfache für mittlere
recht
1

bcred)neten gcfcklid)cn "Baunorfchriften ein
®nblid) erachtete bic Regierung nach
^u^e=

ffierhältniffe

räumt.

rung

ihres Vertreters (HiXSUitt.

eine

gau 5

mcfcntlichc

11

6

.

fojialpoUtifchc

226) auch

i*os

für

'Wifht»

fogenannten kleinen Vlanne ni^t burch übertriebene
©trenge unb Verallgemeinerung ber 5lrbcitcrfchuhbeftim^
mungen bas Bauen unnötig erfchmert ober momöglid)
gar oerlcibct mcrbc.
Slnbcrs liegt bic ©ache bei bem Vliethaufe, ins=
befonbere bei ben VTaffenmiethäufern unb fogenannten
Vlictkaferncn.
§icr ha’^^’clt es fid) nicht blo& barum,
„ben Vachbar gegen ben Vad)bar unb bas öffentliche
3ntercffe gegen prioaten Vli^braud) in©chu^ ju nehmen",
fonbern es mu^ bic fehroierige Slufgabc gelöft roerben,
„bic 5 ukünftigcn Bemohner ju fd)üken gegen einen
Bauherrn, bcr nur ein fpekulatioes 2Berk 5 u feinem
eigenen Vorteil unb 511
Vorteil bes ©runbbcfihcrs ober
bes ®clbgebers fd)afft, ohne ju feinem Bau unb beffen
fpäteren
innere Bcjichung ju treten;
ber fein Unternehmen fd)on 5 U oeräu^ern, ,abjuftofecn‘,
,rcatificrcn‘ trachten mu^, bcoor ber Bau noch
311

m

gönnen

ift"

(©tübben

a.

a. D.).

®ctoife

kann

cs

an

beanftanbet roerben, ba& bic §erftellung oon
bic ®rrichtung unb Vermietung oon SBohn^
häufern jum ®cgenftanbe bes ®rtDerbcs gemad)t toirb.
Vueh foll nicht beftritten roerben, ba& berartige Unter»
nehmungen, namentlich in ben größeren ©täbten, bcr

fich

nicht

Bauplänen,

j uy
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2Ulgcmeinl)cit

unb

notrocnbigc

ebenfotoenig lö^t

'2lber

nü^lid)C

2)ienftc

Iciften.

ba& fic ju gemcin=
können unb gelegentlich
§ier kann unb mu& bie 5Bau=
fic^ bcftrcitcn,

fc^öblic^en Süli^brouc^en führen

auch

geführt

haken.

poli 5 eibehörbe fchühenb eingreifen.

im

3t)re 2lnforberungen

unb ©efunb=
fein unb
3ahl ker ©efchoffe unb 2Bohnungen fteigen.
5lber bie IRückfichten ber ©efunbheitspflege unb einer
oorausfichtigen ©ojialpolitik oerlangen au^, ba& einer
übermäßigen Slusnußung bes 93augrunbes entgegen^
getreten unb toenigftens in länblichen ©ebieten unb ben
3atcreffe ber Heftigkeit, Heaerficherheit

heitspflege

mit

müffen bei bem 9IIiethaufe höhere

ber

3lußenbe5irken ber ©tobte eine entfprechenb roeiträumige
58aiuoeife feftgehalten toerbe.

VIII.

H^age, tüie bem SBohnungebebürfniffe ber
unbemittelten filaffen in 5toeckmäßiger SBeife abge=
helfen toerben kann, ift heute mehr unb mehr in ben
3)ie

^orbergrunb berfo^ialpolitifchen ©rroögungen

getreten.

®aß große 9Hoffen unferer 58eoölkerung in burchaus
unäurcichenben Sßohnungooerhältniffen leben, boß nament=
lieh in unferen großen ©tobten unb 3ubuftrieorten ein
SBohnungomangel herrfcht, ber fich gelegentlich jur
SBohnungsnot fteigert, kann mit Hug nicht in Slbrebe
geftellt

gaben

toerben.*)
fallen

3lber

bie

hieraus erroachfenben ^uf=

nur jum Xeil in bas

X)ie jeßt oiel befprochene

'.Bereich

©rgänsung

ker '.Baupolyei.

ber priooten SBau=

gemein=
nüßige '3ouoereine, ©emeinbe ober ©taot, bie übrigens
auch auf bem ©ächfifchen öanbtage 1899/1900 ben©egen=
tätigkeit burch ?lrbeitgeber, IBaugenoffenfchaften,

•) 9lu(h ©räoelts ©chrift „2)ie Saugenoffcnfchaftsfraflc"
(^Berlin 1901), toclche ben ^ausbefißer» unb ®auunternebmcr«

ftonbpunkt in einfeitigfter unb rüchfichtslofefter SCcifc uertritt
unb bie mit 3umenbungen aus öffentlichen 9IUtteIn arbeitenben
58augenoffenfd)aften
bas feinbfeligfte bekämpft, gibt
auf
©. 75 ff. bas SSorhanbenfein einer in örtlichen iCerhältniffen
begrünbeten SBohnungsnot

5 U.
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ftanb

cingc^enber

[c^r

unb

gebilbet ^at (ogI. ®eric^te ber
II.

Sommer
S. 681

246;

9Tr.

1636

intcreffonter
I.

£I9mtt.

ßammer
I

6

.

(Erörterungen
5Tr.

325

ff.,

128, ber

368

ff.,

onberen (Bebieten ber
öffentlichen SJermoltung an.*) Suretj bas Soupolijeirecht
toirb nur beftimmt, unter roeld)en 93orouöfehungen gebaut
merben barf, nidjt oud), ob unb auf toeffen Soften
unter Umftönben SQ5ol)ngebäube errichtet merben f ollen
unb müffen. 2)eshoib konnte bem 2Bunfche bee 2llb
gemeinen iHIietberoohneroereins ju Sreeben, ber im (5e=
fehe ben (Semeinben bie ^Pflicht auferlegt hoben roollte,
ber SBohnungsnot burch recht 3 eitigen (Ermerb oon (5runb=
befih oorsubeugen, fchon aus biefem (Brunbe nicht ent=
(S3gl. 3)ep®er. II 6 17.)**)
fprochen merben.
3 mmerhin ift bie obenermähnte 3i^agc auch für ba$
®augefeh ma&gebenb gemefen. sticht nur in ben eigent=
liehen Sauoorfchriften kommt bie 3lbfid)t,
ohne 0 U3 U
gro^e iUnforberungen on Stro^enbreite, iBauftoffe u. bgl.
gefunbe unb ben 5H3 ohn 5 mecken angepa^te 2Bohnungen ju
II

ff.,

ff.),

gehört

.

bebingen, überall

3 ur

(Beltung: burch bie ^lufftellung ber

•Bebauungspläne follen neue Bougelänbe aufgefchloffen,
burch (Bnmbftücksumlegungen bie §inberniffe ber Be=
bauung befeitigt, burch bie 3oocnenteignung ber Umbau
gefunbheitsmibriger Stabtoiertel erleichtert merben.
*)

frage

(Eine treffliche flberficht über ben Stonb ber SCohnungs»
gibt ©tübben im (Eentralblatt ber Baunermaltung

3ohrg. 1901 S. 517 ff., 526 ff. S3gl. über bie einf^Iogen*
ben fragen auch ben Bericht über ben 6. internationalen
SCohnungskongrek 3)üffelborf 1902 (Berlin, Sari öenmanns
Berlag), unb barln insbefonbere bie Slbhanblung oon §. non
469 ff.; ferner Dr. 2Balther Baumann, 3ur
Boftih
SBohnunggfrage im Sönigreich Sachfen ( 2 eip 3 ig 1902); (Eber»
ftabt, Ser (Entrourf eines preuklfchen BJohnungsgefehes, feine
21.

unb Bebeutung^, im Brchln für ©oslalroiffenfchaft
unb ©ogialpolitik XIX. Bb. ©. 173 ff., enbllch auch bie Berhanb»
Borgefchichte

lungen bes Scutfehen Bereins für
Blünchen 1902, Bericht 6. 200

in

Sag

3-hnt

öffentliche ©eficnbhettspflege
ff.

mittels ber ©. 361

ff. abgebruckten
31. Biärj 1903 SBinhe unb Bntfchlftge für
Bel)cmblung ber SBohnungsfrnge gegeben.

••)
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fiel) hierbei uor allem aut^ barum I)anbclt,
unbemittelten ßlaffen bie ^erftellung billiger
fo ift burd) bie erröätjnten
9TlQ|regeln biefem ®ebürfniffc ebenfalls iRedjnung getragen

SBcnn

bie

für

SBo^nungen ju ermöglid)en,

Slber es gilt no(^ meiterl)in, benjenigen ®e=
ftrebungen mirhfam entgegenjutreten, meld)e bie ^Billig*
heit ber ju errid)tenben 9Bol}ngebäube tro^ aller bau=

morben.

©rleic^tenmgen im ooraus oereiteln. (£s finb
ber iöau-^ unb ©runbftüdts*
fpebulation. 3Iu&erl)alb ber beteiligten fireife ift oieU
fad) gar nic^t behannt, in ttield)er unerl)örten 333eife bie
poli 5 eilid)en

bies

bie

ülustnüc^fe

'Bobenpreife für

Baulanb

hünftlid) gefteigert

morben

finb,

unb jmar

nid)t blo^ in ben großen Stabten, fonbern
namentlid) auc^ in ben länblid)en Drtfc^aften, bie in ben

großen Stöbte l)inein»
So berid)tet bie ?lmts^auptmannfd)aft
aus 2) e u b e n ba^ für annäl)ernb gleid)roertiges
?lreal, für meld)cs ber ©emeinberat Slnfang 1897 nur
2 bis 3 9TI. für bas Duabratmeter ge 5 al)lt l)at, im September
besfelben 3Qf)tes berfelbe Käufer bereits 9 bis 10 911. für
bas Duabratmeter jaljlen mu^te. 9lus flauen i. 95.
liegt eine S^fantmenftellung ber
oor, melr^e beim
9lnhauf größerer ©runbftüche beja^lt unb bei hurj barauf
erfolgter 9Bieberoeräu^erung oon leilftüchen gelöft morben
rairtfd)aftli(^en 3ntereffcnUreis ber

ge5 ogen merben.

3)resben=iU.

finb,

j.

Jall

B.:

A
B
C

„
„

,

D

.

.

.

.

.

.

.

.

Bcjal)lt für

qm

®clöft für

1897: 3,47
1896: 6,11
1897: 1,27

m,

1899: 14,425
1897: 12,12
1900: 15,00

1896: 2,50

„
„

qm

9loo.

1897:

5ebr.

1898: liiöO
1898: 12,34

911.
„
„

]
„

91pril

I

„*)

bem

91uffa^c o. 9Ioftiö»aBalItDiö,
„2)ic ßommunalbcftcuerung in ben SJororten" (5ifd)ers 3cit‘
6. 220), mitgeteilten 3ablen, aus benen ficb unter
feftrift 21
anberem ergibt, bafe bie (ßrunbftüdtspreife in Cotta oon 1889
bis 1899 um 1000®/o, in&eibenau fogar um l200®/o geftlegen
*)

ogl.

QUd> bie in
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6 tabt Südjfen«

bemerkt
I^icrju: „Ilbrigene finb eg gerabc bie fogenannten 23au=
unterncl)mer, melc^e in fkrupellofer 2Bcife, oielfoc^ auc^
nur um fiel) o^ne pcrfönlic^e Sinftrengung ben täglichen
Unterhalt ju oerfc^offen, bie roäl)renb ber lebten
eingetretene beträc^tli^e 5TUet 5 insfteigerung l)erüorgerufen,
5 um minbeften ober gon 5 mefentlic^ geförbert ^aben. 6 ie
übernet)men, roeil fie in ber ^ouptfac^e nickte 5 U oerlieren
tjaben, o^ne fic^ auc^ nur ju bebenken, '-Bauoreol, bog
üor töenig 3ö^ren noc^ 5 9H. für bag Duabratmeter unb
toeniger gekoftet t)at, für 22 3TI. unb mel)r für bag
Quabratmeter, be 5 ot)Ien für bie non it)nen bei ben ©runb=
ftüdigfpekulanten auf genommenen ®augelber ad)tpro=
genüge unb noc^ t)öt)ere
unb bringen bod) nod)
infolge beg gegenroörtig tjier ^errfd)enben ungünftigen
9Bot)nunggmorkteg, toenn aud) oielleic^t mit geringem
eigenen SBerbienft, jebenfallg aber roeit über ben reellen
SBert l)inaug il)re ©runbftücke an ben 9Hann."
iütjnlic^
äußert fid) bie ßreigl)auptmannfd)aft 2)regben in iljrem
®efc^äftgberid)te für 1898: „sieben bem ^augetoerbe,
roeid)eg barauf augget)t, :öäufcr ju bauen, um fie fobalb
alg möglich mit ©eroinn ju nerkaufen unb Ijierbei bem
5)cr Stabtrttt einer größeren

3 iclc

ber SBefc^affung guter

unb

inbioibuell jtoecfemä&iger

2Col)nungen e^er entgegenfteuert alg nal)ekommt, ge^t bie
Spekulation in ©runb unb iBoben einher. 2Bo eine ®r=
fd)lie&ung ber ^Bautätigkeit ju erroarten

ift,

roerben oon

Spekulanten, einzeln ober in ©emeinfebaft mit anberen,
grofee J^öcben ertoorben, um fie mit 5luffd)lag an bie
Slnbauluftigen in ifSarselten ju oerkaufen, hierbei roerben
unglaublid) l)o^e ©eroinne er5 ielt, SHillionen geben in
einzelnen fällen glüdrlid) Spekulierenben jugute.
Sc*
merkengroert ift bie ^inbigkeit, mit meiner bie Setreffenben
auf jebe ©clegenbeit auch in entlegenen ©egenben auf*

merkfam roerben unb

finb.

3)crfclbe

otbnung

beg

toie

©egenftanb

ift

fd)ncll

in

unb

geräufeblog

bem Dekret

©emeinbefteuertDcfens

betr.

9Tr.

29

(SXStkt.

,

fie

bie

bie 9leu*

1903 04),

näher berührt.
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®runbftüchc in

bctrcffenben

iBougrunb
ert)eblic^

:^ö^e

toirb

natürlich

oerteuert."

getriebene 35obenpreife

Ser
bringen.
3®ifc^c*^^önbler

§änbc

il^rc

burd)

leucf)tet

biefe

ba^ berart in bie
nur bie ©rtoerbung

ein,

nic^t

eines eigenen :^aufes mit beft^eibenen 9Ilitteln ausfc^Uefeen,
[onbern ouc^ einen mefentlic^en Orabtor für bie iRerf)nung
bilben, nad) ber fic^ fd)lie6Ud) bie STlietpreife beftimmen.

Surd) ^lufftellung non ^Bebauungsplänen unb Um=
legung non ®runbftücben bann biefer ©pebulation in=
fofern entgegengeroirbt tnerben, als bas ülngebot geeigneten
®aulanbes oerme^rt unb bie ®ntftel)ung bünftlid)cr
9IIonopoIpreife oer^inbert tnirb.
Slber nod) met)r roirb it)r jügellofes 2Balten burd)
®auoorfd)riften eingeengt, bie eine aud) im 3^tereffe ber
©efunb^eit unb ber 2Bot)nungsannet)mlid)beit fel)r er=
in ber baulichen 3lus =
u)ünf(^te 58efd)ränbung

nu^ung

ber ®runbftüdie nad)brücblid) burc^fül)ren.

ift t)iergegen toieberl)olt einge^alten tporben, ba& jur
©rjielung billiger 2Bol)nungen eine größere ®efd)ofe 3 at)l,
bie (£rrid)tung non Seiten= unb ^intergeböuben not=

(£s

menbig

feien,

ba

l)ierburd) ein roefentlic^er leil ber

®au=

insbefonbere ber fiaufpreis für ben 95augrunb
auf eine größere 2ln 5 at)l non 2Bol)nungen uerteilt roerbe.
hierbei roirb jebod) au^er a^t gelaffen, ba& nac^ aller
ßrfa^rung gerabe ber if3reis bes ÜBaugrunbes fic^ nad)
bem Umfange ber gulöffigen baulid)en Slusnu^ung be=
ftimmt unb jebe ©teigerung biefer eine alsbalbige ert)eb=
boften,

/

lii^e

SBerteuerung

ber

®runbftücbe

nid)t

nur

in

bem

betreffenben Saugebiete, fonbern aud) in ben 9lad)bar=

6o

bemerbte auc^ ber ted)nifd)e
iRegierungsbommiffar ifJrof. flfrü^ling in ber II. Sam=
mer (ßXSUitt. II 6. 1317); „Surd) SSergrö^erung (bes
gebieten

^erbeifüt)rt.

feitlic^en 5lbftanbes)
ftelle
ift

erforbeclid)e

bod) nid)t gang

baburc^

roä^ft allerbings bie ju einer 58au=

iBobenfläc^e;
fo,

roie

ein 9Hietsauff(^lag

l)ier

uon

bie ©ac^e
aber, m.
oorgetragen mürbe, ba^
je

75

911.

in

bem oom

§errn 91bg. (£nbe oorgefül)rten 2Bol)nungsbeifpiel ent9Tac^ meiner 9Ueinung mürbe man übrigens biefen
ftel)t.

uogle

31

(Einleitung.

Ulufftftlag

ftcl)enbc

mit

iRüifefic^t

93ebauung

auf bie

geroäiirt,

'ißoljltat,

red}t iDol)l

meiere bic frci=
tragen können

(3uftimmung), aber ber ^uf)d)lag tuirb in 2Birklic^keit
anbers ausfallen, tneil ber S3erkäufer bes ®runb unb
93oben6 ftete mit benjenigen 9IIögli(^keiten ber Ülu6=
nu^ung redjnet, bie bas ©efe^ it)m erlaubt.
bic §äufer in biefem engen iUbftanbe ooncin=
läffig,
anber ficrjuricfitcn, fo toirb aud) il)re 3^1)1 Größer werben
unb es fteigt fofort ber ®auftcllentDert. So finben 6ie
bcifpiclsmeifc t)icr in 2)rcsbcn, ba^ in einem Sauoiertel,
in tDcld)em gefd)loffen gebaut werben barf, bas Duabrat=
meter 60 911. koftet, wöljrenb üielleid)t in bem gcgcn=
übcriicgenbcn Quartiere, wo nur eine offene iBauweife
2CefentUd)c
Suläffig ift, nur bie :^ölftc be 5 at)lt wirb.
Unterfdjicbe finben fid) fclbft bei ©runbftückcn, bic nur
wenige 6(l)rittc auseinanbcrliegen, weil ber Vermieter
bcs ®runb unb Sobens bie juläffigc 91usnukung aus
ben baugcfe^lid)en ®eftimmungcn l)erleitet unb banacl)
ben 2Bcrt ber SauftcUc bcred)nct."*)
©elbftocrftänblid) finbet bas ®eftrebcn, für bie un=
bemittelte 93coölkerung billige 2Dol)nungcn ju bcfd)affen,
eine ©rcn 5 e in ben tatföd)li(i)en 95erl)ältniffen, bie in ben
größeren ©täbten unb 3^öuftricorten l)icrfür befonbers
ungünftig finb. billige 2Bot)nungen burdj i|3reis>
gäbe wichtiger gefunbl)eitlid)cr unb fo 3 iaIpoli =
tifc^cr 9lnforbcrungcn ju crsielcn, würbe für biefe
©emeinben burd)aus keine weitfid)tigc unb gefunbe
SBo^nungspoUtik fein. 2)ie iBcgrünbung füt)rt tjicrju
6. 49 aus: ,,©s wirb t)eute allgemein geklagt über bas
unablöffigc 3uföna^ci^flTömcn unbemittelter 93olksmaffen
na(^ ben großen ©tobten, weld)cs für biefe eine wad)fenbc
Quelle oon ^i^ftönben unb 93erlegcnl)eiten wirb, bem
platten fianbe unb ben kleinen ©tobten aber bie not=

wenbigen

*)

9lrbcitskröfte entführt.

ugl. aud)

beu

fel)t

9Benn nun infolge ber

bemcrkcue>uiertcu 'Huffak oon 18 au»

me ifter»8arlerul)c: „©obenpreife unb ©aukoften in ber
SColinungsfrage" im Xedm. Cöemeinbeblatt 1901 S. 22r) ff.
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notinenbigcn ^Inforberungen an bic ^crftellung gefunber,
frcunblic^cr unb ein be^nglic^cö ^foi^ilicnlebcn fic^crnber
3Bo^nungcn ber Sllietprcis in ben ©ro^ftäbten ^ö^cr ift
unb oicUcidjt auc^ ein getniffer SCo^nungsmangel cin=
liegt

barin nur ein natürlicher Sluggleich QCQcn

tritt,

[o

jene

Ilbelftänbe.

ujaltung
ein

Xeil

bann
ber

95om Stanbpunhte ber Üanbegoer»

eg jebenfallg
inbuftriellen

nur begrübt inerben, tncnn

Unternehmungen

[ich

(fei

eg

nur megen ber günftigeren SBohnunggnerhöltniffe)
in bie Sllittelftäbte unb ^rbeitcrbörfer hmaugjieht unb
hier biefen finan 5 iell meift arg bebröngten ©emeinben
auch

mit feiner Steuerhraft ju §ilfe kommt."
2)iefe auch non bem ©taatgminiftcr non SHehfch
noch befonberg betonten (Srmägungen (üXSIlitt. II 6. 205,
I
S. 698) fanben heinerlei SBibcrfpruch in ben fiammern.

IX.
X)ie

unter

VII

tnelche, fooiel alg möglich,

gerietet

ift,

Slbficht beg ©efe^geberg,
auf materielle ^Baufreiheit

erörterte

führte ju einer meitgehenben Sluggeftaltung

beg 2)igpenfationgrechteg

unb

ber örtlid)cn

Sehtcre erfolgt im allgemeinen burch
ober örtliche ^olijeioerorbnung.
2)och

lung.

iRege =

Drtggefeh
ift

baburch,

ba& bieS3efugnig ju Slugnahmeberoilligungen burch
§ 6 Slbf. 2 beg ©efe^eg in 5 ahlreichen fällen ber i8au =
poli 5 eibehörbe übertragen tnorben ift, eine meitcre
SHöglichheit gegeben, bie einseine iBaufache nach befonberen
örtlichen ©efichtgpunhten su beljanbeln.
Sie iBegrünbung beseichnet 6. 47 alg bic „§aupt=
cineg SUlgemcinen Saugefeheg für bag
fchroicrighcit
Königreich 6achfen" bic „richtige Slugtoahl unb Raffung
berjenigen Seftimmungen, toelche allgemein oerbinbli^
fein follen, ohne hoch ben örtlichen 93erhöltniffen unb
ben julöffigcn 2ßünfd)cn unb iBcbürfniffen beg ifJublihumg
einen unnötigen unb folchcnfallg gcrabe auf bem ©ebietc
beg iBauroefeng fchäblichcn 3mang anjutun".
Sic noch
in ben iBaupolijeiorbnungen non 1869 feftgehaltenc
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Canb konnte in biefer
6citbem fid)
tnieber oufgenommen nserben.
Que^ auf bem platten 2anbe immer mct)r

Hntcrfc^cibung oon 6tabt unb
2ßci[c nic^t
bic

angefiebelt ^at,

unb

kommen

bie

„3)orf"

für

in ben 5Be5eii^nungen „6tabt"
bas Sauroefen ma^gebenben S5er=

fc^iebenljeiten ber fiage, bes Drtsd^arakters, ber örtlidjen

Sau= unb

SBotinungsbebürfniffe

mel)r

nic^t

jum

er=

2)iefe forbern eine niel mannig*
unb bementfpred)enbe®el)anblung.
A. 2Bas junödjft basS)i6penfationsred)t anlangt,
roegen beffen Erläuterung unb 58egrünbung auf Slnm. 1
ju § 6 93e5ug 5 U nehmen ift, fo ift es für bie örtlid)e
^Regelung nur infotoeit oon toirklidjer Sebeutung, als

fd)öpfenben Slusbrudi.
faltigere Unterfd)eibung

ben

3)ies gilt
übertragen ift.
§ 6 2lbf. 2 bes ©efe^es aufgefüljrten I8e=
hierunter fällt aud) § 92, toeld)cr bie i8au=
poli 3 eibel)örben (tatfädjli^ toerben coo^l nur bie 5lmts*
^auptmannfd)aften in Ofrage kommen) gong allgemein
ermäd)tigt, bei Sauten in felbftänbigen ®utsbe 3 irken
aufecr^alb bemoljnter Ortfd)aften, in kleineren Drten,

es

58aupoli3eibel)örben
in

bie

für

ftimmungen.

oortoiegenb

roeld)en

in

—
—

©efe^es

Eintrag

betrieben

2anbroirtfd)aft

unb in Orten mit im roefentUdien
rung oon allen ©auoorfd)riften

§§ 94 bis 138 bes
ol)ne ausbrücklid)en

unb

jroar aud)
ülusnal)men ju bemilligen, bafern nur bie

unb ©efunbt)eit
Sau=

erforberlic^en 9?ückfid)ten auf 6id)er^eit

ausreid)enb

faffen

immer nod)
unb

gefe^lid)en

Siefe

roerben.

getoal)rt

oorfd)riften

getoiffe

fd)nittsoer^ältniffe ins Sluge,

ba&

toirb,

unbemittelter Seoölke=
in

es lä^t

normale 2)urd)=
fid)

nid)t leugnen,

Erfüllung in kleineren, oortoiegenb 2anbroirt=
fd)aft treibenben ©emeinben unb armen ©ebirgsorten
toeber unbebingt nötig, noc^ aud) bei ber gemöl)nlid)en
il)re

9llittet=

unb Sebürfnislofigkeit

burd)fül)rbar

fein

penfationsred)t

ben

ojürbe.

2Beg

ber

§ier
einer

Seoölkerung immer
alfo bas 3)is=

öffnet

ben

örtlichen

Serl)ält=

niffen entfpred)enben Siegelung bes einseinen Saufalles,

hierauf
minifter

besiel)t

es

fic^

oon SHe^f^

?tumpelt,

91Ug. SSaugtftg.

auc^ insbefonbere, toenn 6taats=
in

ber

I.

§aiibau®öol>e.

fiammer
3. 9lufl.

(2X9Ilitt.

3

I
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unb ber SBunfe^,
697) erklärte, „es ift bie
üon btefem 2)ispenfQtionsrec^te ber toeitge^enbftc
berjenigen gemacht toirb, toeldtjc
3 ugunften

bafe

.

.

.

(5ebrou(^

5)ispenfation fuc^en, natürlich

unter Orcft^altung ber

Hnb
Kammer

gezogenen ©dironken".

roenn er

oember 1903 in ber

(2I9IUtt.

6

II.

am

24. 9Io=

1903/04

II

49, 71) möglic^fte 9HiIbe bei §anb^abung ber ge[e^*
licken Seftimmungen in iUusfic^t ftellte, roobei übrigens
.

bie

Sermeibung unnötiger ©(^ärfen nic^t blo^ für bas
2 anb, fonbern au(^ für bie (Btäbte jugefagt tourbe.
2)ie Sd)ranken ber Sispenfationsbefugnis, bie ben*

platte

noc^ eingeljalten roerben müffen, finb foroo^l formell als
materiell.
S)ie Slusna^meberoilligung ift eine beljörblidje
®ntf(t)lie&ung, toeld)e nid)t nur bem georbneten lRe(^ts=
mittetoerfal)ren unterliegt (ogL 3lnm. 3 3 U § 6 ), fonbern
bejügli(^ beren bie Saupolijeibeljörbe als örtlict)es Organ
ber ©taatsoermaltung (§ 100 ber Sleoibierten
täbte=
orbnung ev. § 11 ber (Stäbteorbnung für mittlere unb
kleine ©täbte unb § 73 ber IReoibierten 2anbgemeinbe=

6

unb bal)er ben SBeifungen ber oor=
ju entfpre(f)en ^at (ogl. 3lnm. 2 ju
Slu^erbem aber follen SlusnaIjmen non orts*
§ 6 ).
gefe^lid)en Seftimmungen nur nact) (5el)ör ber (5emeinbe=
bel)örbe, 91usnat)men, burc^ toelcke IRet^te ober redjtlict)
dritter berührt roerben, nur natk
geft^ükte
®el)ör ber ^Beteiligten beroilligt roerben.
hierbei finb,
roie bie SBegrünbung S. 56 ausbrücklicl) bemerkt, rool)l=
ertoorbene iRect)te, foroeit nic^t beren Enteignung in 5rage
kommt, unbebingt 3U beachten, aber au(^ gefeklict) gefct)ükte
orbnung) tätig

gefegten

roirb

Se^rben

3 ntereffen 2)ritter
Ijöke,

gilt

S. bei ©ebäubeabftänben, ©ebäube=
(3
§interlanbbebauung ufto.) tunlickft 3 U roa^ren. 2)ies

au(f)

für

.

Slusna^meberoilligungen auf

®runb oon

§ 92 bes ®efekes.
B. 93on befonberer SBiebtigkeit

ortsgefekliü)^
^Regelung, roeld)er §§ 8 unb 91 bes ©efekes ben roeiteften
©pielraum gönnen. „3für größere ©täbte unb ftabtäl)n=
liebe Sörfer foll bas (Sefek nicht nur eine Ermächtigung,
fonbern

gerobe3U

einen

Slntrieb

ift

bie

geben,

ihre

boulichen

•"

‘-

(loogle

35

(£tnlcltung.

nomentUd) auc^

SScr^ältniffc

(93oraus[e^ung unb
u.

bgL)

Umfang

unb

SSautnetfe,
fotoie

ber

^infic^tlic^

ber offenen

§öl)e ber ®efd)offe,

®auftoffe

5

(

unb gefd)loffenen
®rö^e ber §öfe

Sertoenbung non

.

(SifenKonftruktionen, 5act)U)erkbQu,

bcr '-Bautocifc

§ 015

=

ober Sd)ieferDer»

frf)alungen, ^oljtreppen ufto.) nod)

ben befonberen örtlidjen
SSorausfe^ungen unb 25ebürf niffen ju regeln. " (Segr. S. 47.)*)
STlan l)Qt fid) ba^er neranlafet gefel)en, ber Drts=
gefe^gebung ben gau 5 en 3lbfd)nitt II ju roibmen unb l)ier
bic ®eftimmungen über bas 95 erl)ältni 0 non Drtegefek^
gebung unb örtlid)er ^oUjeioerorbnung jueinonber unb
ju ber 9leid)s= unb Sanbeogefekgebung (§§ 8 10, 14),
über bie räumlidjc Iragmeite ber örtlichen Regelung
(§ 9) unb über bie formelle (Sntfte^ung unb Ulnberung
Don Drtsgefeken (§§ 10, 11, 12, 15) fotoie über ba& 9Tot=
red)t bes ©taateo jur ®r5 roingung ber burd) ein bringen^
bc 5 Sebürfnio gebotenen ortsgefeklic^cn Sorfc^riften unb
^Inberungen non fold)en (§ 13) jufammensufaffen.
3 allgemeinen bilben iReid) 6 = unb fianbesgefe^c
biejenige 9lorm, an tDcld)e aud) bie örtlid)e 'Regelung
(ngl. § 2 ber iReoibierten Stöbteorbnung, § 2 ber 9leDi=
,

m

bierten Sanbgemeinbeorbnung) in jeber ©eftalt gebunben
3)iefer an fid) felbftoerftänblid)e ©runbfak, ber unter
anberem barin 5um 3lugbruck kommt, ba& § 12 bes ©e=
fe^cs bie SInberung ober Slufl)ebung non Ortsgefe^en
ift.

burc^ entgegenfte^enbe iReid)s= ober fianbesgefeke ol)ne
meiterco norausfekt, tnirb aud) fernerl)in 5U gelten l)aben.
iRur bei ben iBeftimmungen bes Saugefe^es foll mie bisl)er
(fiel)e

unter

I)

bie Slusnal)me befielen,

ba& au^ abroeid)enbc

ortsgefe^Uc^e S5orfd)riften sugelaffen roerben, infofern alg
1 nod) § 182 bie beim 3 ukrafttreten bes ©efe^cs
.

nor^onbenen Driggefe^c in ber §auptfad)e big

511

^nberung

in

i^rer ougbrücklid)en ?lufl)ebung ober

©ültigkeit bleiben;

bic

*) ?lu(b bet ben ®erl)aublungen bee fianbtagg 190;3 1)4 ift
namcntlid) ber ®auoorfd)riftcn
ortggefeklitbe 3legclung

gans befonbers empfol)lcn morben
®erid)te ber

II.

Kammer

'JTr.

(ogl.

133 ®. 8;

229nut.

fiS^Ilitt.

I

II

6.

S. 49

ff.,

410).

3*
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2.

bü6 ®efc^

in äa^Ircid)en (Sinjelfällen (»gl.

fclbft

§§ 19, 52, 91, 148

5lb[. 2, 149 51bf. 2, 174) eine
^Regelung oorbe^ölt;
aber au(^ barüber hinaus eine folc^c in*
[ein
als
fomeit ftatt^aft
foU,
fie burc^ örtlii^c
95er^ältniffe geboten er[(^eint (ngl. § 8 5ibf. 2).
5ür bie fac^Iic^e 3uftänbiglieit ber örtlichen ^Regelung
lä^t fic^ roeber eine befriebigenbe allgemeine
finben, noc^ eine erfc^öpfenbe Slufjä^lung ber einjelnen

abroci^cnbc

3.

ortegcfe^Uc^c

cnbU^

©egenftönbe beroerliftelligen. 2)ie fortroä^renbe ©ntroirfre*
lung unb Umroanblung ber Sßer^öltniffe im 23auroefen
ftellt bie ©emeinben unb Se^örben immer toieber ror
neue 5lufgaben, bereu fac^gemö^e ©rlebigung burd) ein*
engenbe ®eftimmungen leicht ge^inbert toerben könnte.
(£6

roirb

©runbfa^e

ba^er

auc^

in 3^^^unft

feftjuhalten fein,

ba&

bie

an bem bisherigen
Drisgefe^gebung

fid)

bem ©ebiete

ber ®aupoli}ei nach 58ebürfnis auf alles
erftrecken kann, toas iljr nicht burch 9leichs= ober ßanbes*

auf

gefehgebung ausbrücklich entzogen ift. 5)ie iBejeichnung
einzelner ©egenftönbe ber örtlidjen ^Regelung in ben ®e*
ftimmungen bes ©efe^entmurfs hat baher keine aus*
fchliefeenbe Sebeutung.
3)och unterliegen ht^^nad) ber

ortsgefe^lichen ^Regelung insfonbere:
bes Dblaftenbuches (§ 4 ?lbf. 2),
(§ 15) unb bie (Srforberniffe

1.

bie

ülnlegung

2.

bie

^Bebauungspläne

3.

berf eiben (§§ 17, 19),
bie iBeftimmung, ba&

unb inmiemeit eine ©hauffec
ober ein ßommunikationsroeg nicht als (Strafe

im
4.

Bebauung
5.

bie

Sinne

baurechtlichen

bie ©leichftellung
(§

gelten foll (§ 32),

bauernber Sinfriebigung mit ber

42),

Strafen* unb Sd)leufenherftellung (§§ 43

ülbf. 2,

44, 46),
6.

7.

8.

bie

Übernahme oon

Slnliegerleiftungen

auf

bie

©emeinbekaffe (§ 52),
bie fofortige Enteignung ber ju öffcntlidien 'Blöken
beftimmten flächen (§ 72),
bie Sluferlegung oon !Bauabgaben (§ 78),
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9.

bie

fogenanntcr ^Qbrihoicrtel (§ 86),

J^eftfe^ung

10. l)öt)erc ard)itelitoni)d)e Ulnfotberungen für cinjclnc

©tragen ober Strofecnteilc

90 ^bf.

(§

2),

11. üßeftimmungen über bie ^erftcUung ber (Bebäube
(§

12.

91),

®eftimmungen über ®Quftoffe unb ®Qukonftruti=
tionen, insbefonbere audt) über bie ®rrid)tung,
Hnterl)altung unb iBenu^ung gemeinfct)aftU(f)er

Sranbrnouern

(§ 111),

oon ©c^eunen uftn. aus beftimmten
Drtsteilen (§ 112 21bf. 4),
14. iHTinbeftanforberungen für 2Bo^n= unb insbefon==
bere QTlieträume (§ 115 ?Ibf. 2),
15. bie Sorausfe^ungen für 2)ad)= unb fiellerrool)«
nungen (§ 116),
16. S5orfrf)riften über bie ®rö^e ber ^enfter (§ 117),
13.

ber 31u5ifd)lu^

Anlage ber ?lborte, insbefonbere berjenigen
mit SBafferfpülung (§ 133 Slbf. 4),
18. bas 23erbot bes (Sinbaues oon Stallungen in

17. bie

SBo^ngebäube (§ 137 ?lbf. 1),
oon ber ^Injeigc^ unb ©cnet)migungs=
pfli^t ber ©auten (§ 148 ülbf. 2),

19. 2lusnal)men

20. bie
(§

21.

5lbf.

m-

2)

ber

Sd)lu&befid)tigung (§ 161

2 ),

22. (£infül)rung
(§

ber '.ßauuntcrlagcn

'-8efc^affenl)eit

149

^usno^men oon

171

91bf.

oon ©ebü^ren

für

bie

'.öauauffidjt

2),

23. <£rl)öt)ung ber fioften (§ 174).
Drtsgefe^lic^ ober burcl) örtliche '^olijcioerorbnung
unter C) ju regeln finb nati) SBa^l ber juftänbigen
Seljörben:

(f.

1.

bie Slnlegung unb Untert)altung, be 5 iel)entli(^ iBe=
nu^ung oon ^rioat= unb öffentlicfjen Srunnen

81 21bf.
OTa^regeln

(§
2.

(§

120

Slbf.

2),

jur

'21u^=

unb

9laud)oerbrennung

9).
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3.

bic

®rubcnräumung unb 3)üngcrabfu^r

Slb[.

4.

133

unb Sinorbnung
(§ 158 3lbf. 2),
3i^ftQi^öhaltung unb Se=

oon
5.

(§

5),

(Einrichtungen ber iöaubontroUc

58eftimmungen über bie
auffichtigung oon SlUehoohnungen

u. bgl. (§ 163).

35ie (Ent)chcibung barüber, toelche 2lrt ber

Siegelung

toählen ift, roirb baoon abhöngen, ob ber ©chtoer»
punht ber Seftimmungen mehr auf ihrem polijeiliihen
(Ehotaliter ober mehr auf ben ben ®emeinbemitgliebern

5U

auferlegten Seiftungen ruht.

Sleu auf bem ©ebiete ber baurechtUchen Drtsgefeh=
ift bie mögliche ©rftrediung ihrer ©eltung über
ben DrtgbejirR hii^cms (§ 9 Slbf. 2), bie 3ul(tffung orts=
gefehlichcr SBeftimmungen für felbftänbige (Butsbejirkc
(ogl. § 10 insbefonbere auch Slnm. 2) unb bie ber ©taate*
geroalt oorbehaltene Sefugnis, in Slotfällen ben ©rla&
ober bie Slnbenmg oon Drtsgefehen ju ersioingen (§ 13);

gebung

ebenfo hatte bie Seftimmung in § 10 Slbf. 2, ojelche bem
SHinifterium bes 3anern bei Slleinungsoerfchiebenheiten
gtoifchen bem ©tobtrote unb ben ©tabtoerorbneten über

ben ©rla& ober ben 3*ihalt eines folchen Drtsgefehes bic
©ntfeheibung überträgt, bisher SSorgänger nur in einzelnen
Orts= unb ©trafeenbauorbnungen (ogl. Slnm. 3 ju § 10).
3)ie

Drtsgefehgebung

Siegelung.

3”

ift

bommt

bie eigentliche

ber SBille ber

autonome

Drtsgemeinbe

jur ©eltung, ber nomentli^ auch htafichtlich öer Sauroeifc
ma^gebenb fein foll (ogl. bie ©rblärung bes 3legierungs=

bommiffars SXSUitt.

II

©. 1315). 2)er ©taatsgemalt

ift

hicr=

bei, abgefehen oon bem f(hon ermähnten lotrechte, eine
Sllitroirbung infofern oorbehalten morben, ols jebe orts=

gefehlichc Seftimmung ju ihrer ©ültigbeit ber ®enehmi=
gung bes SlUnifteriums bes 3anern beborf, beffen ©nt=
fchlie^ung aufeer burch bie ollgemeinen ©runbfähe bes
§ 18 burch beinerlei SSorausfehungen gebunben ift, aifo
insbefonbere auch oon 3®edimäfeigbeitsrü(bfichten be=
ftimmt merben bann unb als erftinftan 5liche 3IUnifterial=

entfchliefeung

nach §§ 73

ff.

bes ©efe^es über bie S3er=
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maltunggrc^tspflegc

uom

19.

3uU 1900

quc^ nidjt bcr

unterliegt.
2Beitert)in folgt aus ber
©emeinbe ju Staat unb iRetc^, bafe
entgegenfte^enbe Staats» unb iReicljs»
gefe^e, infotoeit biefe nid)t, tute § 182 bes Saugefe^es,
ausbrücklid) ettuas anberes beftimmen, ol)ne tueiteres auf»
gel)oben toerben (§ 12). 3*^ übrigen aber finb bie ein»
mal gültig erlaffenen Drtsgefe^e aud) für bie Staats»
betjörben oerbinblic^; fie können, abgefe^en uon ben 3lus=
na^mefällen bes § 13, oljne ausbrü(ülid)e Suftimmung
ber ©emeinbeoertretung nic^t einfeitig uon ben 2luffid)ts=
bet)örben geönbert luerbcn; fie bilben bie, auct) ben ®e»

Slnfcc^tungshlagc

(5liebeigenfct)aft ber

Drtsgefe^e

burct)

me^r anfedjtbare ©runblage für
unb ber ihnen
übergeorbneten 3 nftan 5 cn unb gehen in allen ^füllen auch
teiligten gegenüber, nict)t

bie ©ntft^lie&ung ber Saupolijeibetjörben

cttuaigen Slusfühningsoerorbnungen uor (ugl. übrigens
§§ 30, 33 ber iUusführungsuerorbnung). Sispenfation
uon ortsgefe^lithen Seftimmungen foll nur nach ®chör
unb tuenigftens in ber 'Hegel nicht ohne 3uftimmung ber
©emeinbebehörbe erteilt tuerben (ugl. 5lnm. 1 u. 2 ju § 7).
C. Örtliche ^olijeiuerorbnungen bilben eine
autonome ^Regelung nur im uneigentlichen Sinne.
2)enn ba es bie ipolijeibehörbe ift, bie fie erläßt (auch
tuenn fie hierbei nach § 8 ^bf. 3 ber Stäbteorbnung für
mittlere unb kleine Stabte unb § 70 iUbf. 3 ber Heui»
bierten ßanbgemeinbeorbnung an bie 3uftimmung ber
©emeinbeuertretung gebunben ift), fo hat fie als örtliches
Drgan ber Staatsuermaltung bem SBillen ber Unteren
5 U entfprechen unb barf tuenigftens pofitiu nichts uerfügen,
tuas mit biefem nicht übereinftimmt.
deshalb bürfen
au(h örtlid)e iPoU 5 eiuerorbnungen niemals mit gefchlichen
(reid)s=,

lanbes» ober ortsgefehlichen) S3orfchriften in

iffiiber»

fpruth treten, können fotuohl allgemein als im ©injelfalle
uon ber 5luffichtsbehörbe au^er 5lntuenbung gefegt toerben
unb haben im ©egenfa^c ju ben Ortsgefe^en nicht blo^
Staats» unb Heichsgefehen, fonbern auch
Slusführungs»
uerorbnungen höherer Sehörben 5 U tueichen.
2)ie

fachliche

3ufiänbigkeit

ber

örtlichen

ipolijei»

oy
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Dcrorbnungcn

noc^ § 14 bcs ©cfc^cö aud) nur info=
roeit befdjrönht, als fie fid) nidjt auf bicjenigcn bau=
polijeilidjen UIngclcgcnt)eitcn crftrccht, bic ausbrüdrlit^
ift

bcr Drtsgefc^gcbung oorbel)altcn finb.

B

bis

1

22

aufgcfüt)rt.

5rteben

ben

2)icfe

finb unter

rucitert)in

unter

1

bis 5 genannten 5Ingelegent)eiten, beren Siegelung tna^U
tneife ber Drtsgefe^gebung ober ber örtlid)en ^olijei»

oerorbnung

überlaffen ift, nennt bas
folgenbe ?lngelegeni)eiten für le^tere:

58augefe^

nod)

1.

®eftimmungen über bie
unb ^u^tnege (§ 53),

2.

3.

Sauoorfdjriften für ßird)en,
d)ulcn ufio. (§ 93),
'-Beftimmungen über bie ^Reinigung ber
d)orn=

4.

fotoie

Sleinljaltung ber

Strafen

6

6

fteine (§ 123),

über bie 91einl)altung, üüftung unb Seleud)=
tung ber ^öfe, Ireppen, ^luren ufro. (§ 1(54).
X.

?lbtoeid)enb

non ber allgemeinen 'Ridjtung bes ©e=

ber Drtsgefe^gcbung ben 95ortritt einjuröumen,

fe^es,

ift

'.Beftimmungen, meld)e bie notroenbigen
jur Sd)affung oon '43aulanb betreffen,
eine mcl)r einl)eitlid)e Siegelung oorgefcben morbcn. SBas
l)ierbei 5 unäd)ft bie Jcftftellung unb SBirkung oon

für

biejenigen

SUorbereitungen

'Bebauungs

=
Fluchtlinien» unbDrtscriocitc»
rungen, fotoie bie 8 efd)affung, §erftellung unb
Unterhaltung ber öffentlichen 93 erkchrsröumc
anlangt, fo hat bas (Sefeh fid) im lll. unb IV. Slbfchnittc
,

)

bie (£rrungcnfd)aften

luidcelung
3)ie

ber bisherigen ortsgefehlichen (£nt»

unb Slusgeftaltung

511

eigen gemacht.*)

93egrünbung bemerkt jur Slufftellung ber

23 e

=

Slus ber 3al)lreid)cn Siteratur ift 3U crtDübnen; Sau«
m e i ft e r Stäbtifd)es StrakentDcfcn unb ©tnbtereinigung (®crltu
1890) S. 13 bis 67, 210ff.; bcrf., 2)ic Slbftufung oon ®auorb«
nungcn für ben Stabtkcrn, Slukenbejirbe unb Sororte (©erlin
1892); 0. (5ruben, Slnbaltspunbtc für bie ®erfaffung neuer
IBauorbnungen (2Dien 1893) 6. 9ff., 71 ff.; STukbaum, 35os
2Bol)nbau6 (3ena 1896) Slbfchnitt 1 bis 3; ^bele, SDeitröumiger
©töbtebau unb SBohnungsfrnge (Stuttgart 1900).
*)
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6

bauungsplänc
31uffül)rung

oon

.

„Da

61:

bic

unb regeUofe
im 3nnern eine*

plan-

toeber

'j3aulid)lteitcn

Ortes noc^ in beffen 31u^engelänbe mit ben iRüchfid)ten
auf bas öffentliche SBotjl unb ben roic^tigen 3 *^tereffen
ber auf bas 3 ufQ”intenleben unb 3 ufammenrool)nen an»
geroiefenen Drtsbeoölkerung oereinbar fein mürbe, fo bebarf
es 5 ur bauU(l)en Ccrfc^Uefeung unbebauten ©elänbes in ber
Siegel oorgöngiger jeftfe^ungen, namentlich über bie ein»
juljaltenben Strafen» unb Baufluchtlinien.
Bach § 5 ber Baupolijeiorbnung für ©tobte unb
§ 6 ber Boupoli 5 eiorbnung für Dörfer ift bie 3ßftftc6ung
ber

ober

.Baulinien'

Baupolijeibehörbe
ein 3 elnen

.Fluchtlinien'

unb

bei

erfolgt

§ierous

Baues.

h^t

ft<h

junöchft Sache

ber

©enehmigung

bes

öie

baupolijeiliche

unb Baufluchtlinien»
für melche bie fchon ermähnten .©runb»
1890 befonbere Finger 5 eige enthalten. Da
inbeffen biefe Ffftftellung immer nur ben ©^arakter einer
Baugenehmigungsbebingung hnt unb baher in jebem
einzelnen Fn^e mieber mittels Bekurfes unb Befchmerbe
angefochten merben konn, fo t)at bas Blinifterium bes
3 nnern neuerbings SBert barauf gelegt, ba^ fiir umfang»
lichere ©elänbe ortsgefehlich^ Bebauungspläne ouf»
Feftftellung meitergreifenber ©trogen»

plane

entroicfeelt,

fähe'

oon

geftellt

merben, melche,

menn

fie

nach grünblicher ^Prüfung

unb erfchöpfenbem Bechtsmitteloerfahren

©enel)migung

bie

bes Blinifteriums erhalten hnti^n, für olle Beteiligten
bauernbe
enbgültig binbenb finb unb infolgebeffen auch
'Kechtsficherheit

Den

gemähren.

gleichen

©tanbpunkt nimmt im

ber ©efehentmurf ein.
fichtigt,

für jeben

mefentlidjen auch

©elbftoerftänblich

Beubau

einen

ift

nicht

beab»

Bebauungsplan ober aud)

nur baupoUseiliche Fluchtlinienfeftfehung

311

forbern.

Die

Stellung oerein 3 elter ©ebäube (©utsl)öfe, ©d)löffer, Forft=
Käufer, Fabriken, ftronken» unb ©enefungs^äufer u. bgl.)
kann, menn nur bie nötige 3 agänglichkeit oorhonben ift

§ 81) unb bie 3atereffen bes freien Berkel)rs, ber
©ifenbohn (§ 84) unb bes SBalbes (§ 86 ) gemährt bleiben,
im allgemeinen bem Belieben bes Bauherrn überlaffen

(ogl.
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tDcrben.

fein, 2)örfcrn, mcl^c
Urfprung burc^ bic malcrifc^c unb aud)
mond)c Vorteile bictenbe jerftreutc fiagc i^rcr

2lud) toiirbc es oerfc^lt

il)ren fränhi[(^cn

töirtfc^aftUc^

©c^öftc oerraten, bie .Sorfjeile' ber flaoif(^en 5tnfiebelungen

unb bes 3«i’uftrieorte6 aufsunötigen. 2Cirb bagegen nac^
Sage ber Hmftönbe für einjelne ©runbftüdie an bereits
bebauten Strafen ober in einem 9Ieubaugebiete oon ge=
ringerem Umfange ober in Drten ober Drtsteilen ot)ne
ert)eblid)e
bauUdie ©ntroidielung bie Orcftftellung oon
6trafeen= ober 93oufluc^tIinien nötig, fo foll fie in biefen
fällen nad) § 27 au^ Künftig burc^ bie 58oupoli3eibel)örbe
erfolgen Können. 3)od) toirb bies

unb

leicbt

meldje

immer nur ouf

einfodjerc

überfetjbare 93erl)ältniffc ju befc^rönKen fein,

eine 5lbftanbna^me

oon

ber meitläufigeren orts^

unb unbebenK=
übrigen fällen unb nament^

gefe^lid)en Siegelung jugleid) münfd)en6rDert
lic^

erfc^einen laffen. 3*^

lid)

bann, roenn es

fic^

um ein umfänglicheres Sleubaugebiet

mit oerroicKelteren Sefi^oerhältniffen hunbelt, ift bie orts=
gefe^lichc ^ßFiftellung bes ^Bebauungsplans ber einzige
9Beg, ber ben ^Beteiligten bie 5BerücKfict)tigung begieljcntlict)
SIusgleict)ung

ihrer berechtigten

forberliche Slechtsficherheit für

foroic

bie er=

bas (Ergebnis ber Jcftftellung

geroährleiftet.
2)ie Seftimmungen über bas SSerfahren bei ber 3cft=
ftellung ber 5Bebauungsplöne unb über beren SBirKung
geben im roefentlichen biejenigen ©runbfähe toieber, bie
fich burch bie mehr ober roeniger übereinftimmenbe ifJrajis

ber bisherigen Drtsgefehe allmählich h^rausgebilbet

unb

Sie finb mit einigen burch
neuere (Erfahrungen an bie §anb gegebenen S5erbefferungen
bereits in ben ,©runbfähen‘ oon 1890, in ber 25erorb=
nung bes Sllinifteriums bes 3»rnern oom 30. Sept. 1896
unb in bem 2., 3. unb 4. Slbfchnitte bes (Entourfs
einer Drtsbauorbnung gufammengefafet toorben unb be=
ftanben auf ®runb ortsgefehlicher Seftimmungen fchon
oorher in oielen ©emeinben bes Sanbes als geltenbes
Siecht. SBenn nach
S5orbilbe anberer beutfeher Staaten
ihre lanbesgefehlichc 3^ftlcgung oerfucht toorben ift, fo
hierbei auch beroährt haben.

'.oogle
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burftc bics

um

fo tocnigcr

®cbenhcn

erregen, als einzelne

ortsgefe^Ui^e tUbmeic^ungen, mie fie 3 93. in !3)resben,
flauen i. 93. unb onbermärts namentlich bic
9Birkung ber Orluthtlinienfeftfehungen auf ©runbftücke an
bereite oorhanbenen ©tragen betreffen, nach § 181 be$
(Jntmurfs beftehen bleiben unb bort, mo fie bag örtliche
Sebürfnig erheifcht, nach § 8 9lbf. 2 beg (Sntmurfg auch
in Sukunft noch erfolgen können.
3 u ben ortggefehlichen Sebauunggplönen gehören
au^er ben eigentlichen ^lon 3 eichnungen aiuh bie ®au*
.

fieipjig,

oorfchriften, toelche überall bort erforberlich finb, mo
bie Saumeifc nicht etma fchon burch bie Drtgbauorbnung
ober anbere ortggefehlichc Seftimmungen crfchöpfenb ge=
regelt ift. Sie 3finger 5 eige für bie 93auoorfchriften (§ 18)
gehen non ben bereite früher entmirfielten (Befichtepunkten
aug. ©efunbheitliche, fo 5 ialpolitifche unb öfthetif^e 91ück=
fichten erforbern, bafe bie ®ebauunggart ber alten engen
Stabte mit ihren 9Höngeln nicht auf bag .jungfräuliche
®elänbe‘ ber 9lu&enbe 3 irke unb länblichen Ortfehaften
auggebehnt merbe. ,9tlan mu^te bei 9Teubebauung alt=
ftäbtifcher (Brunbftücke aug roirtfchaftlichen ©rünben hohe
unb bichte ^Bebauung jugeben unb beging ben Orehler,
biefelbe ^Bebauung allgemein auch ba jujulaffen, mo ein
mirtfchaftlicher

Um

©runb

nicht oorlag.*

(Stübben

a. a. D.)

ju nermeiben, müffen für biejenigen
Drte, in melden eine burchgehenbe meiträumige ^Bebauung
nicht ougführbar ift, fogenanntc Saujonen mit ftufen=
meifc abgeminberter 93au= unb 933ohnbichtigkeit feftgeftellt
biefen fehler

unb eingehalten m erben. Sieg ift bereite in einer gansen
9ln3ahl oon fächfifchen ©emeinben, namentlich auch für
einzelne ©tabtteile oon Sregben, 2 eip 3 ig, ©hemnih, flauen
i. 5B.
gefchehen, unb auch außerhalb ©achfeng finb 3 5B.
.

in Slltona, f^ankfurt

a. 911.,

§alle, §ilbegi)eim, 5Bochum,

Farmen, Sonn, 9Biegbaben

feiteng ber ©emeinbebehörben,
©taatgbehörben in fiöln auf 9lntrag ber ©tabt,
ben Serliner Sororten gegen bie 9Bünfche ber ©emeinben förmlich abgeftufteSauorbnungen erlaffen morben.

feiteng ber

in

(©tübben

a.

0 D.)"
.
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XI.

Sinb

ber 3)urd)fül)run9 eines

bic 93cii^r)erl)Qltniffe

'.Bebauungsplans, insbefonbere ber '.Bilbung geeigneter
'.Bauftellen ober ber f>erftellung ber erforberlid)en Strafen,
Ijinberlid), fo bebarf es ber Umlegung ober ber C£nt=
eignung, roelcbe im V. 3Ib|d)nitte bes (Sefe^es georbnet
roerben.
Sie iBegrünbung fül)rt l)ier 3 U S. 71 ous:

„Ser ©ebanhe

einer nötigenfalls äroangstocife burcl)=

in ber nuferen ©eftaltung bes
©ntnbbefi^es burd) 3lustaufc^ oon ©runbftüchen ift ber
5ür lanb=
fäct)fifct)en ©efe^gebung an fid) nid)t fremb.
bereits in ben ©efe^en über
inirtfc^aftlid)e
Sufammenlegung ber ©runbftüdte oom 14. 3uni 1834
(©33'a. 6. 141 ff.) unb oom 23. 3uli 18ül (©95'.Bl.
baulidje
S. 117) 23eru)irhlid)ung gefunben.

3 ufül)renben

ift
4?

'ilnberung

eine ,93eränberung‘ ober ,95erlegung‘ ber iBauftelle in

123 bes ©efe^es,

betr.,

oom

15. DUt.

bie üanbes='.Branboerfid)erungsanftalt

1886

(©25'.Bl.

S. 240) nur

bei iBranb=

fällen oorgefcljen.

3n

anberen beutfd^cn unb au^erbeutfdjen Staaten
finb bie SSorausfe^ungen für bie ©rjioingung oon ©renj=
beridjtigungen unb ©runbftüdtsaustaufdjen jur '.Bilbung
Sies ift
oon '3auftellen roefentlid) enoeitert worben.
gefdjel)en

für

Reffen
oom 15.

burd) 'Artikel 16 bis 18 bes ©efe^es
3i6i 1805, betr. ©rweiterung ber Stabt
60 ber iJlllgemeinen 23au»

^Tlainj, Slrtikcl 13, 50,

orbnung oom 30.
für

für

iBaben

oom
für

?lpril

1801;

^fliTiburg burd) § 0 bes ©efekes
1802;

(5.

burd) ^Irtikel 11
3i*lt

30. Sej.

bes Ortsftrakengefekes

1806;
3 unb 7 ber '43ouorbnung

2ßicn burd)
17.

ff.

oom

oom

3an. 1883;

für iBafel (Stabt) burd)

bauten

oom

27.

52 bes

©efetjes über §od)=

3uni 1805;
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(ßanton) burd) §§ 18 ff. bee '43 Qugefi't3 C 6
üom 23. 51pril 1893, §§ 1 ff. insbcfonbcrc
21,
28 bcr S3crorbnung oom 24. 5^br. 1894, bctr.
bas Serfabren bei Prüfung üon Duartierplöncn
unb bei ©renäregulierungen.
3n ifSreu^en cnblid), u.ield)es 1895 1896 für ben
2CieberaufbQu bes burd) iöranb jerftörten 3le*ens Grotte»
robc i. §. gefe^lid)e ißeftitmnimgen über ®runbftücüs=
Umlegungen erlaffen batte, mürbe eine allgemeine 'Regelung
biefer 5lngelegenbeit burd) ben febon ermähnten, auf ben
lianbtagen 1892/93 unb 1894 oerbanbelten unb non
bem ^errenbaufe bereits jmeimal angenommenen ©ntmurf
bes Oberbürgermeifters ^bidres in ^ranhfurt a. 9R. an=
geftrebt. 2)ie IHegierung legte jebod) nur einen ©efe^entmurf
Dor, melcber bie 3tt’angsumlegung für bie Stabt 3tanh=
für

furt

a.

911.

5 ulie&.

©in 93orbebalt megen 9lusbebnung

Stabte mürbe ab=
93efd)ränhung mürbe bas ©efet3 unterm
3uli
1902 (©S S. 273) erlaffen.
28.
3ür bie 9Totmenbigheit einer gefe^lid)en ^anbbabe
3 ur Berichtigung oon ©runbftücüen, meld)e infolge ihrer
ungünftigen ©eftaltung ober ihrer fd)iefen Sage 311 ben
geplanten Strafen nid)t ober nicht jmedrmä^ig bebaut
biefes ©efe^es auf anbere preu^ifd)e

gelehnt.

3”

biefer

merben hönnen, treten aus ber neueften Siteratur ins-befonberc ©. ÜTIepn, Stabtermeiterungen in rechtlicher
Beäiehung (Berlin 1893), Dr. ©eorgBIeper, 3)er Stunt
unb bie ermorbenen Bed)tc (Seipjig 1895) unb Baumeifter=©laffen Stübben, 2)ic Umlegung ftäbtifd)er
©runbftüche unb bie 3onenenteignung (Berlin 1897) nad)=
brüchlich ein, mährenb bie uorgefd)lngenen BTa^regeln
einen ©egner unter anberen in ©. Blerlo, 2)cr ©efel5
entmurf betr. Stabtermeiterungen unb 3onenenteignungen
(lex 9lbidres) (ßöln a. Bh- 1894) gefunben haben.
©s lä^t fid) nid)t leugnen, ba^ bei ber Ummanblung
non 3elb unb IBiefenlanb in Baulanb oielfnd) fd)on ber
ttiang
bcr Bcrl)ältniffe unb bas eigene mohloerftanbenc
3
=

=:

3ntercffe bie Beteiligten baju führt, fid) über bie ^erftellung
jmechmn^iger Baupläne entmeber burd) unmittelbaren
by

CjOO^Ic
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©runbftüdisaustaufc^ ober burd) ®ilbung oon 58augcfelU
Slbcr cs fc^lt auc^ nic^t an
fc^aften ju oerftänbigen.
3fäUen, in benen ber Hnnerftanb ober (Sigenfinn eines
eine
Einigung ocr^inbert.
cin 5 igcn
93cfi^ers
folc^e
c^limmer noc^ roirb bie Sa^lagc, roenn ber planmäßige
(Eine
©igennuß bie ^Regelung ju ^intertreiben [ui^t.
93augcfcUfc^aft ober ein großer 58aufpckulant, ber eine
getoif[c Sllcngc non (Brunbftüchen aufgekauft ober par=
,

6

unb jum ©erkaufe ausftcUt, braud)t nur bei
guter <5clcgcnl)cit ein cinjiges ©runbftück in ben benatf)=

jclUcrt l)at

barten unregulierten ©löcken ju erroerben, fo ^at er, inbem
er bie Umlegung ablc^nt, feine fionkurrcnj fo lange unfcl)äb=
lief)

gcmact)t, als er es für fein

mcifter=©laffcn=©tübbcn

a.

3 t^t^reffc
a.

toill.'

(©au

=

D.)

©oll eine jtocckmäßige ©cugcftaltung ber ©augrunb=
an bem 2ßibcrfprud)c oiellcict)t eines einzelnen
können, fo roirb nielfa^ bie Solgc eine roirtf(^aft=
li^ unb gcfunbl)citli(t) un5töc(kmäßigc ©cbouung, bie
ungeeigneter
ocrunftaltetcr
2ßol)nungen,
^erftcllung
©traßen unb ©läßc ober bie künftlic^c Hemmung bcs
örtlid)en ©auroefens fein, mclct)c ber preistreiben ben
©pckulation in bie §änbc arbeitet, ©s roerben bcs^alb
im cin 5 clncn galle gcroidjtige öffentliche 3 *^tß>^cffen in
5 ragc kommen, roclct)c ben ©ingriff in bas ^rit)atcigen=
ftüdic

fd)citern

tum

rechtfertigen.

Übrigens roirb erfahrungsgemäß in

ben mciften Fällen
gcfeßlichen

ftrebenbe

beijeiten

fchon

bie

bloße ©löglichkeit eines

genügen, um unbcrc^tigt ©5iber=
einem gütlichen ©inlenken 5 U
5U

beftimmen.
laffen fich
3 ur ©rrcichung bcs geroünfehten
oerfchicbene 2Begc cinfchlagen.
Reffen befchränkt fi^
barauf, burch ollgemcines ©auoerbot, toelchcs ben ju
einer ©renjberichtigung bcreitroilligcn ©efißcr fclbftoer^
ftänblich fchr h^rt trifft, bie ©inigung ber ©eteiligten
ju er 5toingcn, unb räumt äußerften
ber ©emeinbe
ein ©ntcignungsrecht ein.
dagegen ift anberroärts ein
mehr ober toeniger rocitgreifenbes behörbliches ilmlcgungs=

oerfahren oorgefehen.

3)as hantburgifchc,

babifche

unb
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prcufeifc^e (5cfc^

nehmen

l)ierbci

3 ufammcnIcgungeoerfQ^ren jum

bo? lanbujirtfc^oftUc^e
SIuc^ für ®acl)»
3Ulcr=

9Ilufter.

fcn crf(f)icn ee äroecümQ&ig, biefcn 2Dcg ju gcl)cn.

bings ift eine einfad)e ?lugbel)nung biefes 25erfal)ren6
auf Orunbftüchsoeränberungen 5 U Sau 5tDechen nict)t tun»
lic^.

Ser

burct)Qus oerfd)iebene

3 *öc(ü

bringt

toefentlict)

onbere (Befic^tspunbte ab bei ber lanbrDirtfct)aftIi(t)en
3 ufamntenlegung mit ficb unb nötigt insbefonbere ba5 u,
bie gefd)äftUd)e 58el)anblung ber Sat^e in bie §önbe
ber l8 aupoli3 eibe^örbe ju legen.
9luc^ mu& befonbers
barauf f)ingeroiefen merben, ba& l)ier nid)t eine aus
lanbrDirtf(t)aftli(t)en iRüchfid)ten notioenbige 3 ufammen»
legung non jerftreut gelegenen ©runbftüiüen eines ®e=
fi^ers, fonbern bie Xlmgeftaltung eines einzelnen (5runb»
ftücks in

5rage Kommt,

bei

roel(t)er

mel)rere

unb

etroa

jerftreut liegenbe CörunbftücKe besfelben ®efi^ers tunlid)ft

auc^ roieber als befonbere ®auftellen in berfelben Sage

t)erausKommen

3 *^fol 0 cbeffen

follen.

unb

tjat

man

aucf)

in

©efe^gcbung mit 5lus»
na^me non Hamburg bie ©runbftücKsumlegungen 5 U
'
3 au3tDe(Ken nidjt als 3 ufammenlegungen‘ bejeicfjnet.
SBö^renb bie Umlegung im u)efentli(t)en auf einen,
ber neueren Citeratur

in ber

,

nötigenfalls
taufet)

3 rpangsiDeife

l)inausläuft.

eigentli(f)en

6 inne

burd)gefüt)rten,

©runbftücKs»

aud) bie Enteignung im
Ent5 iel)ung oon ©runbftüchs»

Kommt
(bie

bie jtoongstoeife ?luferlegung
fotoie
haften gegen ®elbentfd)äbigung) in 58ctra(t)t.

fläd)en

binglid)er
5Toct) bis»

l)erigem iRec^te toar eine folc^e Enteignung in 93au»
angelegent)eiten nur ouf ©runb eines gemö^ §§ 2 ff. bes
©efe^es, bie ©ültigKeit ber fioKalbauorbnungen betr., nom

3uni 1868 (©S581. S. 331) erlaffcnen DrtsgefeKcs,
auf ©runb oon §§ 123 ff. bes ©efeftes, bie fianbes»
93ranboetfic^erungsanftalt betr., oom 15. DKt. 1886
(©95931. ©. 240) jiilöffig.
^iernoct) Kann
1
3 U ben in § 2 bes ©cfe^cs oom 11 3 uni 1868
11.

fotoie

.

.

angegebenen baulichen

5 o6 e

eines

bringenben Drtsbebürfniffes bie 9lbtretung
ber jur ^erftellung oon Strafen, 9Begen,
'"'oogle

48

(Stnlcituuij.

^lä^cn, !ßrüchcn, Ufer= unb 5)ammbautcn,
Sc^lcufcn unb SCoffcrlcitung erforb er licken
2

.

©tun bftttchs flächen,
in 58ranbf allen aber fdjon beim Söorliegen etnee
öff entlid)en, feuer= ober gefunb^eits =
poli 5 eilic^en 3 nteref[es bie SIbtretung bee 5 U
einem jmecbentfprec^enben 2ßieberaufbau
ber äerftörten Käufer nötigen Saulonbes

geforbert roerben.

2)ie bisherigen (Erfahrungen hatten gelehrt, ba^ bie
©renjen ber ©nteignungsbefugnis in biefer 2Beife ju eng
SBenn bie Abtretung bes ju öffentlichen
gezogen finb.
95erhehrsräumen unb bergleichen ©emeinanlagen erforber=
(5runb unb 58obens, foroeit fie nicht nach Slbfchnitt III
als Saubebingung auferlegt toirb, jebesmal non
bem ‘?Ia(hu)eis eines bringenben, alfo augenbliMchen
Drtsbebürfniffes abhängig fein foll, fo mirb hierburch,
liehen

unb IV

namentli(h in ben größeren ©täbten, jebe oorausfichtige,
5 ielberou^te

unb

rechtgeitige

©inroirRung ber ©emeinbe*

oerroaltung auf bie bauliche ©ntmichelung bes Ortes in
t>te
bie
angegebenen
3rage geftellt.
©nteignung fchon bann gugelaffen toerben, roenn fie im

öffentlichen 3«tereffe geboten erfcheint (§67). ©egen
eine gu loeit gehenbe Uluslegung biefer 58eftimmung
bietet ber Vorbehalt miniftericller ©enehmigung aus=
reichenben 6 chuR. 2Beiterhin ift es notroenbig, bie ©nt=
eignungsbefugnis auch no(h in anberen als ®ranbfällen
auf bas an bie neugeplanten ©trogen angrengenbe ©e=
länbe ausgubehnen, foroeit es gu einem gmechmä^igen
Sßieberaufbau erforberlich ift.
2)ies gilt insbefonbere
bei

ber 5Iieberlegung ganger

©ebäubegruppen im

3 ^ter=

bes SUertrehrs ober ber öffentlichen ©efunbheitspflege
(Stra^enburchbrüchen u. bgl.) foroie in ben fällen, roo
bie ©ebüube bur^ 2Baffer unb anbere elementare ©eroalt
effe

3 euer gerftört toorben finb (§ 68 ). 8 ei SefchrönKung
bes ©nteignungsrechtes
auf bie für bie eigentliche
©trafeenanlage erforberlichen ©runbflächen finb bie ©e=
meinben nur ausnnhmsmeife unb unter ben größten
als

,'.
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®d)iDieri 9 liciten irnftanbc, burd)greifenbe S3crbcfferungen

unb 2Bo^nung6Dcrl)Qltniffc in fc^lcc^t
©tabtteilen ins Öeben ju rufen.
2)ie
unoerl)ältnismä^ige §öl)e ber finanziellen Opfer unb me^r
S3crhe^rs=

i^rcr

gebauten

alten

nod)

^inberniffe

bie

bes

zerfplitterten

unb ungünftig

gefct)nittencn (Brunbbefi^es ocrciteln bie beften 5lbfid)ten.
3)ie

9?üchftänbigheit

ber meiften beutfe^en

6 töbtc,

oer=

glid)en mit auslönbifd)en ©tobten, auf biefem mic^tigen

'iieformgebiete

eine

ift

Jolöc ber menig ousgebilbeten

beutfd)en ßnteignungsgefe^gebung, toelc^e berartige 25er=

befferungen

erf(^t»ert,

ftatt

fie

begünftigen.'

511

8 aumeifter'-(riaffen=©tübben

(93gl.

a. 0 D. ©. 62.)
nad) ber franzöfifd)en '.Bezeichnung
,expropriation par zones' aud) bei uns 3 onenenteignung‘
genannte 9Ila^regel faft in allen au^erbcutfehen fiultur=
i

3n

ber Xat

ift

.

biefe,

,

ftaaten gefe^lict) eingeführt,

©efe^e 00 m

in

^i^Qnhreich burd)

in

13. Slpril 1850 unb 26. 9närz 1852;
3talicn burch bie ©efe^e 00 m 25. 3uni 1865,
18. 2)ez- 1879 unb 13. 3an. 1885;

bie

in Ofterreich burch ©efe^ 00
bie ©tabt )prag;
in

Ungarn

in

'Belgien

unb uom
unb

burch

bie

11. 3fbr.

üom
00 m

©efe^e

10.

1.

1848,

1893

für

3^ni 1871
3^li

1858

15. 9Tor». 1867.

Sluch in

Housing

m

burch bie ©efe^e
29. 9Ilai 1881;

3. 9Tlai

©nglanb

ift

burd) bie neuerbings in

bem

working classes Act zufammengefa^ten
gefe^lichen ®eftimmungen bie Möglichkeit gegeben, bei
ber Hmgeftaltung enger unb ungefunber ©tabtuiertel bie
©nteignung nicht blo^ auf bie ,unhealthy dwellinghouses',
of the

fonbern auch ouT .obstructive buildings* zu erftrecken,
melche ztoor an fich zunt Seroohnen geeignet finb, aber
anberen SBohnungen bie fiuft nehmen, fie ungefunb ober

unbetöohnbar machen ober bie Sur^führung fonitürer
Mokregeln behinbem.
(95gl.
5Boumeifter-©loffen =
©tübben a. a. D. ©. 68
.)

^umpe It,

91Ug. Saugeie^.

^anbauegabe.

3.

^ufl.

“t
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2)iefc

auf

ift

bebaute Drtsteüe

51t

jcbo(^ jtöedmiä&igcnDcifc

SUIerbings ging

befc^rönhen.

ber (£ntiDurf bes Dberbürgermeifters 21 b ich es not^ toeitcr,

©emeinben bas
toill, unbebautes ßanb jum
oon 2Bot)nungen 3U enteignen unb auf

infofern biefer fogar in erfter £inie ben
2iecht

jufpredjen

ber ^erftellung
2Beife

folct)e

eigenes

bem

oft

Eingreifen

namentlicl)

uon

beklagten 2Bot)nungsmangel burc^

abjutjelfen.

ärstlictjer

6eite,

2lucl)

in

6aci)fen finb,

berattige 2Bünfc^e laut

2)ocl) gel)t bies nacl) 2lnficl)t ber ^Regierung
5U roeit. 2)ie ©emeinben finb nac^ ben ©emeinbeorbnungen
roirklict)en Sebürfniffes ©runb=
nic^t bel)inbert, im
ftü^e freil)änbig an5uhaufen unb l)ier ©ebäube ju 2Bol)n=
gtnechen ju errichten.
Sod) toirb bies immer mit großer
23 orfici)t gefcl)e^en müffen, um einerfeits bie ©emeinbe
getDorben.

nid)t in

unüberfe^bare finanjielle ©pehulationen ju ftürgen,

5Bau=
nici)t o^ne 9Iot Sonkurrenj gu macf)en.
2)ic
Schranken 5U l)altenbe eigene SBautätigkeit ber
©emeinben burc^ Enteignungsbefugnis noci) befonbers

anbererfeits einer foliben Ertoerbstätigkeit prioater

unterneljmer
in folc^en

ju

erleicl)tern

unb ju ermuntern,

liegt

kein ausreicl)enbc5

um fo meniger, als unricl)tige 2Ila&regeln
auf biefem ©ebiete ben unermünfc^ten 3^0 t^cr Seoölkc^
rung nad) ben ©täbten leicl)t künftlic^ beförbern könnten.

®ebürfnis oor,

Enblick erfckeint es namentlick für bie größeren
Drte ertoünf(^t, ba^ fie fick
ortsgefeklic^e I8eftim=
bie 2Ilöglickkeit fickern können, bie ju ben öffent=
licken glühen erforberlicke ©runbflöcke, roelc^e oknekin
nack § 40 bes Entrourfs 5U einem roefentlickcn Xeile oon
ber ©emeinbe felbft befckafft toerben mu^, fofort nack
©enekmigung bes SBebauungsplanes nötigenfalls jtoangs^
toeife ju enoerben, ba erfakrungsgemö^ nur kicröurd)
Preistreibereien unb
anbere 2Ilackenfckaften oerkütet
toerben können, toelcke oft gerabeju auf eine 25 ereitelung
ber in bem ^Bebauungspläne oerfolgten 2lbfickten kinaus*

mung

laufen (§ 72 ).
2für

bas Enteignungsoerfakren unb bie I8eftim=
bie ju getoäkrenbe Entfcköbigung gelten

mungen über
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nunmehr

bic IBcftimmungcn bc$ (Enteignungsgefc^ed für
bas fiönigreid) Sot^fen oom 24. 3uni 1902
6. 153)
ber Slusfül)rungsDcrorbnung oom 24. 'JToo. 1902
(®5Ö93I. 6. 401).
9ITit ®rla&
bes ®ntctgnimg?gcfc^e6
finb auc^ bie nac^ § 75 51bf. 2 bcs 91llg. iBaugcfc^ee
oorläufig aufrcd)terl)altenen '43eftimmungcn bC)? ®efe^e9
oom 11.
1868, bie ®ültigheit ber l'ohalbnu»

unb

orbnungen betr., oufeer ftraft getreten.
Sei ber Umlegung unb ber ®nteignung
oorgefetjen,

bie

in

benen

bie

bi6l)erigen

finb

Sefi^er

unb

Don 2Bol)ngebäuben burct) berartige Sor»
het)rungen il)res Unterhommens beraubt toerben.

erfc^eint notroenbig, it)nen, foroeit tnöglid), einen ®rfnt3
äu filtern.
§§ 123 ff. bes ®efe^cs über bie £anbc6=
Sranboerficl)erungsQnftQlt gingen roenigftene bcjüglid)
ber ®runbftüdi5befi^er oon biefem ®ebanhen aue. Snd)
englifrf)em 9led)te roirb fognr bie Erteilung ber ®nt*
eignungsbefugnis baoon abhängig gemad)t, bn^ für bie
anberroeite Unterbringung fümtlidjer ober boct) eine?
beftimmten leils ber in ben niebersulegenbcn Raufern

tool)nl)Qften

9Het)n

a. a.

3)ie6

bann

ift

nirf)t

^erfonen oorl)er
D. 6. 57.)
natürlid)

nirf)t

geforgt

fein

mu^.

(Sgl.

unb namentlid)
®emeinbe roeber felbft

Qllentl)nlben

au9fül)rbar, toenn bie

®runbbefi^ bat, nod) freitoillige Serkäufer für ben angegebenen 3o)cck finbet.
3aio^^rl)in roirb fie aud) in
biefen 5ä9cn burd) geeignete Sermittclungen oiel erreid)en
können unb es ift besl)alb angejeigt, bie )]3flid)t ber
®emeinbebebörbe jur tunlidiften ^ürforge für jene ))3erfoncn
im ®efe^e felbft 3 um ?lusbrudi 5 u bringen (i? 74)."
3)ie

Seftimmungen bes V.

3lbfd)nittes

mürben

in

Kammer oon keiner Seite beanftanbet. 3)agegen
Rammer ber fiammerl)err Saurer oon
6abr-®b^cnberg oerfaffungsrecbtlid)c unb fad)Hd)e Scber

II.

erI)ob in ber

I.

S. 698 ff.). 3t)a erfüllte „fcbmerjlidie
er boran benke, ba& im 2Bege ber
3onenentcignung beifpiclsrocifc eine Stabt mie Saut3 cn,
henken

(filSIlitt.

I

Semegung, menn
loeltbc

im 3nnern jmar äu^erft fauberc unb gut

gebaltenc,
4*
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aber immerhin boeb
bc[ibt,

ibr

riftifebes

feb^^

malerifcbes,

6 tabtebilb

fcbmale Stro&cn

une

unb ®ä^cben

erfreuenbes

alle

oerlieren

ober

bae

cbarabtc=

alte

biflonfc^c
ber iBUbfläcbe gänälicb ner^

Sreeben mit ber

hierauf entgegnete ber Dberbürger*
„Ser §err 23orrebner ... bat
in bem ®efebe im mefentUeben 5lbfcbnitt V bemöngelt,
möbrenb icb gerabe ben Slbfcbnitt V als benjenigen

febminben

[ollte".

meifter 33eutler=2)resben;

beseiebnen mufe, ber mir bae ®efeb am roertnollften
®r bat auch ejemplifisiert auf Sresben
macht. ...
unb gemeint, ba^ bas bifiorifebe Sresben möglicbft er=

Sas biftorifebe Sresben, mas
halten bleiben mü^te.
§crr oon ©abr meint, toirb bureb bie ®eftimmungcn
über bae neue ®augefeb nicht gcfäbrbet, aber ein anberes,
auch biflan[d)C 6 Sresben, bae roiirbc ich allerbinge gern
jnit biefer ®efebgcbung geföbrben; ich erinnere ba an
bie fianalgaffe,
bie ®erbergaffc unb
einige ähnliche
®ä^cben, bie ben Herren, bie Sreoben näher kennen,
geroife auch bekannt fein merben, unb ba haben mir
allerbings bie iUbfiebt, bi^i^ fa balb roie möglich ciu 5 a=
35iellei^t mirb auch ber §err fiammerberr oon
greifen.
©abr mir red)t geben, ba^ bas ®efeb für folcbe S3er^=
eine
Slotmenbigkeit ift. Ser §err Äammerberr
bältniffe
oon ©abr mirb

ficb oielleicbt auch aus ber ®efcbicbte er=
innern, bafe in früherer 3 cit in großen ©täbten febr menig
günftige gefunbbeitUebe 23e5iebungen geberrfebt haben,

baß mir febmere ©euebenjeiten gerabe in ben alten eng=
gebauten Seilen ber großen ©täbte gebobt haben, baß
nur mit SHübe unb großen ßoften unb Opfern es gelungen
ift, bie ©täbte einigermaßen oon biefen ilbeln 311 befreien,
©ie enbgültig ju befeitigen unb bie Übel an ber SBursel
3 U treffen, mirb erft möglich fein, menn in biefe alten
©tabtteile

2 uft unb 2 icbt bineingekommen

ift."

Slucb ber

SepiBer.

I batte ficb
18 hierüber babin ausgefproeben:
„Sie iöebürfniffe bes praktifeben 2ebens merben, mie
bie Erfahrung gelehrt bat, oon bem ©tanbe unb 3 n=
halte ber gegenmärtigen ®efeßgebung nicht befriebigt.

Ser Sntmurf

fui^t

bem

in

überlegter

unb

oorfi^tiger,
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unb fd)onenbcr SBeifc burd) (£infül)rung ber
in ber ®e[c^gcbung anberer ßonbcr
ber Umlegung unb
ber 3onen=

befdjränhter

Diel oert)onbcltcn,

betDö^rtcn

enteignung ab5u^elfen."
XII.

gefe§lid)en iBonoorfc^riften ber §§ 94
bis 138 ^oben einen ausgefproc^en fubfibiören (£^arabter.
Iro^bem galt es auc^ ^ier, ben mobernen Slnforberungen
ber ®efunbt)eit5pflege unb ber Soutec^nih geredjt 511
roerben.
2)e6l)alb ^aben für bie einzelnen iöeftimmungen
be$ VII. ?lbfd)nitte6 inebefonbere bas 2anbe6=9Ilebi5inaU
hoUegium unb ber Säd)fifd)e 3ngenieur= unb 5lrd)itebten=
2)ie

uerein

fet)r

eingel)enbe 93orfd)lQge ausgearbeitet, bie nad)

unb roieberl)olter Prüfung jur Serruenbung
2)er Stanbpunkt, uon toeld)em ber ge=
nannte SJerein bei feinen ffiorfc^lögen ausgegangen ift
unb ber fid) im u)efentlid)en mit ben 3lbfid)ten ber
forgfältiger

gelangt finb.

^Regierung bechte, ift in feiner (Eingabe 00m 28. 3ebr.
1899 unter anberem in folgenber SCeife bargelegt roorben;
„2)ie 6d)U)ierigkeit

ßönigreid) Sad)fen

ba^

je^t

ber Slufgabe,

ins Sluge

tnie

gefaxt

fie
ift,

für
liegt

bas
.

.

©efe^esbeftimmungen l)ier ben üer=
fc^iebenften SJorausfe^ungen cntfpred)en müffen, inbem
gleid)jeitig auf lönblid)e unb ftöbtifd)e ©emeinben,
fie
barin,

auf

bie

biefelben

95er^öltniffe

lid)en Drtfc^aft, roie

ber kleinen, ganj= ober l)alblönb=
ber großen, aufs bid)tefte bebauten

Stabt aintoenbung leiben

feilen.

fo gefaxt fein, ba^
(fragen ber ted)nifd)en ^usfü^rung
bod) ber ©ntmidrelung bes iBaumefens

ferner möd)ten bie 93orfd)riften
fie

bie

orbnen,

roid)tigften

oline

I)inbernbe 3effeln angulegen ober bie 93ertuenbung nüt^

^Teuerungen unb ©rfinbungen ausäufd)lie^en. ©nb=
lic^ foll bie ^Regelung ber mit bem iBaumefen jufammen»
^öngenben SBorfd)riften für bos gange fiönigreid) gleid)artig
erfolgen, unbef^abet jebod) einer gangen iReilje oon Scftimmungen, bie bann je nadi bem lokalen ©rforbernis
erlaffen uierben können.

lid)er
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2)cmentfprec^enb

i)Qben,

bie

gefe^lici)en

tien

fici)

bic all=

iBeftimmungen ju be 5 iet)cn

biefen ©ebieten fo ju jiet)en, bafe

im öffentUd)en

fal)rt,

juglcic^

unb

©rennen auf

bie

unb

roic^ttgfte

bic fein,

auf toelc^c (Segcnftänbc

feftjuftcllen,

gemeinen
2.

bic

Aufgabe junoc^ft

fc^tnierigftc
1.

roirb

3”tereffe erforberlii^en

©ic^er^eit,

red)tlic^e

für

S^ftigtieit

©Qran=

allgemeine fSßo\)U

gefc^affen

ufro.

toerbcn,

ol)ne

gefunbe iBeroeglit^keit unb 2ßeitcrenttDi&e=
lung äu unterbinben.
9Ilit iRückfid)t
auf ja^lteidje Drtfd)aften, bic cnt=
tocber nod) lange nid)t ober nie baju gelangen toerben,
eine Sokalbauorbnung aufjuftellen, ferner mit Slückfic^t
barauf, bafe ausgebel)nte ©rfa^rungen auf bem ©ebiete
bee Saupoligeimefens unb Kenntnis ber neueften ma&=
gebenben ©efidjtspunkte (g. S. in l)pgienif(^er IRie^tung)
keineetoegs allgemein oerbreitet finb unb enbli(^, um
eine

mand)en Unklar 1) eiten unb

Hnfict)ert)eiten

oon oornl)ercin

2U

begegnen, toirb es nicljt gu umgel)en fein, f(^on in
allgemeinen ©runbgüge eine gange iReil)e pofitioer
95orfd)riften aufgune^men, bie fid) auf bic Stellung ber
©ebäubc im allgemeinen, iRüdifid)ten auf nadjbarlic^e
bie

93ert)ältniffe,

©rforberniffe ber

ber ©efunb^eits=

l)eit,

aud) auf

ber ^ßuerfic^cr»

unb allgemeinen

2Bol)lfal)rt6pflcgc

©efid)t6punkte begießen.
2)iefe 93orf(^riften toerben aber giffermöfeige 3^ft=
fe^ungen nur fo toeit gu entl)alten Ijaben, bo& fie für
lokale S3erfd)iebenl)eiten, toie aud) für künftige 3oTtfd)ritte
unb ©rfinbungen burt^aus ben erforberlid)en Spielraum
foroie

bal)ec oollkommen ein=
ber £okalbel)örbcn unb
unb ©enet)migungsoerfa^ren ooraus=

Slntoenbung toirb

laffen.
fic^tige,

öftl)etifd)e

fad)oerftönbige ^Berater

ein 95orprüfungs=

bas oon bem bisl)erigen oielfacb abtoeic^en
2Bas bei ber oorliegenben Slufgabe bie

fe^en,

red)tlid)er
(b.

l).

au^er

in

Slatur

betrifft,

bem ©utad)ten

5Betrad)t

gu

bürfte.

beren fiöfung l)ier
bes SBereins) im allgemeinen

fo

bleiben,

l)at

ja

obfd)on

fid)

bem

in

ber
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'^Projis

bes ®QUtöcfcns fteljcnbcn lec^niker oud) in bicfcr

Öinfic^t

gcroiffc

5U oerfc^roeigcn
9luf

SBo^rne^mungcn oufbröngen,

bie nic^t

[ein toerben.

bie (gTforberniffe

ber öffentlichen (Befunb^eitö*

pflege roirb näher ein 5 ugehcn fein.

Siele hier einfchla*

genbe

(JnDägungen (^ofgrö&e, ©eböubeobftänbe uftn.
hängen aufs engfte mit ben Sauoorfchriften
3)a es fi(h hi^rt’ci um Südtfichten auf bie
5 u[Qmmcn.
betreffenb)

menfchliche 9Iatur, auf bie überall gleichen (Erforberniffe

um ßeben unb (Befunbbleiben ho^äelt, fo roirb es
am meiften berechtigt erfcheinen, roenn gang all=
gemein geltenbe ©runbfähe, roenigftens für bie überall
einjuhaltenben Slinimalf orberungen aufgeftellt merben,
um fo mehr, als in bejug hierauf richtige ©runbfähe

5

hier

,

2Bas
noch roenig oerbreitet finb.
ßonftruhtionen betrifft, fo oerbietet

bie
[ich,

ßfeftigbeit

ber

mie fchon an-

oon Sorfchriften, bie alljufehr in
©in 5 elheiten eingehen, unb smar auch um besroillen,
toeil ber mit bemfelben Samen bejeichnete Sauftoff, aus
gebeutet,

ber

oerfchiebenen

(£rla^

Duellen

(Sigenfehaften auftoeift,

bezogen,
toeil

bie

überaus oerfchiebene
Serarbeitung eine oer=

unb es nicht bie Slbficht ber Segierung
Sauprajis nur auf bie jur 3^ii öes ©e»

fchieben gute fein

Kann, bie
behannten Sauftoffe 5 U befchränhen. ©s toirb
bie grofee Seihe ber jurjeit gebräuchlichen Sau*
ftoffe ätoar einer Sluftening unb Sichtung ju unterziehen
fein, auch roirb eine hritifche Setrachtung aller im §och=
bautoefen neuerbings in ©cbrauch gehommenen ©rfa^*
honftruhtionen [ich nicht umgehen laffen, oon ber Sluf*
fein

feherlaffes

fomit

nohme

bes ©rgebniffes biefer fad)toiffcnfchaftlichen Unter*

fuchung in bas Saugefetz roirb aber abjufehen fein.
§ier toirb es aus ben bereits enoähnten ©rünben
allenfalls bei Eingabe ber höchften zuläffigenSeanfpruchung
bzto. minbeftens anzunehmenben Selaftung ufro., beffer
aber nod) bei ber Eingabe bes für jeben ©auftoff refp.
^ilfshonftrubtion erforberlichen Sicherheitsgrabcs
betoenben müffen, toie bas bei ber Sertoenbung bes
©ifens für Sauztoedte oon jeher gebräuchlich roar. 3)em

jebe
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cinjelnen ®aupoli5 cibc^örben, bjtn. bercn
(grmeffcn
tc(^nif(^en ©ac^ocrftonbigcn, harnt cs bann überlaffcn
bcr

einzelnen JöUc meiterge^enbe jorberungen
bei ®infül)rung no(^ nii^t ausgeprobter 58au=
3wlo[[ung rootil au(^ non oorgöngigen 23cr=
äuoerlö[[igcr
Beibringung
^rüfungsäcugniffe
fiteren,
u. bgl. m. abl)ängig ju mact)cn.
2)ie 5ur 5 euer[ic^cr^eit eines Bautoerhes erforber^
li(f)en 9Ila&nat)men roaren bisher in einem folc^en ©rabc
cnt[(^eibenb, ba& fa[t alle anberen ©rmägungen (art^i=
bleiben,

5U

im

[teilen,

bic

ftoffc

tchtonifc^er, Ijpgienif^er ober öhonomi[ct)er 2lrt)

mußten.

jurüchtreten

2luf

biefem ©ebictc

roefcntlic^ freieren Bemcglicf)hcit

Baum

5U

bagegen

roirb

einer

fc^affen [ein.

2)abci bürftc namentlid) ber ©e[id)tspunht fc[t3 ul)altcn
ba& cs [id) nic^t barum tianbcln hann, unocrbrcnnlictjc
§öu[er l)cräu[tellcn, [onbern bafe betjörblit^c Be[timmungcn
nur bafür 5 U [orgen Ijaben, ba&
[ein,

1

.

©efal)r ber (Sntsünbung burct) bic
oorl)anbcncn 5 eucr[tellen neb[t

bie

[clb[t

im §au[e

3 wbet)ör

tunlid)[t ausge[c^lo[[en mirb,
2.

ben BemoI)ncrn eines :^au[cs 3cit unb ©elcgcm
l)cit

5U

3.

ein burc^

bleibt,

nerla[[en,

ein

bcr

unb
non

9Ila^

l)ol)C 6

Branb

eines

5 euer

Kaufes

ber Bac^bar^äufer 5ur
2)er

[djlöge
jietien

Bercin

l)at

l)iernacl)

[id) insbc[onbcre
rDürben;

nic^t

bafür
bie

©eringfte Breite
©eringfter

oon ben

bafe

©ntsünbung

5 olge l)at."
bemerht, ba& [eine Bor=

auf folgcnbe

©egenftänbe be=
it)rcr

Be=

c).

©cböube ooneinanber,
unb non ben l)intcrcn ©runb=

Slbftanb

[eitlic^cn

©ebäube

bc[tel)t,

ber ©tragen je nad)
beutung füt ben Berhcl)r (§ 18 unter

1.

2

.

gefäl)rbetcs

6 ict)ert)eit

ber

3.

[tüchsgrensen (§§ 95, 104).
©eringfte Slbmcffung ber ^aupt^öfe (§§ 100, 101).

4.

Begriff,

3i‘lö[[ighcit

unb

geringftes

9Ila^

non

2id)t^öfen (§ 103).
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5.

bcr juläffiacn '-Bebauung bcr
9Tlafe
©runbftüche (§ 102).
®ebäubel)ö^cn, 9HinbcftmQ& bcr ®cfc^ofe='
^uftcrftes

6. 3uläffige

l)ö^en (§§ 98,
7.

115).

Sninbcftanforbcrungcn an fionftrubtioncn unb
®auftoffc, auc^ l)in)ic^tlic^ bcr 6äurcnbcftänbig>

heit unb SBctterbcftönbighcit (§ 106).
8. Stabilitätönac^iocis für frciftc^cnbc 6c^ornftcine,

9.

Xabellc für '-Balhcnftörhcn (§ 106).
gcuerfd)uö bcr ®ifenhonftruhtioncn

(§ 107).

10. f^orberung bcs Sltaffiobaucö (§ 108).
11. 3uloffung non §ol 5 fad)rocrh (§ 107).

ganj untcrgcorbnctc ober prooi=
(§ 107 iUbf. 3).

12. 23orf(^riftcn für
forifd)c

Sauanlagen

13. Hnbclaftetc ©(^cibetnänbe (§ 107 ^bf. 4).
14. 2)cchcn (®alhcnlagcn, ©croölbe) (§§ 106, 107).

15. 2)ad)bcchung,

cinfd)lic^Uc^

bauten bcr 2)üd)er
16. 3^ilQffwng
teile

17. 3Irt

Öffnungen unb

31uf=

(§ 112).

unb ®ef^affcnt)eit oortretenber

'.8au=

(§ 97).

unb 9Ha&

bcr

Xreppen

(§ 114).

18. 5euerftättcn,iRaud)ableitungcn,Scf)ornfteinc,31fd)c=
betjöltcr {§§

119

bis 132, 138).

®efid)tspunhtc für bic 9!Baffcroer=
forgung unb ®ntroäffcrung bcr ®runbftüchc (§§ 18,

19. 3lllgemcinc

44, 45, 81, 135).
20. SUlgemein gcltenbc iUnforberungen

an

2Bafct)=

2Burfthüd)cn, iUbortc, iBabcröume, ©tolle

unb
118,

133, 136, 137).
XIII.

3)cr allfeitig bcftcl)enbe SBunfd), ben
nic^t

nur gegen

bic eigentliche

iBouarbeitern

Hnfallgefahr,*) fonbern

*) 3”^ 3obre
1898 entfielen auf 105283 üerfid)erte Soll*
arbeitet ber Sächf. SaugetDerhs-Serufsgenoffenfehaft 854, auf

5125 SoUarbeiter ber mitibt uerbunbenen Serficberungsanftalt
56, auf 112886 Sollarbeiter ber 2iefbau*Senifsgenoffenf^aft
1397, auf 35991

Sollarbeiter ihrer Serfi(t)enmgsanftalt 264

Digitized by

Google

58

Einleitung.

Quc^ gegen bie fonfttgen, mit i^rem

Serufeoerbunbcnen

(Befahren unb Ilnjuträglic^ketten einen ausreit^en*
beten ©c^u^ als bisijer 5U fii^em, t)at in bem VIII. 2lb*
fc^nitte feinen 3Iusbruck gefunben. ©c^on auf bem 2 anb=
tage 1897/98 toar ber Slrbeiterfc^u^ im Saugetoerbc
infolge einer Petition ber 93ertrauensperfonen ber bau*
getDerblid)en ülrbeiter bes Sönigreidjs ©ad)fen jur 93er*

t)anblung gekommen. Sie Petition rourbe, foroeit fie fic^ auf
ben ©d)u^ oon ®efunbt)eit unb ©ittlid)keit ber ^Bauarbeiter
be 5 og, ber ©taatsregierung 5 ur ßenntnisnat)me übermicfen
®tänbifd)e ©c^rift 9lr. 54). 2ßot)l finb bie auf 93auten
^errfd)enben Slti^ftänbe, über toeId)c in fojialbemokratifdjcn
Leitungen unb Serfammlungen berichtet 5 U roerben pflegt,

(ogI.

oielfac^

übertrieben roorben.

non

2lud) ent 3 iel)t

3 «*

bie

fiel)

gum ©d)u^e

ber
Bauarbeiter" oeranftalteten Strebungen, auf bie ficT ber
(ßXSnitt. II ©. 221) berief, jeber BacT^

oerlöffigkeit ber

einer „fiommiffion

9lbg.

Prüfung.

3Iber beftreiten läfet

bie 9Itangeiraftigkeit

fid)

©0

ber bi 6 l)etigen Sinrii^tungen ni^t.
9lbg.
ju,

Baumeifter

ba^

Snke

(2X9ITitt.

II

bemerkt aud) ber
©. 233): ,,3d) gebe

in be 5 ug auf ben ®erüftbau, auf bie Slbbeckung

ber Balkenlagen, auf bie Slnbringung oon ©d)U^oorrid)*
tungen an ben Slu^engerüften, auf bie erroäl)nten ©ockel*
bretter unb Barriereftangen, oiellei^t aud) auf anbere
Singe, bie §err 9lbg. Sfrö^borf enoäl)nt rot
id) fage,
gegen biefe Borfd)riften
bafe leiber ©ottes in oielen
gefünbigt toirb unb ba^ bestoegen eine fd)ärfere Beouf*

—

Sagegen

entfcbäbigungepflicbtige Unfälle.

entfielen

im

3fll)re

1902 auf 88360 oerficberte SSollarbeiter ber ©äctjf. Baugeroerfes*
Berufggenoffenfd)aft 1037, auf 3380 SSollarbeiter ber mit ifir
oerbunbenen Berficberungaanftalt 50, auf 117696 Bollarbeiter
ber Siefbau=Beruf 0 genoffenfct)aft 1955, auf 29655 Bollarbeiter
ihrer Berficberungsanftalt 244 entfchäbigungspflicbtige Unfälle.
Sluf 1000 Bollarbeiter kamen Unfälle:
in

ber ©ächf. Bnugemerks* Berufs*
genoffenfehaft

in bereu Berficherungsanftalt
in ber Siefbau=Berufsgenoffenfchnft
in beren Berficherungsnnftnlt

.

.

.

.

.

.

.

1897

1898

8,09
13,66
11,85
9,20

8,11

11,74

10,93
12,38
7,34

16,61

1902

14,79
8,23
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unb

fic^tigung

eine

beffere

tDünfe^engroert

ft^riften

ift.

.

Befolgung berartiger 93or=
2)Q6 ®cfc^ ftclit getoiffe

.

Slnforbcrungen an bic 58aububcn, fie follen ben ?lrbcitcrn
6 c^u^ üor ber SBittcrung gcuiä^rcn, oud) an bic Ulrbcitsroo

ftötten,

kenne

im SBintcr im ®au gearbeitet roirb. 3)a bc»
ba& mir bas ®efc^ nid)t roeit genug geijt;
unb bringenb not=

ic^ offen,

ic^ l)altc cs

für burd)aus roünfc^cnstDcrt

bajj bie Slrbeiter, roenn

toenbig,

fie,

mic ber §err 9Ibg.

Jröfeborf fagte, oom liegen burc^nö^t in it)re Saubube
kommen, bort nidjt ein 3 ugiges, roinbiges, naffes fiokal
oorfinben, fonbern einen Drt, roo fie fid) tatfäc^lic^ toörmen
können. ®s ift kein Sergnügen, auf Sauten ju arbeiten,
eine t)albe

©tunbe, eine gan 5 c Stunbe im Segen, toie es
joU ift, unb erft bann, roenn ber Segen

tatfö(^Ud) oft ber
bie Srbeit

nö^t in eine

bem

kalte, jugige

obt)elfcnbe

SBenn
es

marfjt, auf 5 ul)ören unb bann burd)=
Saubube 5 U kommen. ®ine
Seftimmung ift burc^aus geredjtfertigt.

unmöglid)

es bis jc^t toenig burd)gefü!)rt roorben

mcift

röol)l

baran,

SBillen Ijinbcrlid)

ba&

toor.

®s

bie

fo

ift

fo liegt

mand)e barum

l)cr=

es oielfad) nid)t gefd)el)en.

®s

®rforbcmis; infolgebeffcn fud)ten

um 3 ubrü{feen, unb

ift,

ßonkurren 5 bem guten

toar eben kein allgemeines
fid)

ouc^ oielfad) nic^t möglid) getoefen best)alb, tocil ber
einjclnc keine ®ntfc^äbigung bafür bekam, ber Sau felbft
aber bafür nid)t cntfd)öbigt.
SCirb bie ^eisbarkeit ber
Saubube allgemein cingefül)rt, fo ift jeber ba 3 U oerpflid)tet,
unb cs ift oon jebem 5 U ocrlangen, unb jeber kann bie
fioften bafür oon oom^erein mit in 9lnfd)log bringen.
3 ebcnfolls ift biefe Jorberung roünfd)en 6 toert, unb id)

ift

ba^ bas ©efe^ ba^in erroeitert roürbe, ba^ nid)t
nur gcfi^ü^tc, fonbern im SCinter aud) l)ei 3 bare Sau=
buben ocrlangt toerben. ©benfo l)alte i<^ bie Sortierung

möd)te,

für gcred)tfcrtigt,
in ben

Sauten

fd)ü^t

toerben.

2cutc,

ba& biejenigen

Sau im

bie

im Sßinter

3ntereffe baran l)aben, ba^ ein Sau im
roirb.
Senken 6 ie fid), ba& ein
Oktober ober Sooember gepult roorben ift unb

bic

S5inter

Arbeiter,

arbeiten müffen, oor 3^9 unb ßölte ge=
St. §.!
®s finb immer nur ein 3 elne

fcrtiggcftcllt

HO

Sinlcitumj.

auf SBunfc^ bce '-Bauherrn unbebingt fcrtiggeftcUt irerbcn
Sonn arbeiten im 3!Binter Dfenfe^er, ©tuhhateure,
unb Xifc^ler, unb alle bie Arbeiter, bie ben 93au
9ßer nun jemals fid) längere
im
fertig mad)en.
2Binter in einem 93au aufge^alten Ijat, in bem keine
foll.

Stlaler

^enfter oor^anben finb, tnirb finben, ba^ ba Suftjüge
ejiftieren, bie ben Ülufentljalt kaum möglid) mad)en; man
tritt unroillkürlid) l)inter eine gefd)ü^te ©teile, diejenigen
aber, bie bort arbeiten müffen,

©teilen treten, roeil

©d)u^ ift.

an

il)rer

können

nict)t

an

gefct)ü^te

Slrbeitsftelle meiftens

kein

gang gered)tfertigtes (Srforbernis,
ba§ für biejenigen, bie im SBinter in ben Sauten arbeiten,
bie nötigen ©d)u^ma^regeln getroffen roerben, unb id) l)alte
es für eine gang gered)tfertigte f^orberung jebes benkenben

unb

ift

füt)lenben

^enfter in bie
toerben foll."

alfo ein

9Ilenf(^en, ba^ im 2Binter minbeftens
Sauten kommen, toenn borin gearbeitet

©c^on nach § 19 ber Saupolijeiorbnung für ©tobte
unb § 16 ber Saupolijeiorbnung für dörfer toaren bei
Souousfüt)rung biejenigen Sorfid)tsma^regeln 5 u
toeld)e namentlid) oud) jum ©c^u^e ber Sou=
arbeiter nötig finb.
durd) Serorbnung oom 20. 3^n.

jeber

treffen,

1896
oor

—

(3ifd)ers
bie

Silage

1896 in ber

II.

bes

17 S- 196)
alfo no(^ beSauarbeiterfc^u^es am 11. STärj
bes ©öc^fifdjen üanbtages gum

Sommer

ongeregt mürbe

—

Ijatte bas Sfllinifterium
Saupoli5 eibel)örben auf bie ©eltung
120
©emerbeorbnung aud)
b
ber
§
bie
erforberlidje
für Sauten ^ingemiefen unb it)nen
Übermadjung jur iPflii^t gemad)t. ßinge^enbere Sor=
fd)riften in biefem ©inne entl)ielt ferner bie Serorbnung
1897
bes Slinifteriums bes
nom 21.
Seibe Serorbnungen non
(3ifd)ers 3citfd)r. 18 ©. 271).
1896 unb 1897 finb in ben öanbtagsakten 1897/98,

erften 9Ilale

bes
ber

Sorfd)riften in

Serid)te ber
gelten

bie

II.

Sommer

Sr. 258, abgebruckt.

llnfallüerl)ütung6üorf(^riften

ber

daneben
©üc^fif(^en

Saugemerks=Serufsgcnoffenfd)aft unb ber Xiefbnu = Se=
rufsgenoffenfc^aft.
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üBci bet IBc^anbUmg bicfes (Begenftanbes umr ein
enger lUnfc^Iufe an bie S5orfd)riftcn in §§ 120 a unb 120e
bcr (Bcroerbcorbnung fc^on um beemillen nottoenbig, mcil
biefc füt getoerbemä^ige 53auuntcrncl)mcr oi)nel)in oer*
binbUd) finb. (93gl. Üanbmann, Kommentar jur ©cluerbcorbnung, 3. 31ufl., 8 b. 2
17(5.)

6

'-

Sod)

.

crfd^ien es rid^tiger, fotncit bic

ben IBaupoUjeibebörben

es julä^t,

©cmcrbeorbnung

bie '-Beftimmung

ber

Sd)u^ma^regeln im einzelnen
überlaf)cn unb i^nen nur im allgemeinen bie Ijierbei
ein 5 ul)altenbcn ©runbfä^e anjugeben.
2)ie (£rrid)tung
befonberer ®aububen, '-Bebürfnisanftalten u. bgl. ift j. 8
nur bort erforberlicb, mo eine größere 2lnäal)l
boct)

erforberlid)cn

'-

.

üon Arbeitern
bauten ober

befc^öftigt luerben.

bei

'-

8 ei

Kleineren '??egie=

länblid)en '-Bauten, u)eld)e ber

'-

8 aul)err

mit ^ilfe feiner ?lngel)örigen unb
Tta^barn ausfül)rt, toürbe eine folc^e ffroi^i^erung eine
ganj 5 toechlofc IBelöftigung fein (ogl. ^ierju aud) 5Inm. 4
ju § 140).
2)ic in §§ 141 bis 144 aufgefüljrten ©runbfül^e
^aben, bc 5 icl)entlid) in ©emä^ljeit oon t? 12 ()e 5lbf. 2
ber ©eiDcrbeorbnung, ben Sorftönben ber Södjfifd^en
noc^

üiclfac^

felbft

'-8augerocrhs*18erufsgenoffenfd)aft

unb

ber Xiefbau='-8 e^

rufsgenoffenfd)aft 5 ur 3lusfprad)e uorgelegen unb
non i^nen unter 3 uäif^wng ber ^Irbeiteroertreter

gcl)cnb burt^beraten
tDorben,

Hm

unb im

ein=

eine toirKfame 5)urd)fül)rung bcr getroffenen

Sdju^ma&regcln unter

bem

finb

mefentlidjen aud) gebilligt

allen

18auausfüt)renbcn,

Sauten in
ju leiten ^at unb
mel)rcre

Umftänben ju

rocld)er

fid)crn,

oielleid)t

mufe

gleid) 5 eitig

oerfd)icbcncn Drten ober Drtsteilen

besl)alb gor nid)t in ber i\igc ift,
ein auf
511 überu)ad)en,
'Saue beftänbig amoefenber, oerant=
tDortlid)cr Sauauffel)er jur 0cite geftellt merben Können
Sücfcr 8 auauffel)er ift junädift oom
(§§ 145, 146).
Sauausfül)renbcn, cucntuell aber aud) oon bcr 58au=
poli 3 cibcl)örbe, aus ben
auf bem '-Baue bcfc^öftigten
alle

bem

(Sin 3 cll)eitcn

forttoöl)rcnb

betreffenben

'.

'Perfonen (Scamten,

'Polieren,

S!BcrKfül)rern,

eoentuell
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QU(^ Slrbcitern) ju toä^len unb oon ber 93e^örbe burc^
iPflic^t ju nehmen (ogl. Slnm. 5 5U § 145).
^uf einer mefcntUc^ anbcren ©runblagc betocgtc
eine non bem 9ibg. Oh^ä&borf nertretene Petition
fic^
iUuguft ^ricbric^s in Sresbcn, toelc^c bie §eran5ie^ung
non bcn ^Bauarbeitern gemö^Itcr ^rbeitcrnertretcr gur
Kontrolle bes I8auarbeiterfct)u^es nerlangte.
Ser Scp=
:^anbf(^Iag in

II
bcmerht
®. 19 ff.: „3n ber Seputation,
an beren bic6begüglid)en ^Beratungen §err Slbg. 3rö&öorf

iBer.

ber 50erbefferung bes ^Bauarbeiter*
ift bie
fd)u^es eingel)enb erörtert roorben. ©inftimmig toar man

teilnat)m,

bem 2Bunf(^e, ba& biefer ©ct)u^, ber nerl)ältni5mäfeig
erheblichen ®efährbung ber im 5Baugemerbe befchöftigten
Arbeiter entfprec^enb, möglichft neroollliommnet tnerben
in

möge.

9Han

gef ehe,

roie

ba^

bie Unfallnerhütungs*
(Erfahrung ergebe, fich
hier in fortgefeht fteigenber 2Bcife als mohltätig erroeifen
mürben, fchon roeil bie Unternehmer nach bcn gefchlichen
93eftimmungen über bie Aufbringung ber Unfallhoftcn
ätoeifelte

auch

nii^t,

bisherige

an ber Abminberung ber Unfallaft auf bas birebtefte
feien.
Au(h non ber im 5Baugefehentrourfe
enthaltenen ^Teuerung (§ 144), bah
®auausführenbc
bie Dbforge für bie ^anbhabung ber gefchlich norge*
fehriebenen
©chuhmahregeln bei ber ^Bauausführung
einer geeigneten ^erfon, melche auch öus ber 3ohI öcr
beim ®auc befchöftigten Arbeiter genommen merben

intereffiert

übertragen berechtigt fei, ncrfprach man fich
eine nicht ungünftige 2Birkung, als bas
biefer Auffiihtsperfonen burch beren non
ber Saupolijeibehörbe nor3unehmenbe unb bicfclbc mit

könne,

311

um

mehr

fo

Pflichtgefühl

einer Atengc bisher unbekannter ®cfchäftc bclaftcnbc
Ser
Verpflichtung eine entprechenbe ©törkung erfahre.
Slleinung bes Verichterftatters, bah
SVirkfamkeit ber
Veftimmungen über ben ©chuh ber Arbeiter im SBau*

am ficherften burch smcckentfprechcnbc bchörb*
Venifionen ber Vauten geförbert merbe unb bah
beshalb tunliihftc Vermehrung biefer Venifionen (§ 157
Abf. 2) anjuftreben fei, mürbe non ber Seputation bei*

gemerbe
liehe
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2Bcnn bic Petition Sluguft 5tiebtid)s ben
gefc^Uc^cn Organen ber ®Quübennad)ung Energie unb
gepfU(I)tet.

Soc^kenntnie abfprac^, roä^renb fic biefe (Sigenfe^aft
ben Don i^r au® ^rbeiterhreifen oorgefd)lQgenen Organen
ol)ne roeiteres beijulegen [d)ien, fo mufete bie 2>eputation
biefe

Ql6
bie

burc^ keinerlei 33en)eismaterial geftü^te ^luffaffung
S5on ber 'Jlleinung, bafe
5 urü(ktDeifen.
^Irbeiteroertreter
in
ben Sektionenorftönben ber

un5 utreffenb

iBeruf6genoffenfd)aften
jal)Ite

als

bel)örblid)

beftellte

unb

®aukontrolIeure oerioenbet toerben könnten,

ber §err 2lbg. Jrö^borf nac^ feinen Erklärungen in

be=
ift

ber

Deputation felbft 3 urückgekommen.
3ur Slusübung einer roirkfainen ßontrolle würben
biefe Ulrbeitemertreter nad) 2lnfid)t ber Deputation fd)on
oöllig unjulänglid) fein, abgefeben non
ihrer
bem ^ebenken, bafe biefelben burth bie ®aukontrolle
ihrem eigentlichen ®erufe oollftänbig entzogen roerben
toürben unb bomit bie ihnen non ben '.Befürroortern
biefer Einrichtung nachgerühmte h^>^t)orragenbe J^ad)=
kenntnis bei ^Beurteilung ber 3idänglid)heit ber OTa^=
regeln 5 um ©chuhe ber '.Bauarbeiter nerlieren müßten,
üe^terer Einroanb ber '.Berufsentfrembung trifft jebe ber»
gleichen Slrbeiteroertretung, mag fie aus einem befd)ränh=
ten ober unbefchränkten ßreife ber '.Bauorbeitcr gewählt
werben; bie als iBaukontrolleure beftellten unb bcjnhlten
Slrbeiter müßten in natürlid)e ?lbhängigheit oon ben
20eifungen ihrer SBähler geraten. Ein gebeihliches 3i*=
fammenarbeiten folcher fiontrolleure mit ben bcrmalen be»
ftehenben
nicht

3u

Organen

ber

'Bauaufficht

erwarten, im ©egenteil

^anbhabung

ift

im allgemeinen
ift
SSerwirrung in ber
wenn ben be=

ber 33auauffid)t ju beforgen,

rufenen Organen ber '.Bauauffid)t ein weiteres 3luffid)ts=
Organ an bie ©eite geftellt wirb, auf beffen 'Jüa^nahmen
fie ohne allen Einfluß finb.
Die Deputation oermod)tc nach allebem nicht, ber
Petition Sluguft Jriebrichs unb ben biefclbe unterftühen»
ben Slusführungen bes §errn 3lbg. f^rä^borf '^Rechnung
ju tragen."
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SInbcrerfeits

tourbe

3 nnun 06 r)erbanbe 6

aber quc^ bcn Petitionen bes
©augeroerhsmeii’ter unb

beutfc^er

oerfc^iebener iBaugetnerbeninnungen, infomeit
gerichtet

roaren,

fie

barouf

ba^ ben SBertrauensmännern

ber 23augetoerb5 ®eruf6genof[enfc^Qften be =
^örblic^erfeits bie ®ouhontrollc über =
gegeben (ll'XSTlitt. II
tragen toerbe, Reine
6. 1279 ff.).
=

2!BäI)renb
ber fiammeroerI)anblungen erfct)ien in
93a9ern bie SIller^öct)fte SSerorbnung nom 21. 9Tlärä 1900,
bie 5Ibänberung unb C^gän 5 ung ber 95auorbnungen betr.
für bas ßönigreid) lagern 1900 9Tr. 16). :^ier
tüirb beftimmt, ba& 5 ur ^lueübung ber ®auRontroUe ale
®el)ilfen ber 58aufad)nerftänbigen nad) 58ebürfnis 58au=

auffe^er aus bem SIrbeiterftanbe aufgeftellt roerben follen.
®in ^Bebürfnis tjierju ift in 9Ilünd)en unb au^erbem oor=
roiegenb in ®emeinben mit ftörRer entroicRelter Sautötig=
Reit als gegeben 5 U erachten.
Uber bas Sefteljen eines

®ebürfniffes
511

ift

entf(t)eiben.

unb

erforberIirf)en

Sie

Slufftellung

im
ber erforberIid)en 3af)I

non Slmts
Saupolijeibehörbe, melct)e begügliche aus
ben fireifen ber Slrbeitgeber unb Slrbeiter gemachte SBor*
Sie 5Bauauffeher
fchläge entfprechenb 5 U roürbigen hat.
finb amtlich ju oerpflichten unb unterftehcn in bejug
5
ber
Baupoli
unb
Sisjiplin
auf Sienftaufficht
5 eibehörbe,
toelche beren Sienftoerhältnis burch befonbere S5orfchrift
näher ju regeln hat. 3^^
Sienftoorfchrift ift ben 93au=
nerlöffiger

megen

befähigter ^Bauauffeljer erfolgt

burct) bie

bie Sauer ihrer 3anRtion bie ?lusübung
SnuhanbtoerRs ju unterfagen unb überhaupt S5or=
forge 5U treffen, ba& ben Setreffenben eine oon ben
Slrbeitgebern unb Slrbeitern unabhängige ©tellung ge=
fichert bleibe.
9Tach eingegogenen SrRunbigungen hat
fich biefe ®inrichtung in ^Bagern im allgemeinen beroährt,
toenigftens Reinen Slnla^ ju berechtigten Klagen gegeben.
5lud) für Sachfen fteht, jumal im :5taülicR auf § 158
an fich
§inbernis entgegen, ähnliche ®in=
Slbf. 2
richtungen burch Drtsgefeh ober örtliche PoUseioerorbnung

auffehem für
eines

,

,
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}u ocrfud)en.
9lur kommt babci olles borouf on, ba&
biefe SBouaufje^er roirkltc^e bc^örbli(i)c Organe unb
nicht etmo SJlrbeiteroertreter finb, bie non ©eroerk»
[(hoftskommiffionen unb Slrbeiteroerfommlungen geleitet
unb 5 ur SSerontmortung gejogen merben.

XIV.
2)ie polijeilithe IBeouffichtigung ber
ift

im

IX. iUbfchnitt auf ben bisherigen, burch

bas toegen

polijeilicher IBeouffichtigung

ber

^Bauten

bos ®efek,

®oue

su be=

obochtenbe Serf obren betr., oom 6.
1863 (®35®l.
©. 641) georbneten ©runblogen im roefentlichen beloffen
roorben.

^Ibgefe^en

uon kleineren

'.Bauten, roeld)e burd)

Slusführungsoerorbnung noch ben Sorfchlogen bes
Söchfifchen 3 n 9 enieur- unb ^Irchitektenoereins im 5ln=
fd)lu^ an § 3 bes ©efe^es oom 6. 3uU 1863 beftimmt
roerben, beren 3ohl aber burch Ortsgefeh auch ao(h er=
roeitert roerben kann (§ 148 31bf. 2, ^lusführungsoerorb»
nung §§ 33, 34), befteht hiernach bas ©rforbernis polijei=
lieber ©enehmigung für olle 9leu=, ')ln= unb Umbouten,
bie ©ni^tung
unb Ülnberung non 5cuerungs=
für
anlagen unb oon Srunnen, foroie für jeben ©eböubeabbruch2)iefe ©enehmigung, roelche übrigens keine
iRechtsoerleihung, fonbern nur bie polijciliche ^eftftellung
bie

ber

Hnbebenklichkeit

ift,

roahrt

am

ficherften

bie

be=

öffentlichen unb prioaten 3atereffen, nament*
auch bas 3atereffe ber ^Bauunternehmer, roelche
genaue iBeobochtung ber ©enehmigungs=
burch
fid)
bebingungen oor nachträglichen polijeilichen ©infprüdjen
unb ©rinnerungen fetjühen können. ?luch ift bie ®e=
nehmigungspflicht in ben meiften beutf^en ©taaten

teiligten
lieh

geltenbes IRecht.

3u)ei roid)tige, in ben IRahmen bes IX. Slbfchnitts
gehörige ©egenftänbe hat ber ©efehgeber in ber 5aupt=
foche gong ber örtlichen ^Regelung überlnffen: bie 9Boh*

nungsaufficht unb

3u

bie

'.Baukontrolle.
Uöfung ber SBohnungsfragc

einer befriebigenben

^{umpHl,

Ullg.

$)anbaiiogabc.

3. Vlufl.

5
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gehört ni(^t nur, bofe bie ^erftellung gefunber unb
ausrcic^cnber 2BoI)nungen but(^ entfprec^enbe SJorfc^riften
gefiebert, fonbern auc^ bie gehörige 23cnu^ung
3nftanb^altung, menigftens ber 9Ilictu)0^nungen unb

unb

für ©efinbe unb
geroerbUeije Hilfsarbeiter, burc^ eine cntfpredjenbe $eauf=

ber 2ßo^n=, 6(^Iaf==

unb ^rbeitsräume

fic^tigung übertrmd)t roirb.

2)iefe

beiben ©efic^tspunkte

haben feinerjeit oor allem ju ber nielfad) erörterten 5or=
berung eines 9^ei(^sn)ol)ngefe^es 5lnla& gegeben, mie fie
namentlich in ber XV. ©eneraloerfammlung bes 2)eutfd)en
Vereins für öffentliche ©efunbheitspflege 1889 ju 6tra&=
bürg i. ®. aufgeftellt mürbe. 2Benn bie XXIIl. ©eneral=
oerfammhmg biefes 23ereins 1898 in fiöln fich befchieben
hat, ba& eine Siegelung biefer 5rage burch bas Sleich
oorerft nicht ju ermarten fein mirb, unb hierbei namentlich
auch bie einer einheitlichen Sleichsgefe^gebung entgegen»
ftehenbe SSerfchiebenheit ber SJerhöltniffe in betracht ge=
bes 3”^^rn
5 ogen hotf fo erachtete bas Sllinifterium
namentlich biefes le^tere IBebenken für jutreffenb unb
oollmichtig. Slus bemfelben ©runbe hat auch ber ®unbes=

bem nom ^Reichstage am 30. 3anuar 1901 angenom»
menen Einträge Hteber u. ©en. megen reichsgefehlichcr
rat

Drganifation

SBohnungsfürforge keine
basfelbe iBebenken auch
einer lanbesgefehli(hen Siegelung entgegen.
SBohl
aber mu^te bie Slegierung münfehen, bafe biejenigen ©c»
meinben, melche eine ftarke, auf SlUetmohnungen an»
2folge

ber

gegeben,

öffentlichen

freilich

fteht

gemiefene Slrbeiterbeoölkerung hoben, ihrerfeits eine ge»
in bie Honb nehmen,
mehr ober roeniger ausreichenber SBeife fchon
©inbringung bes Slllgemeinen Saugefehes unter
anberen burch bas ©ro^h^rgoglich
®efehr
poli 5 eili(hc Seauffichtigung oon SlUetmohnungen unb

eignete SBohnungsbeauffichügung

mie

folche in

bei

nom 1. 3uti 1893, bie ^olijeinerorbnung
bes Slegierungspröfibenten non 3)üffelborf über bie S3e=

©chlafftellen betr.,

fchaffenheit

unb ®enuhung non SBohnungen oom

21. Sloo.

1895, bos Hamburger ©efeh, betr. bie SBohnungspflege,
nom 8.
1898, eingeführt unb auch ^rirch bie bis

by
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nur jum Icil in Kraft getretene 2Bol)nungsorbnung
1898 Dorgefel)en
ber Stabt I)re«ben oom 25.
iDorben mar.
ift besl)alb in § 114 Ülbf. 2 bee ©efe^ee^
ben ©emeinben bas 9led)t eingeräumt morben, burd) Drts^
gefe^ Sllinbeftanforberungen an bie 9?aum« unb fonftigen
jc^t

95ert)ältniffe für 2ßot)n=

unb

163

unb insbefonbere Sllieträume

feft=

Befugnis, burd) Drts=
gefe§ ober örtlid)e ^olijeinerorbnung über bie 3f‘flanb’
baltung unb 33eauffid)tigung non 9nietmof)nungen fomic
ber jum ?lufentl)alte non 2)ienftboten, ©emerbsgebilfen,
üebrlingen unb Arbeitern beftimmten ?lüume 93orfd)riften
9Iad) § 164 enblid) können bureb örtliche
äu erlaffen.
^olijeioerorbnung bie iReinbaltung ber §öfe, bie ^ein=
ijaltung unb Üüftung ber
Xreppen unb 2Bob=
nungen in 9ITiett)äufern fomie bie ^Beleuchtung ber §öfc,
3luren unb Ireppen geregelt merben. S)a9 STlinifterium
bes 3nnern hot in einer ©eneraloerorbnung nom 29. Slpril
1901 (3ifd)ers ß^Kfchr. 23 S. 48) auf bie SBi^tigheit
unb ^Dringlichkeit einer georbneten SBohnungsaufficht hin
geroiefen unb bie ©rroartung ausgefprochen, bafe menigftens
bie ©emeinben mit mehr als 20000 ©inmohnern nunmehr
unoer5üglich an ben ©rla& einer 2Cohnungsorbnung
herangehen.
tft nod) befonbers bemerkt morben,
„bafe es nicht genügen mirb, SBorfchriften über bie 23e
suftellen

in §

bie roeitere

unb 3nftonbhaltung ber SBohnungen auf=
fonbern ba^ es auch nor allem barauf ankommt,
medimäöige
2Bohnungsbeouffid)tigung ein*
5

fchaffenheit
5 uftellen,

eine

SBeiter hci&t es: „SelbftoerftänbUd) mirb ber
©rla| einer SBohnungsorbnung auch in ©emeinben mit
20000 unb meniger ©inmohnern in 3 ^ 09 ^ kommen
können.
95or allem mirb es fich hier aber barum
hanbeln, bie bereits burch bie 93erorbnung bes ^Ilini*
fteriums bes 3nnern oom 22. 3ebr. 1888, 276 II A,

jurichten".

angeregte ^Regelung bes Schlafftellenmefens im Sluge
äu behalten unb insbefonbere auch hier für bie ©in*
rid)tung einer geeigneten Slufficht Sorge 5 U tragen."
Sluch bie SSerorbnung bes STlinifteriums bes 3anern
oom 31. STlörs 1903, 227 II K, meld)c meiter unten
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6. 361

abgcbrudit

ff.

ift,

Kommt

Qclcgcnl)eit 5 urücK.*)
^ferner t)Qt bit (£rfat)rung

unter
gelcf)rt,

III.

auf bic ?In*

bafe

neben ber

fd)on 5 eitl)er oorgefct)riebenen unb aud) in 3^Kunft bei=
äubet)altenben Sdjlu^reoifion, roel(^e in ber Siegel ber

3ngebraud)nal)me jebes
be6

oorousäuge^en

(Bebaubes

Ijat

fortlaufenbe polijeilictie Übertöad)ung

(§ 161), eine

®aues roö^renb

feiner SIu6fül)rung nid)t ju entbetjren

3)od) laffen fid) über bie ^rt biefer Ubertoac^ung
cinl)citlid)e 58eftimmungen Kaum treffen. 3*^ oielen Orten,
nnmentlid) ©tübten, finb hierfür befonbere S3eamte an=
^ud) ift empfotjlen toorben, ba& fid) auf bem
geftellt.
üanbe mehrere (Bemeinben jur Slnftellung fol(t)er Sleoifions^
beamten oereinigen foUen. 3*^ anberen Orten, oor allem
ift.

in

üanbgemeinben, finb et)renamtlic^e

SIu6fd)üffe ber

©c=

meinberöte 5 ur 5Beauffid)tigung ber 33auten gebilbct
toorben.
®nblic^ finb auci) oielfatl)
oorgefd)rieben toorben, toeld)e fi^ on beftimmte SIbfd)nitte
ber ®auKerftellung anf(t)lie&en.
Sae ©efe^ überläßt in
§ 158
ber

SIngelegent)eit

biefe

oon ber Ortelage, bem

ebenfo

roie

l)errfd)enben

bie

^eftimmung

Älima unb anberen

örtlid)en 33erl)ältniffen abljöngigen XrocKenfriften, aut^ in

3ukunft ber örtlid)en be 5 ie^entlid) ortegefeKlid)en Siegelung.
Sie 33eftimmung in § 171 Slbf. 1 gibt ©elegen^eit, bie
©emeinben, roeld)e nid)t felbft bie iBaupolisei l)aben, 3 U
einer entfpred)enben Xätigheit baburc^ anjufpornen,
il)nen

ein

toirKfame Ubertoa^ung

für

ber

ba&

SSauauefü^rung

toerben
(®egr. 6. 49
Slu^erbem l)aben aber biefe
foll.
50.)
©emeinben burd) § 171 Slbf. 2 in ber Raffung bee ©e=
leil

ber

58efid)tigungegebül)r

äugefpro(I)en

,

oom

fe^ee

20. Sllai

1904 bae

Slect)t

erhalten,

hierfür

ortegefeKlid) befonbere ©ebül)ren einjufüljren, toenn il)nen

burd) bie (£inrid)tung einer bauernben ilbenoact)ung be»

fonbere ßoften entftet)en.
*)

finb

in
in

5”

iiuffid}!

im einjelneu nod) ausfüt)rlict)er
S50 oom 10. 5ebr. 18K)1
bureb SJerfügung bcß SlUnifteriums
1901 ®orfd)riftcn über bie SBobnungs»

gleicher SBetfe b 5 tu.

SBapern

bureb

SBürttemberg
besi3nnent oom 21.9ITai

unb

erteilt

Slllerl)öcl)fte

loorben.
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XV.
(£ine

Stellung

befonbcrc

l)atten

jcit^er

fdjon

unb Staotsboutcn eingenommen.
bee ©efe^es oom 6 3uli 1863 tooren biefe ben
.

unb

ortgge^e^lic^en

—

materiellen

—

93orfct)riften

ebenfalls unterroorfen, über bas bes^alb

mar

311

Mc

§ 11
allgemeinen
sroar

beobad)tenbe

Serftönbigung ber betreffenben
9ninifterien mit bem iHtinifterium bes 3 nnern oorbe^alten
93erfal)ren

jebod) eine

Semgemä^

roorben.

galt

bisl)er

allgemeinen bie Serorbnung
meld)er

ber

oom

für
1.

biefe

Sauten im

3cbr. 1845,

nacl)

Saupoli 3 eibel)örbe oon bem Sauoorl)aben

münblid) Sotifihation ju geben" mar
unb i^r auf ©rfud)en bie „(£infid)tnal)me in bie Siffe",
„fctjriftlid)

ober

Saues im Seifein
9Ileinungs=
geftattet merben follte.
mürben, menn fie burc^ Sernel)mung
ber betreffenben Sel)örben nid)t erlebigt mürben, oon bem
Slinifterium bes 3 nnern entfd)ieben (ogl. 2 eutl)olb, Sau=^
polijeiredjt, 6 9lufl., S. 77).
3ür SUlitörneu bauten mar burd) bie Serorbnungcn
1851 ein etmas umftänb=>
oom 27. 3 qh. unb 18.
lieberer 2ßeg oorgefc^rieben, infofern l)ier bie ifjlänc oon
ber 9ITilitärbaubel)örbe oon oorn^erein bem Slinifterium
bes
oorgelegt mürben, melc^es nac^ ©el)ör ber
eoentuell auc^ bie „Sefic^tigung bes

bes Saubeamten"
oerfd)iebenl)eiten

.

Saupolijei» unb ®emeinbebel)örben etmaige Sebenhen
burd) Sernel)mung mit bem firiegsminifterium 3 ur (£r=
lebigung brad)te (ogl. iieutljolb 0 a. D. S. 78).
mit 5lusnal)mc
3n onberen beutfd)en Staaten
oon Sapern unb ber Stabt Serlin
(ogl. für ^r eilten
Sal^, i|3reu&ifd)cs Saupoli 3 eired)t, Serlin 1897, S. 50,
für Württemberg Ulrtihel 81 ber neuen 9lllgemeinen
Sauorbnung oom 6 Dht. 1872 in Serb. mit § 61 ber
Soll5ugsoerfügung oom 23. Soo. 1882) nel)men :^of=
unb Staatsbauten auc^ ^infic^tlid) bes Serfal)rens lieine
3lusnal)meftellung ein. 3*^ Sapern gilt na^ § 10 ber
1901 unb § 15
iUllgemeinen Sauorbnung oom 17.
ber 9Tlünd)ener Sauorbnung oom 29. 3^11 1895 bie Sc=
.

—

—

.
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ftimmung, bo^ „bei iBouQugfü^rungen auf Soften ber
3ioUUfte, bes Stoatsärars uftu., toelc^e noc^ ben best)alb
beftet)enben befonberen '-Beftimmungen einer ^öl)eren tec^*

Prüfung

nift^en

unterliegen, bie ipiöne ber 93Qupoli5ei»

bel)örbe jur (Erinnerung in be 5 ug auf 58aulinien,

unb

fonftige

bou= unb

§ö^enlage

gefunbl)eitgpoliäeiIitt)e S3er^ältniffe

ba& alfo bie bautec^nif^e 9Tq(^=
Prüfung non feiten ber SQupoUjeibeprbe ausgefd)Ioffen
3lt)nlid)e6 ift für geroiffe ©taatsbauten in ber Stabt
ift.
mitäuteilen"

finb, fo

beftimmt (ogl. ®al^ a. a. D.).
bie ©taatsbauoerroaltungen burd)gängig

'-Berlin

2)a
^öt)er

gebilbeten Sautectjnihern

befe^t

finb,

bieten

mit
bie

it)nen gepinnten Sauten für bie Serü&fit^tigung
bauted)nifct)en Sorfd)riften ausreidjenbe (5erDöl)r
unb braud)en bat)cr nidjt erft einer baupolijeilictjen ®enet)migung unterroorfen 3 U roerben. 2Bol)l aber Ijaben
bie Saupolijeibe^örben ein 3 »^ißi^ßffß baran, oon ben
'Sauplönen, roenigfteng inforoeit fie bie Sage, Stellung
unb öufjere (Beftalt bes Saues unb feine (Einmirbung

non
ber

auf bie 9Tac^barfc^aft betreffen, red)t5 eitig fienntnis 3 U
erlangen, um etroaige CEinfprüc^e, toelct)e fid) auf Se=
bauungsplöne, örtlid)e Sauoorf^riften u. bgl. grünben,
geltenb machen unb
bie
gefe^li^en ^nfprüd)e auf
3lnliegerleiftungen,

CErftattungen

unb Sauabgaben

be=

'Sau=
Können.
3u biefem
oermaltung nor Saubeginn ber 'Saupoli 5 eibel)örbe einen
^lan mitteilen, aus meinem bie finge, ber äußere (5runb=
ri^, bie §öt)e unb bie ®efd)o^ 3 at)l ber ©eböube ju er»
fet)en ift.
2)a ju einer Südtäu^erung nur bann Ser»
anlaffung fein mirb, roenn ber Saupolijeibeljörbe 'Sebenken
beigeren, unb biefe Sücköu&erung foldjenfalls unner 3ügli(^
erfolgen mü&te, roirb für mid)tige unb bringlic^e Sauten
kein unnötiger Slufenttjalt entftel)en.
Übrigens fc^liefet

rechnen

biefe

5U

Sorfd)rift

nidjt

aus unb

3lusfüt)rungsoerorbnung

ba&

ift

besl)alb in §

ausbrüdklid)

5 ugefagt

38 ber
roorben,

Saunertoaltungen ben Saupoli 3 eibel)örben auf
bereu Sßunfd) aud) noc^ über anbere ^Innungen, ins»
befonbere über ©c^leufennnfc^lüffe, Slborte, fj^uetungs»
bie
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anlagen unb ä^nlit^c (Sinric^tungcn, toclt^c il)rcn (Sinflu^
über ÖQö cinjclne ©cbäube hinaus äußern, ?lu«hunft er»
teilen roetben, bamit bie ÜBaupolijeibe^örben in ber üogc
anoertmuten öffent=
finb, bie i^rer befonbeten
Ud)en unb prioaten 3nteref)'en entfprec^enb roo^rjune^men.
Uber (Sinfprüc^e ober 2Biberfprüd)e gegen bemrtige

Sauten

foll

be^örbe,

in biefem

bo

fonbern,

bem Spiele

fteljen,

örtliche Saupolijei^»

flicht

^ier

fd)on

allgemeinere 3»^tereffen auf
erfter
ßreis=

in

t)auptmannfd)aft entfdjeiben.
SBenn aud^ bae ^ofbauamt toeber unmittelbar noc^
mittelbar einen ftaatlicl)en 2luftrag befi^t, toie bie Seid)&=
unb Staatsbauoerroaltungen, )o bietet eo bod) in feiner

Sefe^ung für bie orbnungsmö^ige ^erftellung ber Sauten
unb iljrer Sebenanlagen bie gleiche ©en)äl)r mie biefe.
©s erfd)eint beol)alb unbebenhlid), unb aus mandjen

©rünben
ftellung

fogar

tDünfc^ensuiert,

oon §of=

bie

unb Stantsbauten

bisl)erige

im

©leic^*

rocfcntlic^en

beijube^alten.
3)iefe ?lusna^meftellung ber ^of=, Seid)ö= unb Staats^
bauten, beren
©rgebnis langer unb mül)=
famer Ser^anblungen unter ben beteiligten Slinifterien
toar, ift in ben ^Deputationen beiber ßammern met)rfad)
Sad)^
angefod)ten toorben (SDepSer. II S. 14, 1 S. 32).
bem inbeffen oon ben Segierungsoertretern etroaige

Semü^ungen um

eine

anberroeite

Regelung als aus=

ift oon gninbfö^lic^en
Slbänberungsantrögen abgefeljen toorben.
©ine befonbere Sel)anblung erfaljren biefe Sauten
übrigens noc^ infofern, als bas Sec^t 5 ur Ulusnaljme^
betoilligung bei il)nen aud) in ben Zöllen bes § 6 Slbf. 2
ber fireisl)auptmannfd)aft äuftel)t (§ 6 5lbf. 3), über
SBiberfprüt^e, toeld)e oon Seichs« ober Staatsoenooltungs=

fid)tsIo6 be 3 cic^net toorben toaren,

—

—

bel)örben
aud) toegen il)rer eigenen Saulic^beiten
gegen Sauten dritter erl)oben toerben, nid)t bie Sau=
polijeibeljörbe, fonbern ebenfalls bie fireisl)auptmann=
l)at (§ 153 3lbf. 1) unb ^oIi 5 ei=
fd)aft ju entfd)eiben
oerorbnungen ber in § 164 unter a unb c be3 eid)neten
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„öffcntli(^c ®ebäube" nic^t an5urocnbcn finb.
®enc^migung oon ftaatUc^cn Sampfkcffclonlagcn

Quf
btc

gelten bie 3Iusnol)mebeftimmungen bee §
?lnm. 4 5 U § 165).

165

ni(t)t (ugl.

XVI.
(Sin oielbehlagter Sllangel bes früheren Üöerfa^rens

roor bie

©ebü^renfrage.

gemeinen für

il)re

2)a& bie SSe^örben im

all=

Xötigbeit in ®Qufa(l)en ben ^Beteiligten

fioften berechnen, erfd)eint burtl) bie ©ocJjlage au6rei(t)enb

2)enn bie 9Ilül)roQltungen ber 58el)örben
roenn fie Qll(^^ non
ausgugelien ^aben, boc^ jugleic^
bem iprioQtintereffe ber S5auunternel)mer unb menben
ber ^Baugenehmigung, einen
biefen, namentlict) im
95orteil ju, ber in ber
fet)r erheblichen mirtfc^aftlichen
Siegel fchon in ber fofortigen SBertserhöhung bes 5Bau=
grunbftüdis gur (Srfcheinung Kommt. 3*^ ©achfen gatten
oor (Srla^ bes Sillgemeinen Saugefe^es für bie ©ebühren
ber ®aupoligeibehörbe bie iBeftimmungen ber ®ebühren=
taje oom 24. ©ept. 1876 (®S55Bl. ©. 438), für bie ®e=
bühren ber baufachoerftänbigen Jechniher bie bem ®efe^c
oom 6. 3^li 1863 unter
angefügte ®ebührentaje
(®3J33l. ©. 644) unb für bie ®ebühren ber SegirKsörgte
gemö^ § 6 ber SJerorbnung, bie ^Beteiligung ber SHebiginaU
behörben bei ber §anbhabung ber ^Baupoligei betr., oom
28. 2)eg. 1871 (®S3iBl. ©. 360), bie ®ebührentaje oom
14. Sllärg 1872 (®S5'.Bl. ©. 135).
Slu^erbem roaren in
manchen ®emeinben, roelche keine eigene Saupoligei
hatten, ortsgefe^lich aud) noch ®ebühren für bie iBehanblung ber iBaugenehmigungsgefuche feitens ber ®emeinbe=
behörbe fotnie für 3®ifchenreoifionen eingeführt ojorben.
Slls befonbere flbelftönbe tourben hierbei empfunben, bafe
bie '.Berechnung ber ®ebühren innerhalb bes gebotenen
©pielraumes nicht na^ feften unb gleichmäßigen ®runb=
faßen erfolgte, baß in oielen JöUen ohne 35erfchulben
bes ^Bauherrn unb gumeilen felbft ohne eine oon biefem
gegebene S5eronlaffung eine Häufung oon ®ebühren ein=
gere(i)tfertigt.

unb

i^rer Sat^oerftänbigen bienen,

öffentUd)en 3ntereffen

O
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trat,

bic

bafe

93orhommniffc

©cbü^ren an
für

hleincrc

unb infolge berortiger
Sauten im Ser^öltnie ju
fid)

toaren unb bafe fie fid) aus ben angegebenen
©rünben im allgemeinen nic^t in einer für ben Saut)oc^

hoftenanfc^lag ertoünfd)ten 2Beife im ooraus

bered)nen

Sei ber Umgeftaltung unb Sereinfad)ung bes
©ebü^renroefens harn junädjft eine ^nlel)nung an bie
§auptbeftimmung in § 128 3iff- 1
Hamburger
Saupoli 3 eigefe^es oom 23. 3uni 1882 in Jragc, nad)
bie
©ebü^ren ber Saupolijeibe^örben nod)
toelcber
iPromillefä^en ber Sauhoftenfumme erhoben roerben.
licken.

^ber
heiten
laffen

fe^r biefe Seredjnungsroeife

fo

fprid)t,

ftö^t fie

fo

ber Silligheit ent»

bod) auf gro^e prahtifdje 6d)toierig=

unb Sebenben.
toirhlid)en
3)ie
Sauhoften
fid) im ooraus niemals mit 6it^erl)eit beftimmen:

mttjgte bie ßoftenfeftfe^ung bis jur 9lusfül)rung unb ©infd)ä^ung bes Saues oerfd)oben ober
eine
oorbehalten merben.
nachträgliche
Serichtigung
^u&erbem liegt aber bie Sefürchtung nahe, bo^ bie

infolgebeffen

in
Sinne be^
getoiffem
Sauhoftenfumme mi^bräuchlid)er^
©runblage bes ^ppotheharhrebits
tjerroenbet
unb bies non getoiffenlofen Spekulanten
burd) iUngabe übermäßiger Sauhoftenfummen ausgenußt

burch

hörblich

toeifc

bie

ßoftenfeftfe^ung

onerhonnte

auch

Qis

roerben toürbe.
©ine anbere Serechnungsmeife befteht in ben Stabt
hreifen Serlin unb
too t>if ©ebühren
nad) bem Sauminhalte ber ©ebäube feftgefeßt roerben

Salß, Saupoli 3 eired)t S. 282). 2)och h^i f^ud)
bies roieber ben Sad)teil, baß bie eher ju begünftigenbe
größere §öhe ber einzelnen Säume foroohl in Sßohnungen
als aud) in geroerblid)en unb 9Birtfd)oftsnnlagen eine

(ogl.

©rhöhung

ber

©ebühren

herbeiführt, roelche

an

fich

burd)

heinc ftärbere 3^Q*ripruchnahme ber behörblichen Stühroaltungen gerechtfertigt roirb.
3»rr übrigen ogl. toegen
ber
baupoli 3 eilid)en ©ebühren in anberen beutfehen
Staaten ben Sericht ber 11. Kammer Sr. 105 (2ISht.
1903 04 S. 27).
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2)00 ®c[c^ ^Qt im X. ülbfc^nittc ju einer onberen
fiombinotion gegriffen, inbem ee in §§ 167, 168 ber
Siegel noc^ bie !DuQbratmeter5at)I ber überbauten
floctje,

oeroielföltigt

burd)

3^^^

bie

©eböubecinljeitenjur ©runbloge
nung beftimmt.

®runb=

©efetjoffe,

ole

ber ©ebü^renberect)=

2)urc^ ftotiftifd)e (Erhebungen roor feftgcftellt morben,

bo& im

Slmtehouptmonn*
©enehmigung ongejeigten Slcub outen
1898 inegefomt runb 3650000 ©ebäubcein=
heiten borftellen unb bofe hierfür bei ben Sougeneh*
migungen
78800Sn.©ebül)ren ber iBoupolijeibehörbe,
©ef(häft0bereict)e ber fömtlid)en

fd)often bie 5ur

im

40500
3700
in

„
„

6umme: 123000^.

„

„

Soufochoerftönbigen,

„

„

®eäirÜ0ör5te,

©ebüljren

ongefe^t roorben finb,

fo

bo& ouf

3650000:123000
ol0

SH.

bie ©ebäubecint)cit

= 3,37

^f.

©enehmigungegebühr kam.
93ouret)ifionen

böubeeinheitcn

hatten

auf runb

fid)

unb rooren

erftredit,

150009H.©ebühren
21300 „
„
3700 „
„

in6umme: 4000Ö9II.
berechnet roorben, fo

2

2100000 ©e=

hierfür

ber ®aupoIi5eibet)örbe,
„

Saufa^oerftönbigen,

„

Sejirksörste,

©ebüt)ren

ba^ auf

100000 40000
:

bie ©ebäubeeintjeit

SH.

=

1,9 ^f.

Jür Hm= unb 95eränbe=
rungebauten liefen fict) ähnliche ©rhebungen nicht oer=
anftalten, hoch glaubte man, ba& auch hißt ber bieherige
3)urchf^nitt getroffen fei, loenn bie ©enehmigungegebühr
auf 3 ^f. unb bie Sefichtigungegebühr auf 2 ^f. für
al0 Sefict)tigung0gebül)r

kam.

bie ©ebäubeeinheit, foroeit biefe

oermenbet roerben kann

(ogl.

überhaupt ale Slla^ftab
§ 169), allgemein feftge-

fe^t rourbe.
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3n

StQbtQcmeinbcn toaren bic 2)urc^=
1898 rocfentlit^ ^öl)cr; fo entfielen
fd)nitts[äöe im
in Üeip^ig 5
in (£l)em>
j. 93. in Sreöben 3,77
ni^ 4 ^f. unb in flauen i. 95. etroas me^r al» 5 ^f.
einzelnen

(5enet)migung69ebüt)r auf bie ®ebQubeeinl)eit.

(Bemeinben für

tung jum

unb

2)a biefe

it)nen juftel)enbe 93aupoIi5eit)erujaU

bie tBilligheit erforbert, ba& leitete im
oon bem bauenben ^ublibum aufgebroc^t

es

lid)en
fo

bie

leil fe^r er^eblic^e ßoften auftoenben müffen

roor

eine

(£rl)öt)ung

ortsgefe^lid)e

ber

n)efent=

roerben,

gefe^Iic^en

©ebü^ren

bis jur Reifte in § 174 oorbet)Qlten toorben.
^iernon l)Qt eine größere ^nja^I oon Stabtgemein«
ben ©ebrouct) gemoctit (ngl. ben obenermöljnten t8erirf)t
S. 24).
2)iefe im töeientlid)en bod) nur fd)Q^ungsrDeife er=

folgten ^Berechnungen
treffenb.

95ielmehr

ertoiefen

fiel)

jeboef)

nicht

als ju*

9lmtS’

ftellte fich

houptmannfehoften oon ben ©ebühren, bie in ben 3c»hrcn
1901 unb 1902 ben 93auherren auf ©runb bes ©efe^es
mit insgefamt 283272 911. 60 'f5f. berechnet toorben toaren,

229604

911. 90 ^f. jur ©ntf^öbigung ber 6achoerftänbi»
gen gebraucht tourben, 5ur 2)echung bes burch bie Xötig»
heit ber 91mtshauptmannfchaften felbft entftanbenen unb
für 1902 allein auf 177000 911. bemeffenen 9luftoanbes
für bie 3^^!^^ 1901 unb 1902 jufammen nur 54067 9H.

70

95f.

oerbliebcn

toaren.

3ufolgebeffen

ift

burch

l>us

©efe^ oom 20. 9Ilai 1904 im allgemeinen eine 95er=
boppelung ber bisherigen baugefehlichen ©enehmigungs»
unb IBefichtigungsgebühren eingetreten, roobei ben ©e=
meinben mit eigener Saupolijei eine roeitere ©rhöhung
ber neuen ©ebühren bis 5 um hoppelten ^Betrage für ben
nachgeroiefenen ^ebarfsfall oorbehaltcn toorben

ift.

91uch

finb bie ©ebühren für bie baupolijeiliche tBehanblung
oon )Bebauungs=, Umlegungs= unb ©nteignungsplönen
unroefentlich erhöht toorben.
©nblich ift ben ©e=
meinben ohne eigene 93aupoli3ei in § 171 ^bf. 2 auf
ber ©efehgebungsbeputation ber II. fiammer
bas fchon unter XIV. crtoöhnte 9^echt ocrliehen toorben.
nicht

91ntrag
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(Sinteitung.

unter gctnifien S5orauö[e^ungen bie fioftcn ber '-8au=
hontroUc burc^ befonberc ortsgc[e^Iic^c ©ebü^rcn töicbcr=
cinjubringcn.
2)ic neuen fioftenoorfd)riften finb noc^ 3^ff-

®e[e^es oom 20. 9Ilai 1904 auf alle, quc^ bereits
anhängigen Saufa^en anjuröenben, für toelc^e ben i8e=
nid)t fc^on fioftenberec^nungen nach
^erigen ®eftimmungen jugefcrtigt roorben finb.

teiligten
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I.

A.

^ll0enteines @ou0e|'c^

für bas BönigrEtd; .^arfjfpn.
95om

3ull 1900.

1.

(®93»l. S. 381.)
(Unter Serüctifid)tigun 9 bcr 3lnberungen burd) bae
20. TOoi 1904,
6. KW.)

2Dir,

Sac^fen

Gilbert,

oon

®ottc$

©naben König

ooin

non

ocrorbnen mit Swftimmung Unferer gc=

uftD.,

treuen ©tönbe,

mos

folgt:

I.

3lbf(^nitt.

^Ugemptnr feßinimungrn.
§

1.

2)ic 2lusfüt)rung

23orfd)riften ber Sleicbs^
Ulis

bauten

oon ^Bauten

unterliegt ben

2anbe6= unb Drtegefe^e.

Sauten im Sinne

biefes

©efc^es gelten ^ody-

aller Ulrt foroic bic für beren 3roedre erforberlid)en

§erftcllungcn

unb Scrönberungen oon Strafen,

SrücKcn, S)amm=' unb Uferbauten, Sd)leufen, Srunnen,
SBaffcrleitungen, Scleud)tung6onlagen

3n
l)eitcn

unb

bergleid)en.

ben burd) biefcs ©efe^ georbneten Ulngelegen--

bann über Strafen,

toeld)e ber fi6halifd)en Strafeen=

bauocrroaltung unterftel)en, nur mit beren Suftinimung
oerfügt toerben.
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SUlgemeinc SBeftimmungen §

78
1.

crften

rechts angegeben.
bie SBorte: „unb

Slbfafec

finb

bic

1.

Duellen beg

®aupoÜ 3 ei=

2?eg® ftanben bunter „Ortagcfefee" nodj

ben ouf ®runb bcrfelben erlaffencn
SUnorbnungen ber juftänbigen Scbörben". S)ie S&t-

^ünbung

bemerkte bi«r8u 6. 50: „sieben ben gef etlichen
3 U benen aufeer ben ?lelcb«= unb Canbeggefe^cn
au^ bie Sjrtggefefec (Ortgbauorbnungcn u. bgl.) ju rechnen
ftnb, kommen bierkei bie allgemeinen SSerorbnungen unb bic
<£in 5 cloerfügungen ber mit ber Slugfübrung ber ©efefee be=
trauten ®cbörbcn in SBetraebt. ©erabe auf biefem ©ebiete ift
eine erfeböpfenbe gcfe^licbe Siegelung auggefd)loffcn, ein ge=
toiffer Spielraum für bag pfll^tmöfelge ©rmeffen ber Slug*
fübrunggbcbörben im 3ntereffc einer gebeiblicben unb allfeitig
förberlicben ©ntroickelung beg Sauroefeng unentbebrlicb- Slur
ift non folcben Slnorbnungen 3 u oerlangen, bag fic auf
ber beftebenben ©efe^e erlaffen merben unb fict) bemgemäß im
Slabmen ber ben Sfertoaltunggbebörben erteilten gefe^licben
ißefugniffe balten."
Slacbbem ber Slbg. Dr. S^ill bei ber SJorberatung ber
II. fiammer ®ebcnkcn gegen bie m^licbc JragtDeite
ber an*
gegebenen SDorte geäußert batte (ßlSlcitt. II 6. 214 ff.), tourbe
oon ber 3)ep. II ihre Streifung empfoblen. Ser SSeriebt bc*
merkt bic^SU
2: „Sie ßöniglicbe ©taatgregicrung bat bei
©enebmigung ber Streichung in ber Seputationgfißung er*
klärt, baß non biefer Streichung bie Slugfübrunggoerorbnungcn
unb bie im ©efeß begrünbeten Slnorbnungen suftänbiger ®e=
börben nicht berührt roürben. Sie Seputation mar mit biefer

Seftlmmutmen,

©runb

6

.

©rklärung einoerftanben."
Ser Seriebt ber Sep. I äußert ficb biersu S. 3: „Sic uon
ber II. fiammer bcfchloffenc Streichung ber SBorte beg erften
Slbfaßcg: ,unb ben auf ©runb berfelben erlaffenen Slnorb*
nungen ber juftänbigen Sebörben' beabfichtigt keinegmegg bie
Siechtgbeftänbigkeit unb SBirkfamkeit ber auf ©runb unb in
Übereinftimmung mit biefen Slecbtgquellen ju crlaffcnben all*
gemeinen S5erorbnungcn ober ©inscloerfügungen ber 5 uftän*
bigen ®ebörben in jfrage ju ftellen ober 3 u beeinträchtigen;
man mollte nur, um etroaiger mißocrftänblichcr ©efeßegaug*
Icgung 3 U begegnen, ni^t ctmag fchon Sctbftoerftänblidbeg mif
augbrücklichen Porten im ©efeß augfprechen. SDenn nun auch
ber Seputation bie ©efabr mißoerftänblicher ©efeßegauffaffung
nicht nabeliegenb ober bcanseigt erfd)ien, fo glaubte fie hoch
auf eine SBieberberftellung ber im § 1 ^bf. 1 geftrichenen
SBorte ber Slcgterunggnorlagc nicht sukommen ju follen, ba
mit biefen SBorten roic ohne fic ber Slechtgsuftanb ber
gleiche bleibt."
2. Sllg rcichggefeßliche Seftimmungen
melche in bag
IBaupoUseirccht cingreifen, finb ingbefonberc ju ermähnen
,

:

?Ulgcmeine ^cftimmungen §

79

1.

6t<5» §§ 222, 230, 367 9Ir. 13—15 368 9Ir. 3 u. 4
in ber Raffung oom 15. 9Hai 1871 (1RC518I. S. 128 ff.),
Ülnl)ang:
b) bo 0 «®ef., betr. bie Sefd^rfinhungen be« ©nmbeigen«
tums in ber STäbc oon Heftungen, uom 21. 2)ej. 1871 (9t(5®l.
a)

,

f.

S. 459

ff.):

iReic^sgeroerbeorbnung, oon roelcber eine größere
oon IBeftimmungen nur bie Sautätigkeit getoerbs»
mäßiger Sauunternebmer berühren, ber § 105b ?lbf. 1 ober
auch für ,®Quten oller 9lrt“ gilt, f. Slnbnng;
d)
§§ 905—910, 912—922, 924 («®«l. 1896 6. 195)
c) bie

^Injaljl

®®

unb
8. 58®S 9lrt. 109 ln ®erb. mit 52, 53, 9lrt. 113, 119
124 (9l®18l. 1896 6. 604), f. ^Inbong. Slußerbem bic
'älrbeiteroerfitberungegefeße

9lr. 2,

e)

bo» ßronkenoerfitberungegefeß oom

10.

1892

?lprll

(9?®23l. ©. 417) mit bem ^bänberung^gefehe oom 25. 9Hoi 1903
(«®«l. 6. 233);
f) bo 0
3nt)olibenoerficbcrung»gefeß oom 13. 3u9 1899
(«®«l. S. 463);
g) bas ®etoerbe-Unfalloerfl(berungsgefeß § 1 9Tr. 2 (21®®1.
1900 S. 347), bas Unfalloerficberungsgefeß für ßanb» unb
Sorftrolrtfcbaft § 1 9lbf. 4 (ebenba 0. 641) unb bos ®au'HnfalO
oerflcberungsgefeß (ebenba 0. 698), fämtlicb in ber 3affi‘Ttg ber
iöek. oom 5. 3uli 1900.

fianbesgefeßliebe

3.

®orfcbriften,

toelcße

redjt berühren, befinben fld) außerhalb bes
noch an oerfAiebenen ©teilen, fo 8- ®.:

Ulllg.

bas

®au*

ißaugefeßes

0®®»

§§ 354-357, 359 (®®®l. 1863 0. 6), loelche
^rt. 124 aufreAterhalten bleiben, f. Slnhang;
26. Slpril 1873, bas SolksfAulroefen betr.,
1 u. 2 (®®®l. 0. 350 ff.), f. Anhang;
c) ®ef.,bie£anbes«®ranboerficherungsanftalt bctr.,§§38ff.
in ber Raffung ber ®ek. oom 15. Okt. 1886 (®®®l. 0. 239 ff.);
d) ®ef., bie SroangsoollftreAung in bas unbetoegliAe
Vermögen betr., oom 18. 3nli 1900 §§ 30—35 (®®®l. 0. 312),
Slnm. 2 8U § 162.
f.
e) ®ef. über bie ®ertoaltungsrechtspflege oom 19. 3uli
1900 § 21 Slbf. 1 <nr. 7 (®®»I. 0. 486), f. Slnm. 2 8u § 3.
a)

nach

®®

8-

b) ®ef.

oom

§ 11 Slbf.

4 „9luf oielfeitigen SEBunfeh ift im 8® eiten Slbfaßc
oerfuAt roorben, biejenlgen ,®autcn‘, auf toelAc bas ®efeß
an8un>enben fein foll, näher 8u be8cichnen. Bisher loar bies
ni^t gefeßehen; namentlich enthält § 2 bes ®cfeßes, bas toegen
poli8eilicher Beauffichtigung ber Baue 8n beobachtenbe Ber«
fahren betr., oom 6. 3nli 1863 keinerlei Beftimmungen bar«
über, roas unter ben hier für an8eige= unb genehmigungspflichtig
erklärten .Bauen* 8U oerftehen ift.
®egentoärtig kommt einem
.

folchen

BerfuAe ber Umftanb

8uftotten,

baß

bie Begriffe

bes
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?Ulgemeine Seftlmmungen §

80

Öoc^bau» unb bcs liefbauroefcne
qI« für bie fpragie

[ou)ot)l

tm ollgctncinen

1.

für bie SBiffenfc^aft

sroeifellos

fcftfteben

unb

unter anberem auch fc^on für bie Sibgrensung ber ®augert)erbs»
berufsgenoffenfd)aften unb ber Xiefbauberufsgenoffenfcbaft mafe»
gebenb geroefen finb. Sen eigentlichen ©egenftanb ber iBau»
gefehflcbung t)ßi tatföd)li(h immer nur bie Ccrriehtung uon
Hochbauten gebilbet. Soch erftrecfet fie fich nebenher auch auf
biejenigen Xiefbauuntemehmungen
öffentliche fBerhehrsräume,
bie als Sforausfefeung ober
©chleufen, Hferbauten u. bgl.

—

—

,

3ubehör non Hochbauten in SBetraiht hommen. Sagegen gilt
bas Cbefeh nicht für bie Herftellung bes ®ifenbahnbörpers ein=
ber 5 U bemfelben gehörigen Sunftbauten, für ben
fchliefelich
SBegebau außerhalb bes beroohnten Ortes, für Sßafferlauf»
berichtigungen unb öhnHüje Einlagen, roenn unb foroeit fie
nicht mit einem ^Bebauungspläne ober mit ber Ausführung
non Hochbauten in bem angegebenen 3ufommenhange ftehen."
(«egr. 6. 51.)
Ser ^Bericht ber Sep. I bemerht hl^i^äu ©• 3: „3u ben
Hochbauten gehören begrifflich bie für fie beftimmten fieller»
anlagen unb bie ©ruben 5ur Aufnahme ber Abfallftoffe unb
Abfalltnäffer aus ben Hothbauten. Ausnahmen für bie An*
5 eige= unb ©enehmigungspf licht hleinfter ^Bauten, bie begriffst
möfeig IBauten im ©inne bes ©efeheo finb, lägt § 147
(©ef. § 148) Abf. 2 nach-"
5. 3u ben „Hochbauten" im Sinne bes ©efefees gehören
auch unterirbifche IBauten, roenn fie unbetoegliche, aus bauer»
Alaterial errichtete, burih Hmfaffungsmauern ober
iZBönbe umfchloffene unb überbachte bauliche Anlagen finb, bie
ben 3me* haben, A^rfonen, Sieren ober betoeglichen ©egen=
ftänben gegen äußere ©inflüffe Schuß 5 U getoährcn. (Urt. bes
oom 21. Sept. 1901, 3ahrb. 1 S. 229.)

haftem

OS©

6. IBefonbere SBeftimmun^n über bie Hetftellung unb
aJeränbenmg oon Straßen, flößen unb Schleufen ent»
halten insbefonbere ber IV. Abfchnitt unb § 157; SBorfchriften
für bie Anlegung oon IBrunnen finben fich iu §§ 81 Abf. 2
unb 148, foroie in AusfSO § 33 unter d.

7.

3u

21 bf. 3:

„©ines

befonberen

Vorbehaltes

bebarf

cs enblich noch rückfichtlich berjenigen Straßen (namentlid)
©hauffeen), toelche ber fishalifchen Straßenbauoerroaltung unter»
ftellt finb.
Seßtere kommt hift nicht bloß als Vertreterin bes
©igentümers unb llnterhaltungspflidhtigen in Vetracht, fonbern
übt auch biejenige obrigkeitliche ©etoalt aus, loelche bie 3medc»
beftimmung ber in erfter Veihe bem öffentlichen Surchgangs»

oerkehre bienenben Straßen su roahren hat. Uber biefe Straßen
kann baher aud) oom Stanbpunkte ber Vaupolijei aus nur
im ©inoernehmen mit ber Straßenbauoerroaltung oerfügt

-

n)0-

5lll0etnelnc

®eftimmungen §

81

2.

ujcrben.
©cötDicrlgfeeiten, roelc^e l)ierau 0 Im etnjelnen
entfielen füllten, loerben fic^ nötigenfalls baburcb befelttgen
laffen, bag, mie bies fc^on bisbet in 5 ablrei(ben fällen ge>
[d)ei)en ift, bie (Semeinbe burcb ein entfpred)enbes Abkommen
mit ber ©tragenbauoerroaltung bie Strafte ln eigene Unter»

baltung

übernimmt.“

(IBegr.

S.

51.)

®gl.

aud)

biersu

9lusfSJO § 11.

3 bnt nach bem SBortlaute
unb nach ben mit bem bamallgen IBertreter bes 5 lnan 5 minl»
fterlums münblltb geführten ®erbanblungen leblgllcb ben 3®e*.
ju oerbüten, bag feltens ber Saupolijelbebörbe ober ber Orts«
gefeggebung über bie (Jinjiebung, SBerlegung, SJerbreiterung,
Serftbmälerung ober fonftige ®eränberung oon Staatsftragen
ohne 3ufUtnmung ber fiskalifeben Stragenbauoerroaltung oer«
fügt toerbe. 2)er bloge Slnbau an einer bem öffentlieben ®er«
kebre freigegebenen Staatsftrage kann nicht auf ®runb oon
§ 1 9lbf. 3 oerbinbert ober oon beliebigen ®ebingungen ab»
5as
bängig gemacht merben. (Schreiben bes Üllln. b. 33in?mn. oom 1. Slpril 1901, 250 II K.)
8.

3)ie SJorfdjrlft ln

§ 1

9lbf.

9. ältere ortsgefegliche ®cftlmmungen, toelche bem iUbf. 3
entgegenfteben, flnb Infomelt auger flraft getreten (ogl. § 182).

§

Verpflichtungen, bie burch baugefeglichc Vor»

2.

fchriften

unmittelbar

ober

auf

®runb

oon ber

folcher

Vaupoliseibehörbe einzelnen ©runbftüchen ouferlegt, ober

oon ©runbftücheeigentümern

hinfichtlich ihrer

in baupoli 5 eilichen 3lngelegenheiten
polijei» ober ber

Saften

Vou»

©emeinbebehörbe gegenüber abgegebene

©rklörung übernommen roerben,
rechtliche

©runbftüche

burch eine ber

haften

ab

öffentlich'

auf ben ©runbftüchen unb gehen ohne

meiteres auf ben Vachfolger

im ©igentume

©olche ©rhlärungen müffen in 3wliünft,

über.

um

rechts»

oerbinblich ju fein, fchriftlich abgegeben ober in eine be»
hörbliche Vieberfchrift
pflichteten

aufgenommen unb oon bem Ver»

unterjeichnet

Vechtsgültigheit,

roerben.

3 üi

übrigen

ift

Vichtigheit ober Slnfechtborheit

bie

folcher

©rhlärungen nach ben Veftimmungen bes bürgerlichen
Vechts JU beurteilen.
9tinnpclt, 91Ug. Smigclcg. Soo^Qusgabe.

3. ?lufl.

0
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^Ulaemeinc 58eftlmimmgcn §

2.

0. 51 ff. folgenbcs au«
1. 2)tc Segtünbung fü^rt
„Der (Srunbfafe, bafe SScrpflic^tungcn in baupoUjeilic^en ?ln=
gclcgen^elten bem öffentlii^cn Kct^te anget)ören unb foioeit fic
bas ©runbftü* als folc^es treffen, bte (Sigenft^aft öffentlich»
rechtlicher ßaften
haben, ift fchon seither in Dielen Orts»
gefefeen ausgefprochen iDorben (ogl. 3. S. ©tragenbauorbnung
uon ipiauen i. 93. § 34 3Uf- l; ©trafeenbauorbnung Don
Dresben § 8) unb toirb auch unabhängig üon einer folchcn
ausbrüchlichen 95orfchrift haum beftritten.
Dabei macht es
keinen Unterfchieb ob berartige 93erpflichtungen unmittelbar
auf (Sef^ beruhen (ogl. 3. S. §§ 30 Ulbf. 2 u. 3 39—44, 50,
76, 77 [®ef. §§ 77, 78] ufto.) ober oon ber suftänbigen 93ehörbc
ben ®runbftüchen auferlegt (ogl. 3. 18. §§ 66, 109 [®ef. § 110]
2lbf. 3 u. 4 ufto.) ober oon beren IBefihern im SBege ber 95er»
hanblung sugeftanben ober in anberer Slßeife freitoillig
übernommen toerben. 9'Iicht bie 5orm, fonbern ber 3abalt
ber 93erpflichtung entfcheibet über ihre 3agehörigkeit 3um
Die 9Clllenserklärung eines beteiligten,
öffentlichen Rechte.
burch roelche eine 95erbinblichlieit in baupoliseifachen über»
nommen ober sugeftanben toirb, ift lebiglich Unterroerfung
unter einen öffentlichrechtlichen 9lnfpruch, roelche nunmehr an
bie ©teile ber gefefelichen borfchrift ober ber behörblichen ber»
fügung tritt, (bgl. Otto 9Haher, Deutfehes berroaltungs»
re^t 1 ©. 98.) 9luch eine oertragsähnliche 3°tm barf in folchen
fällen nicht täufchen. Denn roenn in § 11 bes A»®cf. oom
28. 3an. 1835 ,btioattDillenserklärungen‘ unb unter biefen
insbefonbere ,berträge‘ unb ,9lnerkenntniffe‘ als ,befonbere
bechtstitel' beseichnet toerben, beren bnrufung bie 3aftänbig=
keit ber 3ufti3behörben begrünben foll, fo fefet hoch fct)on bie
beseichnung .brlBattDillenserhlärungen' ooraus, bafe es fich
babei um bechtsoerhältniffe hanbelt, bie ber prioaten ber»
fügung unterliegen, bereinbarungen über bechtsoerhältniffe,
roelche bem öffentlichen bechte angehören unb baher grunbfäh»
lieh burch bie behörbe georbnet merben, fog. behörbliche begu»
lierungen, oerbleiben trofe ber oertragsähnli^en
bahmen bes öffentlichen bechts. Diefe Uluffaffung, roelche ge»
legentlich in einem befonberen 3alle (ogl. ®ef., bie bufhebung
,

,

unb bbänberung einiger beftimmungen ber al^emeincn
brmenorbnung oom 22. Okt. 1840 betr., oom 5. blai 1868
§ 7 9lbf. 3) bie ausbrüdtliche gefe^liche bnerkennung gefunben
hat, roirb oon ber hetrfäienben 9Weinung heute auch auf ben
übrigen ©ebieten oertreten, (bgl. ©rkenntnis bes norm. ©ächf.
23. ©ept. 1873, 9lnnalen II. 3alge 2 ©. 219; be«
bes Ofi© Dresben oom 5. 3uli 1888, Sifchers 3eltfäjr. 11
©. 117; ©ntfeh- bes 9Hin. b. 3- oa»u 10. TOörs 1892, 3U<^ers
3eitfchr. 14 ©. 42; ©ntfehbes Sompetensgerichtshofs oom
30. 9Hai 1895 unb bie hier angegebene fliteratur in ^if^^ers

091© oom
fchlufe

9Illgemeine

Seitfcftr.

16 6. 304.

Scftimmungen §

83

2.

S^rner fiabanb, ©taatarec^t

Otto miatjer a. a. 0
heit tm ©inne oon § 2

.)

3)le

Segrünbung

1

6. 687

ff.;

einer 95erblnblid^*

bureb bie SBülenaerhlärung bea ®er*
pflitbteten beruht jebotb auf mehrfachen SSorauafe^ungen;
1. 3)ie

auf

übernommene ®erbinblichheit

ift

inhaltlich

baa 9Ha6 berjenigen SSer^lichtungen befchränht,

nicht

toelche

bem

UJerpflichteten auf (Srunb (Sefe^ea ohnehin obliegen ober
burch bie Sehörbe auferlegt toerben hönnen. iUueh über biefea
hinauagehenbe (Srhlörungen merben an fich gültige
öffentlichrechtliche SJerbinblichheiten hcroorbringen, ba eben hier
bie frciroillige (Srklärung baa (Sefefe bea gegebenen (Jinjelfallea
toirb. (3Jgl. hierju auch bie (Jntfeh. bea 9Ilin. b. 3- ooni 11. 9loö.
1899, 3ifchera 3eÜfd)r- 21 ©. 118.) 9Tur muß jebenfalla ein
unmittelbarer 3ufö»ttmenhang mit einet baupolijeilichen 9ln«
gelegenhcit beftehen.
SBenn bie ©emeinbe ala ffJrioatrechta*
fubjeht äu ©trafeenbauäroechen u. bgl. freihünbig fianb erroirbt
ober jemanb ohne ®e 5 iehung auf ein uon ihm beabfichtigtea
®auDorhaben fthenhunga» ober ftiftungaroeife Beiträge an
©runbftüchen ober ©elb jur §erftellung oon öffentlichen fßlä^en,
Einlagen u. bgl. oerfpricht, fo hanbelt ea fleh hierbei
reine
^rioatrechtagefchäfte. (ißgl. 3ifei)era 3eitfchr. 13 ©. 39.)

um

Die SCillenaerklärung mufe oon einem ^anblunga*
fähigen ober einem befugten Stelloertreter auagehen, fie mufe
ferner ernftlich unb freitoillig fein unb barf nicht an folchen
SClllenamängeln leiben, toelche ihre ©ültigheit ln Srage ftellen.
Sie ©intoithung bea 3rrtuma, ber argliftlgen Säufchung ober
roiberrechtlichen Srohung roitb im toefentlichen nach benfelben
©runbfäöen ju beurteilen fein, toie bei prioatrechtlichen ©r»
2.

hlärungen.

©a kann

bahingcftellt bleiben, ob bie elnfchlagenbeu
144 bea®®i8 hlnfichtllch bet ©ültig»
ln §§ 116
unb Slnfechtbarkelt oon SBillenaerklärungen
mit IRücftflcht auf ihren allgemeinen ©harahter nicht fchon oon
eine über baa ißrloatrecht hinauagehenbe ®ebeutung
felbft
haben. Ohne biefer 5ragc oorjugreifen, erachtet bie ?legienmg
ee für ätoeAmöfeig, biefe iUntDenbbarkeit im oorliegenben 5nüe

Seftimmungen
keit,

—

9Il(htlgkelt

im ©efe^e aua 5 ufprechen.
3. Sie ©tklärung mu6 bet suftänbigen ®aupoll 3 ci»
ober ©emeinbebehör be gegenüber abgegeben toerben.
3ür biefe ^orbetung fpricht nicht nur bie praktifche iRückficht,
ba& burch bie ÜTllttoirkung ber Sehörbc eine größere Klarheit
unb 3noerläffigkelt hinflchtlich bea Inhalte unb ber Sragioeite
ber übernommenen fiaften erreicht toirb, fonbent fie trägt auch
bem Umftanbe ^Rechnung, ba& ea fich babel um Serhältniffe
auabrücklich

bie fich ber rein prioaten
Sie Sorfchrlft
entjiehen.
in benen bie ©emeinbe
Verpflichteten ala fachlich berechtigte

bea öffentlichen Slechta hnnbelt,
Setfügung unter ben SBeteiligten
gilt

baher nicht bloß für bie

ober bie ®ehörbe

bem

0

*
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Scftimmungcn §

2.

gcgcnüberftel)en, fonbcrn auc^ bann, rocnn bie ®erpfll(^tung
sugunften eines anberen iprtoatbeteiligten erfolgt ift, rote 5. 58.
a3erpflid)tungen jur 95ornaI)me non (Brenäbericfitigungen (§ 66),
5ur SBegrünbung einer fog. ^ofgemeinfc^aft (§ 100 [®ef. § 101]),
5ur Ccinbaltung eines größeren ©rensabftanbes, 5ur Sulbung
non S5or» ober iUnbauten u. bgl. ®iner ausbrücfelict)en Üln®
nal)me ber S5erpfIid)tungserKlärung oon feiten bes Serec^tigten
bebarf es nid)t.
4. 3”^ 3i^tereffe ber )Rec^tsfict)eröeit roirb für bie 3“’
hunft fct)riftlic^e IBeurhunbung biefer Srfelärungen ju oer»
öif S5ergangent)eit ift bies otjne ftörenben
langen fein.
unb unerroünfc^ten Singriff in beftetjenbe 2le(^tsoert)ältniffe
nic^t tunlicft, ba in hleineren ©emeinben ©rensberi^tigungen,
Ülbtretungen non ©runbftüdisflä(^en jur Verbreiterung ober
Verlegung oon SBegen, nachbarliche Vauoergünftigungen oiel*
fach nur auf münblichem Xlbereinbonimen beruhen unb trohbem
bisher als rechtsnerbinbllch behanbelt toorben finb. (Vgl. u. a.
Vnnalen 13 ©. 275.)
S)aburch, ba& bie Verpflichtungen im ©inne non § 2 bes
©efehentrourfs auf ben ©runbftücHen haften unb ohne roeiteres

ouf ben Vachfolger im ©igentum übergehen follen, ift ihnen
binglicher ©harakter sugefprochen toorben. Vuch bies fteht
mit ber bisherigen Vechtsentroichelung im ©inklange. (Vgl.
Vauorbnung uon ©hemnife § 8; ©trafeenbauorbnung oon
Vlauen § 34 3iff- 2; ©trafeenbauorbnung oon Sresben § 8.)
Vur oerfuchte man bisher oielfach, ben ©rfolg baburch ficher»
^uftellen, bafe bie Verpflichtungserklörung
zugleich für bie
Vachbarbefi^er' abgegeben tourbe. 5)iefe gaffung ift aber an
fich bebeutungslos, ba nach allgemeinen VechtsgrunbfShen auch
hierburch eine unmittelbare Verpflichtung ber Vachbefifeer nur
bann ersielt roerben kann, loenn bie Verpflichtung felbft als
eine bingliche ansufehen ift. 2)ie hier in Vetracht kommenben
öffentlichrechtlichen ßaften erlöfchen nicht burch 3®angsoerfteige=
rung bes oerpflichteten ©runbftücks. (Vgl. S)ernburg, ©achen=
recht, öalle 1898, ©. 706.)"
,

2.

Uber

Verpflichtung

bie
bei

ob unb intoietoeit eine baurechtliche
Abtrennung eines Heiles bes belüfteten

grage,

©runbftücks anteilig auf bas abgetrennte ©tück ober bas
©runbftück, 5U bem biefes gefchlagen toirb, au übertragen fei,
hat fich bas Vlinifterium bes gnnern anläßlich eines Ortsgefefe»
entrourfs über Anlegung eines Dblaftenbuchs burch
00m
16. 3)ea.l903 (gifchers 3ritf4)r- 27 ©. 194) bahin ausgefprochen:
„3)a es fich um baurechtliche Verpflichtungen hanbelt, fo
mufe bie Verpflichtung in ber Vegel als an ber Vau ft eile
haftenb angefehen roerben, b. i. an bemjenigen Heile bes ©runb=
ftücks, ber für bie
bato. künftige
Vebauung in Vetracht
kommt. Abtrennungen eines Heiles bes ^interlanbes roerben

—

—

‘
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.

Xeilimg Der im

Oblaftenbudje eingetragenen SSerpfUcbtungen geben, ffiirb Da«
gegen ein Xeil Der
getDÖbnlic^ für Die Söemeffung Der ein*
getragenen SJerpfllcbtungen mafegebenDen
Frontlänge Des
^ninDftücke abgetrennt, fo mirb allerbingo aucb regelmäßig
eine tellroetfe 9lb» unD Ilberftbreibung Der eingetragenen 93er*

—

—

pf li(^tung nötig rperben. 3ft ausnabmameife für Die Semeffung
Der 95erpflitbtung nid)t Die Froi'tlänge, fonbern Die (BrunD*
flätbe Der (Srunbftüdie ala 9uaßftab be 5 elct)net, fo ift btfrbei
bod) immer nur an Die ©runbftüche ale SBauftellen 5 U Denken,
alfo Daa ^intcrlanb, inforoeit ea nicht 5 ur Ißauftclle 5 u rechnen
unberückfichtigt 3 U laffen; unb nur roenn, toie biea j. ®.
Die 95erteilung Der öerftellungakoften einea Sebauunga*
gefct)iil)t. auabrückliti) beftimmt wirb. Daß Daa
ganse (Bebiet nad) Der (BrunDflädje beisutragen höbe, mürbe
ca gered)tfert^t fein, aud) bei 9lbtrennung oon öinterlanD eine
Xeilutm Der Verpflichtung eintreten 3 U laffen.
Sßenn Daher eine hierauf bezügliche Veftimmung in Dem
Ortagefeße über Daa Oblaftenbud) für 9ioDemifch nicht über*
haupt für entbehrlich geholten mirb, fo ift ihr eine Foffung
."
zu geben. Die Den üorftehenDen SeDenken ^Rechnung trägt

ift,

für

planea mitunter

.

.

SBegen Dea Dinglichen (Shoraktera Der fog. ülnlicger*
leiftungen ogl. 9lnm. 8 511 § 39.
93gl. auch Hrt. Dea OV(B
»om 3. 9lug. 1901, 3ohtb. 1 6. 128, Daa zugleich Die 9luffaffung
beftätigt. Daß eine auabrückliche 9lnnahme baurechtlicher 93cr>
pflichtungaerklärungen nidjt erforberlich ift. Xie in Dicfem
Hrteile gleichzeitig erörterte Frage, ob unb inroierocit neben Dem
9Tad)folger im (Bigentume auch Der frühere (Bigcntümer
haftbar bleibt, mirb in einem fpäteren llrt. nom 17. Febr. 1904,
332 I S 03, grunbfäßlich oerncint, folange nicht ortagcfcßlid)
etmna anberea beftimmt ift.
3.

4 . (Sine einfeitige 93crfügung Der ©aupolizeibchörbe.
Die über Die gefeßlichen 9lnforDerungen hinauageht, begrünbet
auch Dann für Den 93aucnDcn keine öffentli^rechtliche 95er*
pflichtung, roenn Diefe 93erfügung roegen Unterlaffung recht*
zeitiger IRekuraerhebung formell unanfechtbar geworben ift.
Vielmehr kann ein Derartigea roeitergehenbea 95erlangen Der
95ehörbe mangela ftatutarifcher Fcftfeßung nur DaDurd) feine
rechtliche

(BrunDla^

finben.

Daß

Der

SauenDe

Die

fraglid)e

im 33ege Der 95erhanDlung zngcfteht ober in
anberer 933eife auaDrüdUid) unb freiroillig übernimmt, (llrt.
Dea 093® oom 16. Okt. 1901, 3ahrb. 1 <5. 209.)

93erpflichtung

6. Uber Die WechtaDerbinbllchkeit Der in Sauangelegen*
heilen abgegebenen, über Die gefeßliche 93erpflichtung hinaua*
gehenben Erklärungen ogl. Die Entf^. Dea 9Tlin. b. 3 riom
3)ie
9. unb 28. 9loo. 1900 (Ftfchera Seltfcßr. 22 6. 224, 228).
-

Google
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‘2.

(Sinrcbc, bafe bie Serpfllc^tungserklärung nic^t freitnillig, fon

bern nur aus 5urd)t oor ber SJcrfagung bet Saugenebmlgung
abgegeben tnorben fei, betjonbelt Urt. be« 093(5 oom 13. 3on.
übrigen liegt eine 95erpfli(ütung im
1904, 177 1 S/ 03.
©inne oon § 2 nur bann uor, toenn ein (SrunbftüAsbefi^er
fie mit ®ejug auf bie gegenmörtige ober künftige Sebauung
bes eigenen (Srunbftücks übernimmt. (930 beo 9Hin. b. 3
25 ©. 121.)
oom 10. ©ept. 1902, gifdjerg
-

töieberbolt berausgeftellt, bag es 3 U feljr
unerroünfekten 93crlegenkeiten für bie 93eniialtunggbel)örben
unb fogar 3 U Sceinträct)tigungcn bes öffentlicken 3i^tfreffes
fükren kann, toenn öffentliAe 9lngelegenkeiten oon allgemeinerer
Sebeutung im 2Bege bes iprioatrecktsoertrags geregelt toerben.
(5an5 befonbers gilt bies bei ber Sefckleufung oon gangen
Orten ober Ortsteilen. 9Benn kift bie gur Sefekaffung ber
93orflut erforberlicken (Sinricktungen roie g. SB. bie (Einlegung
oon Seitungsrokren in fremben (5runb unb SBoben, ber 9ln=
6.

(Jg

l)at

fick

,

an frembe ©ckleufenanlagen, (Srüben unb SBafferlfiufe,
nur auf bie ©runblage eines prioatrecktlicken, oielleickt fogar

fcklufe

unter SBorbekalt bes 933iberrufs abgefdjloffenen 93ertrags ge»
(teilt toerben,
entftekt bie ©efakr, ba& bet SBeftanb ber
fo
gangen, für bas öffentticke ©efunbkeitstntereffe fo roicktigen
Anlage burck prioatrecktlicke 93etfügungcn unb ^rioatreckts»
ftreitigkeiten in 3toge geftellt roerben kann.
2)ie SBaupoligei»
bekörben kaben baker barauf SBebackt gu nekmen, baß ber»
artige 9lnlagen künftig ftets burck SBegrünbung bauember
binglicker 2^eckte, bie nötigenfalls gemäß §§ 67 ff. bes Sau®
burck Enteignung gu erreicken finb, ober burck öffentlickreckt»
licke Sereinbarungen gefickert toerben.
9luck ift bas nömliike
für biejenigen 9lnlagen anguftreben, toelckc bis jeßt nur ben
©egenftanb prioatrecktlicker 3eftfeßungen bilben.
(SO bes
smin.

b.

3 oom
-

5.

3uni 1902, 339 U

K.)

7. 2)iebauretktlickenSerpflicktungenbesSaukerrn können
unter Umftänben auck auf ikm nickt eigentümlick geköriges
£anb erftrecken, toenn leßteres in feiner Serfügungsgetoalt
ftekt unb bies als Sorausfeßung ber Sebauung angefeken
toerben muß.
oom 8. 2)eg. 1899,
(®ntfck- bes 9ITin. b. 3
3ifckers 3eitfckr- 21 ©. 120.)
fick

-

2)aß bie baurecktlicken Serpflicßtungen als „öffentlicke
Saften bes ©runbftücks" burck öie 3mangsnollftreckung
in bas oerpflicktete ©runbftück nickt berükrt toerben, ergibt
fid) auck aus § 10 9lbf. 1 Sr. 3, § 156 91bf. 1 bes S©ef. über
bie 3oJangsnerfteigerung unb 3toangsoertnaltung in ber gaffung
oom 20. Slai 1898 (S©Sl. ©. 713). 2)epSer. I ©. 4. Sau»
recktlicke ©runbftückslaften, bie fick mit einer einmaligen Stiftung
erfeköpfen, unterliegen nack 9lnfickt bes Oberoertonltungsgerickts
8.
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2.

in § 10 unter 3

unb

§ 52 beö 333®. dagegen Sleinl)cirb im G®15® 3 6. 772.
Oberneniialtungegerict)! t)(tt jebod) feine ^uffaffung aud)
in bem neueren Urt. oom 11. ?Iod. 1903 Oabrb. 4 6. 264)
Sgl. ou(^ Urt. nom 30. 3)e5. 1903, 374 I S 03.
feftgeljalten.

Sie al« Saubebingung auferlegte ^erftellung eine«
einem SaugrunbftüAe bann aud)
gegenüber oerlangt toerben.

9.

öffentlichen

bem

Konkur&oermalter

(Sntfd). bee 9IUn.

b.

3

7.

-

Oht. 1899,

3fitfd)r. 21

S. 49.

Sie einfct)lagenben Seftimmungen

10.

bis 144

t)infi(htlich

ber

in

S®S

§§ 116

®ültigheit, 9lid)tigheit unb 2ln«

fedttbarbeit oon SBillenserblörungen haben folgenben
SDortlaut:

meil

§ 116. ®ine SBillcnserblärung ift nidjt besholb nichtig,
ber ®rbldrenbe insgeheim oorbehdlt, bas Erklärte
Sie (Erklärung ift nichtig, menn fie einem

fich

nicht 8U Toollen.

anberen gegenüber ab8ugeben

ift

unb

biefer

ben Sorbehalt

kennt.

§ 117. SBirb eine SCillenserklärung, bie einem anberen
gegenüber absugeben ift, mit be^en (iinoerftänbniffe nur
jum ©chein abgegeben, fo ift fie nichtig.
SBirb bur^ ein ©cheingefihöft ein anbercs Sechtsgefchäft
oerbeckt, fo finben bie für bas oerbeckte Sechtsgefchäft gelten»
ben Sorfchriften iUnroenbung.
§ 118. ®ine nicht ernftlich gemeinte SBillenserklärung,
bie in ber (Erroartung abgegeben loirb, ber Slangel ber
CEmftlichkelt toerbc nicht oerkannt roerben, ift nichtig.
§ 119.

S33er bei ber

Slbgabe einer SBillenserklärung über

beren 3bh<ilt im 3ri^tume toar ober eine Erklärung biefes
3nhalts überhaupt nicht abgeben roollte, kann bie ®rklä«
rung anfechten, toenn anjunehmen ift, bafe er fie bei flennt«
nis ber ©achlage unb bei oerftünbiger SBürbigung bes
3<xUes nicht abgegeben hoben toürbe.
9Us 3rrtum über ben 3«halt ber Erklärung gilt auch
ber 3rtUim über folche (Eigenfchaften ber fJJerfon ober ber
©ache, bie im Serkehr als roefentlich angefehen toerben.

§ 120. (Eine SBillenserklörung, toelche burch bie 8ur
Übermittelung oerroenbete fperfon ober ^nftolt unrichtig
übermittelt toorben ift, kann unter ber gleichen Soraus»
fefeung angefochten roerben roie nad) § 119 eine irrtümlich
abgegebene SDillenserklärung.
ber §§ 119,
§ 121. Sie Anfechtung mufe in ben
120 ohne fchulbhaftes 3 ö 0 rrn (unoersüglidj) erfolgen, nach»
bem ber Anfechtungsberechtigte oon bem Anfed)tungsgrunbe
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Slnfecbtung

Scftimmungcn §
35ie

gilt

al®

2.

einem Slbtoefenöen gegenüber
rec^tjeitig erfolgt, roenn bic

^nfec^tungoerklärung unnersüglic^ abgefenbet toorben ift.
3)ie «Infecbtung ift ouegefcbloffen, toenn feit ber Slbgabe
ber SDillenoerhlärung breifeig 3a^re oerftric^en finb.
§ 122. 3ft fine SBilleneerblärung nac^ § 118 nichtig
ober auf ®runb ber §§ 119, 120 angefoc^ten, fo Ijat ber ®r»
blärenbe, roenn bie ®rhlärung einem anberen gegenüber ab«
jugeben mar, biefem, anberenfallo jebem dritten ben ©djaben
5 u erfefeen, ben ber anbere ober ber 3)ritte baburc^ er»
leibet, bag er auf bie ©ültigbeit ber (Erblürung oertraut,
jebod)
nit^t
über ben Setrag bee 3ntereffeo binauo,
roelc^eo ber anbere ober ber S)ritte an ber ©ültigkeit ber

Erklärung knt.
Sie ©ckabeneerfagpflickt
fc^öbigte ben

®runb

tritt nidjt ein, menn ber Se»
ber Sid^tigkeit ober ber Slnfecfttbarkeit

kannte ober infolge oon 5at)rläffigkeit

nic^t

kannte (kennen

mugte).

SBer jur Ulbgabc einer Süillenoerklärung burd)
argliftige läufc^ung ober miberrecktlic^ bur(^ Srol)ung be»
ftimmt morben ift, kann bie Erklärung anfec^ten.
£>at ein Sritter bic Iclufc^ung oerübt, fo ift eine Gr»
klarung, bie einem anberen gegenüber abjugeben mar, nur
bann anfechtbar, menn biefer bic iSufchung kannte ober
kennen mugte. ©omcif ein anberer als berjenige, mcld)em
gegenüber bie Erklärung abjugeben mar, aus ber Grklä»
rung unmittelbar ein Secht ermorben hot, ift bie Grklflrung
il)m gegenüber anfechtbar, menn er bic lüufchung konnte
ober kennen mugte.
§ 123.

§ 124. Sie Slnfcchtung einer nach § 123 anfechtbaren
SBillenoerklörung kann nur binnen 3öhrcefrift erfolgen.
Sie 3fift beginnt im Jolle ber argliftigen Xäufchung
bem
3f*tpunkt, in melchcm ber Slnfechtungoberechtigtc
mit
bie Xäufchung cntbeckt, im Jolle ber Srohung mit bem
ßeitpunkt, in melchem bie 3 ®fl« 0 ölttge aufhört. 9luf ben
Öauf ber Jrift finben bic für bie Serjährung geltenben Sor«
fehriften be« § 203 ?lbf. 2 unb ber §§ 206, 207 entfprechenbe

Slnmenbung.
Sic sTnfcchtung ift auegcfchloffcn, menn feit ber Slbgabc
ber ®illcnecrklärung breigig
oerftrichen finb.
§ 125. Gin Sechtsgcfchäft, mclchco ber burch ®efcg
oorgefchricbenen

§ 126.
fo

mug

bie

Jorm

ermangelt,

ift

nichtig.

3fl kurch ®cfcg fchriftltchc

Urhunbe non bem

.

.

.

Jorm

Sluoftellcr

oorgef^ricben,
eigenhänbig burch

9Iamen»untcrfchrift ober mittelft gerichtlich ober notariell beglaubigten öanbjcichcne unterjei^net merben.
.

.

.
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§ 130. ®ine SBUlenöcrhiarung, bie einem anbercn gegen«
über ab 5 ugcben ift, tnirb, loenn fie in beffen Slbroefenbeit
abgegeben toirb, ln bem Sdtpunhte rolrhfam, in roclcbem fie
ibm 3uget)t 6ie mirb nic^t tnirhiam, menn bem anberen
oorber ober gleicbjeitlg ein SBlberruf jugebt.
^uf ble SCirkfamhelt ber SBUlenoerhlärung Ift es obne
(Jinflu^, toenn ber (Srhlärenbe no(b ber Abgabe ftlrbt ober
geycbäftsunföbig toirb.
2)lefe ®orfcbrlften flnbcn auch bann ^ntoenbung, menn
bie SBlllenserhlärung einer Sebörbc gegenüber abjugeben ift.
§ 133. Sei ber Auslegung einer SBiUenserklärung ift
ber mirhlicbe SBille 5 U erforfeben unb nicht an bem buebftäb»
lieben Sinne bes Ausbruchs ju bnften.
§ 134. ®in iReebtsgefebäft, bas gegen ein gefcfelicbcs
Serbot uerftögt, ift nichtig, menn ficb nicht aus bem Sefc^
ein anberes ergibt.
Serftöfet bie Verfügung über einen (Bcgcnftanb
gefegllcbes Seräufeeningsoerbot, bas nur ben
besmecht, fo ift fie nur biefen
unmirhfam.
3)er rcchtsgefchäftlichen
Serfügung ftebt eine Verfügung gleich, bie im 2Bege ber
3mangsDollftrechung ober ber iUrreftuoIljiebung erfolgt.

§ 135.

gegen

ein

Schuft beftimmter Setfonen

gegenüber

Serfonen

'Sie

Sorfchriften

jugunften

berjenigen, melchc

Sechte

oon einem Sichtberechtigten bcrifiten, flnben entfprechenbe
Slnmenbung.
§ 136.

ein Scräuftcrungsoerbot, bas oon einem

(5e*

rieht ober oon einer anberen Sebörbe innerhalb ihrer 3>i’
ftänbighelt erlaffen mirb, ftebt einem nefeftlichen Serftufterungs«
uerbote ber im § 135 bejeichneten
gleich-

mt

§ 137. Sie Sefugnis jur Verfügung über ein oer«
Secht kann nicht burch Sechtsgefchäft ausgefchloffen
ober befebränkt merben. Sie 2ßirkfamkeit einer Serpflichtung,
über ein folchcs Secht nicht ju oerfügen, mirb burch biefe
iiufterliches

Sorfchrift nicht berührt.

§ 139. 3fi citi Xeil eines Sechtsgefchäfts nichtig, fo
bas ganje Slechtsgefchftft nichtig, menn nicht an 3 unebmeu
baft es auch ohne ben nichtigen Xeil oorgenommen
fein mürbe.
ift

ift,

§ 141. ®irb ein nichtiges Sechtsgefchäft oon bemjenigen,
melcher es oorgenommen bat, beftätigt, fo ift bie Seftätigung
als erneute SJornabme ju beurteilen.
SDlrb ein nichtiger Sertrag oon ben Sarteif« beftätigt,
fo finb biefe im 3®eifci oerpflichtet, einanber ju gemäbren,
mas fie haben mürben, menn ber Sertrag non Slnfang an
gültig gemefen märe.
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li.

§ 142. 2Birb ein anfet^tbares Stecbtsgefc^äft angefod)ten,
fo ift C 0 alg Don Einfang an ntd)ttg anäufe^cn.
2Dcr bie Slnfet^tbarhcit bannte ober kennen mufete,
wirb, loenn bie Slnfed)tung erfolgt, fo bebanbelt, tote toenn
er bie 9li(l)tigheit bes 9?ed)tsgef(^öft9 gebannt bötte ober
hätte

kennen müffen.

§ 143. 3)ie Sinfecbtung erfolgt burd) firhlärung gegen*
über bem ^infecbtungegegner.
31nfect)tung»gegner ift bei einem ©ertrage ber anbere
Seil, im SctUc bc« § 123 Slbf. 2 ©afe 2 berjenige, roelcber
aus bem ©ertrag unmittelbar ein ©ed^t ertoorben bötSei einem einfeitigen ©ed)togefcbäfte, baa einem anberen
gegenüber oorsunebmen mar, ift ber anbere ber Slnfecbtunga*
gegner.
3)aa gleiche gilt bei einem ©ecbtagefcbäfte, bas
einem anberen ober einer Sebörbe gegenüber oorsunebmen
toar, auch bann, roenn baa ©ecbtagefcbäft ber Sebörbe gegen*
über öorgenommen roorben ift.
Sei einem einfeitigen ©ecbtagefcbäft anberer 9lrt ift
©nfecbtungagegner jeber, ber auf ®runb bee ©ecbtagcfcbäfta
unmittelbar einen rechtlichen ©orteil erlangt bat. 2)ie 2ln»
fechtung bann jeboch, toenn bie SDillenaerhlärung einer Se=
börbe gegenüber absugeben mar, burch (Jtblärung gegenüber
ber Sebörbe erfolgen; bie Sebörbe foll bie Anfechtung bem*
jenigen mitteilen, toeldber burch baa ©echtagefchäft unmittelbar
betroffen

morben

ift.

§ 144. 2)ie Anfechtung ift auagefchloffen, toenn baa
anfechtbare ©echtagefchäft oon bem Anfechtungaberechtigten
beftätigt toirb.
üSie Seftätigung bebarf nicht ber für

baa ©echtagefchäft

beftimmten 5orm.

Über

11.

bie

(Eintragung baurechtlicher ©erpflichtungen

in öffentliche Dblaftenbücher ogl. § 4.
Altere ortagefehlichc ©orfchriften, toelche mit § 2 nicht
übereinftimmen, finb inforoeit aufeer üraft getreten (ogl. § 182).
12.

§

3.

oon § 2

Strcitighciten über S3erpfUc^tungcn

im 6innc

toerben, foroeit nic^t bie 3uftänbigheit ber 95er=

roaltungsgerit^te

begrünbet

beworben entfe^ieben.

ift,

oon ben Serroaltungs*

93oUftre(tiung einer folt^en

93erpfli^tung eine (Eintragung im ©runbbuc^e ober eine
^Berichtigung bea (5runbbud)s erforberlich, fo

ift

bie 58au*

polijeibehörbe befugt, baa (5runbbud)amt barumjuerfuchen.
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öffentlict)rci^tlicftcn (Sl)arahtcr bcr in

§ 2 bc*

bnnbeltcn iöcrpflitbtungen ergibt fid) uon felbfl, bn& Streitig*
beiten über fold)c non ben S?crumltimge'bel)brbcn
entfebeiben
2Beld)en Sebörben bic« im einjclnen
obliegt, ob
im reinen ®eru)altiing*ioegc ober im iÖeriualtungeftreltoerfabren

finb.

ent(d)eiben

,^u

ift,

richtet

fiel)

ebenfo roie bie iRed)t«mlttclfrage

nn^

ben allgemeinen üBorfdjrlftcn ber einfd)lo^nben Organi«
fationsgefe^. ^ud) bie 35oUftredumg berartlgcr ®er»flid)tungen
erfolgt im Serroaltungoujcge.
btcrbcl (Sintragungen
im ®rnnbbud)e ober ®crict)tigungen bce ®runbbiict)e nötig
tnerben, beren ^Beantragung ber 5Berpflid)tete unterläßt, bebarf
1897 S. 139) einer gefeblid)en
es nach § 39 ber ©rSD
®rmöd)tigung ber Saupolijeibebörbe
bas ®runbbud)anit
hierum ju erfueben. Selbftoerftftnblicb mirb babei, roie bei
jeber 95ollftredumgsbanbIung, oorausgefebt, bafe bie ®erpflid)*
hing an ficb unbeftritten ober über biefelbe bereits enbgültig
(®egr. S. T):!)
entfebieben ift."
,

2. 3)ie 3Borte „foroeit nidjt bie
roaltungsgericbte begrünbet ift" finb auf Sorfcblog ber 3)ep. II
in ben IReg® eingefcbnltet roorben (®er. S. 2).
3)lc ®er*
roaltungsgeridbte boüen nach § 21 3ibf. 1 9lr. 7 bes
fd)on in I.

„über bie fonftigen im öffentlicben 91ed)te begrünbeten ?in«
fprücbc eines llntemebmers auf bie 91ücherftattung bes 9luf»
roanbes für befebaffte unb freigelegte Straßen* unb ®laß*
flöcben,
für bcrfleftdltc Straßen, ®läße, ®rüdren unb
©ntroäfferungsanlagen foroie für bie übrigen Slnllcgerleiftungen"

SU

entfebeiben;

febeibungen auf
bie

im übrigen ift gegen sroeitinftanjlicbe ©nt*
bem ©ebiete bes ®aupoliseirecbts nach §§ 73 ff.
bei bem Dberoerroaltungsgericbte

Ulnfeibtungshlage

Sulfifflg.

3. 3)ie 3uftänbigkeit ber ®erroattungsbel)örben unb ®er*
ift
felbftoerftänblicb au^ bann begrünbet,
roenn bie ©ültigheit baurecbtlicber ®erpflicbtungen unter ®e*
§§ 116—144 beftritten roirb.

roaltungsgericbte

rufung auf

®©®

ortsgefeßlicbe ®orfcbrlften, roelcbe mit § 3 im
SBiberfpruebe fteben, finb inforoeit außer ßraft getreten (ogl.
4.

laitere

§ 182).

§
tungen
bürfnis

4.
ift

3ur ^curhunbung
in benjenigen

^ierju

üorliegt,

baured)tlic^cr

©emeinben,
ein

non

in

bcr

93erpflic^*

benen ein 18e=
Drtsbe^örbe

511

fü^renbes öffentliches Dbloftenbuch nnjulegen.
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Über
licken

bie (Sinric^tung

4.

bicfes üBuc^es

unb

bie red)t=

Sorausfe^ungcn unb SBirkungen ber in i^m oor=

5une^mcnbcn (Einträge

ift

burc^ Drtsgefe^

Scftimmung

5U treffen.
„3)a bi«t)er nad) § 121 ber 930, bae 95erfat)rcn in
1.
nidjtftreitigcn Stcc^tsfacben betr., uom 9. 3an. 1865 ber Sintrag
öffentlitbre^tlicber fiaften im ©runb- unb önpott)ehenbiube
auggefcbloffen mar, finb in manchen ©emeinben (Bresben, fieip 5 ig,
ipiauen i. 95. u. a.) jur öffentlichen SeurUunbung folcher 93er»
pf Achtungen fog. Dblaften» ober 93orfchukbücher angelegt
morben, beren ®infid)tnat)me jebem beteiligten geftattet ift.
2)iefe (Einrichtung, melche fich im allgemeinen beroährt hni>
mirb auch in 3nHunft aufreditjuerhalten unb in grö&eren
©emeinben mit regerer bautätigheit, in benen fie noch nicht
befteht, mit bücftficht auf bie roeitere 9iu6geftaltung ber bor»
fchriften in ben 9lbfchnitten III— VI einsufülhren fein.
9nehr»
fach
alle

ift

ber 935unfch laut geroorben, bafe bie Öblaftenbücher für

(Semeinben gefeklich norgefchrieben merben möchten. Sioch
hierju noch kein bringenbes bebürfnis nor, »ielmehr
merben uon ben 3250 ©emeinben bes ßanbes norläufig höch=
ftens einige §unbert in ber Sage fein, ein folcheo öffentliches
liegt

beurhunbungsbuch mirhlich 5U brauchen. §ier 5 u kommt, bag
man in ben kleineren ©emeinben bie 9Inlegung unb Rührung
bes buches kaum ben meniger gefchäftserfahrenen ©emeinbe»
uorftönben überlaffen,

bie

9lmtshauptmannfd)aften aber mit

biefer neuen, umftftnblichen beforgung nicht ohne bringenbe
bot belaften möchte, ©nblich fpricht gegen bie gefetjliche
begelung ber Öblaftenbücher auch ber Umftanb, bafe es für
bie

ämechmäkigfte 9lnlegung berfelben, fomie für bie rechtlichen

borausfe^ungen unb SDirkungen ber ©inträge surseit noch ou
3)ie beftehenben Oblaften»
ausreichenben ©rfahrungen fehlt.
bücher unterliegen in biefer besiehung fehr oerfchiebenen bc»
ftimmungen. So merben in bos Seip 5 iger .borfchufebuch* (alte
Ortsbauorbnung I § 3.5) bie gegen prinate bückforberungs»
berechtigte entftchenben berpflicl)tungen nur auf beren 9lntrag
aufgenommen; bie ©ntftehung, bechtsbeftänbigkeit unb ber

Umfang

ber 9tnfprüche ift burch ben ©intrag nicht bebingt,
ber ©intrag ber nor (Srlafe ber bauorbnung entftanbenen 9ln»
fplauen i. b. (Straften»
fprüche überhaupt nur fakultatin.

bauorbnung § 34

3iff- 4)

ift

beftimmt, baft berpfUchtungen,

bem 3nkrafttreten ber bauorbnung entftehen, non
nur bann 3 U nertreten finb, menn fie sur 3^9
bes befiftme^fels im Oblaftenbuch eingetragen finb, es märe
benn, baft ihm nor bem befiftübergange bas beftehen non

melche nach

bem

93achbefifter

berpfUchtungen

bekannt gemorben

ift.

2)ie

Söbtauer Orts»

'JUlgemeine

®eftimmungen §
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4.

in § 14 Ictiter Slbfaft bicfen

präjubijiellen (£t)arabtcr bet (Sintrftgc auf (SrftattungeDcrbinb»
lic^beiten an bie ©emcinbe. SlnbcrtDärte ift roieber befttmmt
tDorben, ba& bie eingetragenen 93erpflid)tungen ber 35erjäi)rung
nic^t unterliegen follen ufto.
Unter biefen Umftänben erfct)cint ee 5njedtmä6ig, bie
®infül)rung ber Oblaftenbütfier äunäd)ft nod) toie bi»l)cr
ortsgefeßlidten 9legelung ju übetlaffen unb bie loeitete ®nt«
3)oci)
biejenigen
toidtelung ber Sac^e abjuruarten.
follen
©eineinben, für loelctje ein ®ebürfnie oorliegt, 5u einer ent«
fpred^enben (Einrichtung nicht blofe berechtigt, fonbem oer«
pfli^tet fein. 2)ie ©emeinbeauffichtsbehörben (§ 6 3lbf. 2
3iff. 3 unb § 23 I 3'ff. 2 beo Org(6 oom 21. Slpril 1873)
roerben hi<tüber befonbers gu machen haben unb nötigenfalls
in ber üage fein, oon ber IBeftiinmung in § 13 bes (Entrourfs
©ebtauch gu machen." (93egr. S. 54.)
S)er 2)ep®er.

2.

I

S. 4 ben '2lusführungen ber ®e=

tritt

grünbung im roefentlichen bei, crhlärt es aber gleichgcitig für
ermünfcht, „menn troh ber angucrliennenben gemiffen Unfertig«
keit bet Sllaterte bie innere (Einrichtung ber Oblnftenbücher,
bie geftftellung Raffung unb t'öfchung ber in ihnen gu oer*
lautbarenben iUnfprüche, bie IBebeutung unb SBirhung ber
©inträge in ben oerfchiebenen Ortsgefefeen tunlichft einheitlich
georbnet roerben könnte." 5)as 'IHinifterium bes 3aacrn hat
,

infolgebeffen

ben unter

III,

2 abgebruckten

©ntrourf eines

Ortsgefehfö roegen Einlegung eines Dblnftenbuchcs
ausarbeiten laffen unb mittels IBefchluffes oom 8. ^'cg. IIKH)
an bie guftänbigen ®ehörben gelangen laffen. ©ine größte
^ngahl oon ©emeinben hat h<cnioch bie ©inführung bes Ob«
laftenbuchs geregelt.
3.

2)et 3)epi8er.

II

bemerkt S. 17 gu § 4;

„2)ic

^Inrcgung

bes lÖerbanbes

fächfifchet ^ausbcflhcroereine, hier gu beftimmen,
bie 9iechtsbeftänbigkeit ber im Oblaftenbuch cingutragenben
Ulnfptüche bie Sotausfe^ung bereu ©intragung bafelbft bilbe,
oerhennt ben gunöchft formalen ©harnUtcr biefer ©intragungen.
SDenn bet ^Infpruch nid)t red)tsbeftänbig ift, kann ihn bie ©in«
tragung in bas Dblaftenbud) nicht bagu machen unb es ift
nicht angängig, burd) bie ©intragung ben Seteiligten bei ent«
ftehenben ©treitigkeiten über baurechtliche 33erpflid)tungen bie

baß

,

©ntfeheibung
fchneiben.

Serroaltungsbehörben (f. S 3) abgu«
Deputation oermochte baher nicht ber iUuregung

burch

2)ie

bie

^olge gu geben."
4

.

5.

SBegen ber
iUusflöO

laftenbücher

nid)t

§

Drtsbehörbe
12

beftimmt:

oorhnnben

finb,

ogl. ?lusfiöD

§

1

9lbf. 3.

„3afaraeit

öffentlid)e

Ob«

haben

'Uehörben

ben«

bie
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jenigcn ?ßerfonen, roelc^e ein berechtigtes 3”tereffe nachroeifen,
auf ihren Eintrag ®inficht in bie Slkten au geftatten, roelche
Sflochtoeife über baurechtliche SSerpflichtungen eines ©runbftücbs
enthalten, auch auf fflSunfch Ülbfchriften oon ben herauf fich
bejichenben SJorgängen gegen (Erlegung ber Schreibgebühren
3 U erteilen."

§

5.

®runb

3ü[ot»cit

ÖQ6 IBaugefc^ unb bic auf beffcn

erlaffencn Drtsgefc^e

unb Slnorbnungcn

unb unbebauten ©runbftüdten
folc^e, beren ®ebäube ohne eigene

beboutcn
finb

fchülbung

bee

Sigentümere

anbere elementare ®eroalt
ber

nöchften

(Sreigniffes

fünf 3ühi^c

burch

aerftört

Oreuer,

aroifchcn

unterfcheiben,
ftrafbare

Ser*

SBaffer

ober

roorben finb, toährenb

nach Eintritt bes jerftörenben

ben bebauten ©runbftüdien gleichauachten.

1. 2)ie Segrünbung bemerkt hierju S. 54: „Sielfach ift
ber SBunfeh ausgefprochen roorben, bafe ber baurethtliche Se*
.©runbftücks* ober hoch roenigftens bes .bebauten
©runbftüchs' (ngl. §§ 31, 36, 38 9lbf. 2) im ©efefee felbft
feftgeftellt roerben möchte.
Soth erroeift fich bies als unaus*
führbar. 2Beber bie in ben .©runbfähen* uon 1890 unter
3iff. 30 enthaltene Seftimmung, ba& unter .©runbftück* jeber
im 3ufammenhang ftehenbe ©runbbefih besfelben (Eigentümers
3 u oerftehen fein foll, noch bie in manchen Ortsbauorbnungen
anautreffenbe unb auch in ben Slinifterialentrourf einer Drts*
bauorbnung unter § 3 aufgenommene Sorfchrift, baß unter
©runbftück bie ^lurbuchparaelle oerftanben roerben, jeboch
mehrere fßaraellen besfelben (Eigentümers, roelche räumlich an'
fammenliegen unb eine roirtfihaftliche ©inheit bilben, als ein
©runbftück gelten follen, taffen eine ausnahmslofe Sin*

griff bes

roenbung au.
Sietmehr fefeen fie oorous, bag bas räum*
liehe ©eltungsgebiet einer folchen Seftimmung bereits burch*
gängig an Sauaroetken aergliebert unb in Sauftellen ein*
geteilt ift.
Sobalb größere, noch lanb* ober forftroirtfchaftlich
benufete Flüchen, ober ©runbbefih ber (Staatseifenbahn ba*
liegen, roel*er neuerbings auch kei größerem Um*
fange in berfetben ©emeinbe meift nur unter einer fjlnr*
buchsnummer eingetragen roirb, roürbe es ebenfo roiberfinnig

aroifchen

ungerecht fein, biefen anfammenhängenben beaiehentlich
eine roirtfchaftliche ©inheit bilbenben ©runbbefiß nun auch ni*
ein Saugrunbftück mit allen fich hieraus ergebenben 5olge*
rungen (ogl. §§ 39, 40, 41, 76, 77 [©ef. §§ 77, 78]) an be*
hanbeln. ©s ift beshalb nötig, bie Seftftellung bes Segriffs
als

^Ulgemcinc '-Beftimmungen §
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C.

,®runbftücft‘ unb .beboutee ©runbftück* unter Serüctiftcbttgung
ber örtlidien ®crl)ältnifTe ber Drtggcfeftgebung 5 u übcrlaffcn.
oud) nur barauf, bcnjenigen ©runbftüthen,
§ 5 befc^ränftt
loeldje ihre Baulichkeiten lebiglich burch b^bete Baturgeroalt
eingebüfet babc«. für einen 3r9raum oon fünf 3flbren.
bloßen SDieberoufbau offenbar auereicbt, bie
loelcbcr 5 um
©leicbftellung mit ben bebauten ©runbftücfaen unb inebefon»
bere bie biennit oerbunbenen Borrecbte (§§ 31, 56, 58) oor 5 u»
.
bebalten."

2 . Über ben Begriff beo

DB®

Urt. bes

oom

10. iUpril

Baugrunbftück»

1901 (3abrb.

1

6.

ogl.

auch

40).

bat bier. toie auch anbertoärto bas 2Bort beo
BegierungaenttDurfö^Befißero" in,®igentümer6" geänbert.
„3)ie Bertaufcbung ber oorbejeicbnetenSBorte gefcbiebt nicht au&
formaliftifchen ©rroägungen, fonbem in bem Beftreben, an ben
in Betracht hommenben ©efeßesftellen ben tDirUU^ gemeinten,
in Ibcorie unb ®efeßgebung (ogl.
§ 903 einerfeit^ unb
§§ 872, 868, 871, 866, 865 anbererfelto) feftftebenben Bechtu=
begriff einjufübren unb 5 U oerbüten, baß (ich an eine un*
genaue SBortfaffung oom ®efeß nicht geroollte Balgen an*
3. 3)ie 3)ep.

I

B®B

fchließen.“

(Ber.

6.

5.)

4 „®igentümer bee burch ©lementargemalt serjtörten ®e=
bäubee im ©inne beo § 5 ift natürlich nur ber (Eigentümer
beo ®ebäubeo jur 3eÜ öee ©intritte be» ©lementar*
baß biefem, nicht etroa feinem Bechtanachfolger,
fch ab ena;
keine eigene ftrafbare Berfchulbung 5 ur fiaft fällt, barauf
kommt ea an." (i)epBer. 1 ©. 5.)
6. 3)ie Bechtaroobltat bea § 5 bleibt auagefcbloffen, toenn
bie 3«rfiörang burch ftrafbare Berfchulbung bea ©igentümera
berbeigefübrt mürbe. ®ine rotrkliche Beftrafung, melche olel*
leicht infolge oon Xob, flucht, Bcgnabigung bea lätera ober
bergleichen unterblieben ift, mirb nicht geforbert.

ber jerftörten ®ebäube
unb Baufluchtlinienfeftfeßungen

Beim ®ieberaufbau

6.

©traßen*

änberte

finb oer*
felbftoer*

(Schneibcn bie(e jeboch baa Bau*
grunbftück, fo kommen roegen ber SlnliegeroerpfUchtungen unb
©ntfchäbigungen bie in §§ 31, 32 u. 41 2lbf. 2 für bebaute
®runbftücke geltenben Borfchriften 5 ur Slnroenbung.
ftänblich 3 U berückfichtigen.

Slusnahmcn oon ben fUnforbcrungcn bicfea
unb ber auf bcffcn (5runb crloffcnen Slusführungs*
ocrorbnungcn unb Drtsgefe^e kann im allgemeinen bie
§

6.

(5cfc^ca

ßreial)QuptmQnnf(haft betoilligen, foroeit ea

fich

nicht

um
C

by
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G.

über bas ißcrfa^rcn ober

um

bcm

bic

3niniftcrium bes Innern ausbrüÄIic^ oorbe^altcncn ®nt=
fc^lie&ungcn ^anbclt.

^us»

3*^ folc^en

na^mebetDiUigung nur bem Sltiniftcrium bes

3n

ben Zöllen oon §§ 15, 44,

mr

82, 88
102, 103

135

1,

51bf.

110

Slbf. 2,

fotoie

93,

92,

3 bis

in

5,

96,

95,

94,

107

114

9lb[. 3,

iUbf.

45

ju.

Slbf. 2,

97,

3 unb

98,

99,

100,

4,

108,

109

119, 131, 133

2Ibf. 4,

47, 79,

Slbf.

1,

ben burc^ Slusfü^rungsoerorbnung ober

Drtsgefe^ beftimmten füllen bann bie 93aupoIi5eibel)örbe

Slusnaljmen beroilligen.

felbft

©oroeit

jeborf)

Sauten

kommen,

in

3äUen

ber in §

165 genannten

Slrt

Sec^t aud) in folc^en

biefes

ber fireist)auptmonnf(^aft äu.

„3ur ißermeibuug oon i^ärtcn unb unnötigen 6d)toierig=

1.

beiten

ftel)t

ift

gerabe

3uloffung

oon

ouf bem ©ebiete bes ißaupoIi5eire(jt)ts bie
9lusnal)mebeojilltgungen (3)ispenfa =

Honen)

unentbebrlid). Slaeb ber bisherigen Sluffaffung (ogl.
2eutt)olb, Saupoliseiredjt, 6. Slufl., ©. 56) befteht bas 3)is=
penfationsrecht ber ßreishauptmannfdhaften allgemein infotoeit,
als es ber oormaligen ßanbesbirehtton suftanb, nämlld) fo*
toeit es fich um (Erteilung einer 2)ispenfation oon einsclnen
bnupoliseilichen 95orfd)riften unb für einen einjelnen 3all
hanbelt. daneben finb auch bie Saupoliselhörben oielfach 511
^usnahmeberoilligungen ermächtigt toorben.
35er (Entrourf
toill im allgemeinen ben bisherigen Slechtssuftanb aufrecht»
erhalten unb nur bafür SJorforge treffen, ba& bie IRechts»
anfprüche unb rechtlich gefchüfeten 3>^tfreffen ber ©emeinben
unb anberer beteiligten babei in gehöriger SBeife berüctifichtigt
toerben.
hiernach ift bas 35ispenfationsrecht ber Sreishaupt»

mannfehaften bie allgemeine begel, oon toelcher nach ätoei
©eiten Slusnahmen beftehen. 3)em Slltnifterium bes 3unern
mu6 in benjenigen Slngelegenheiten in benen es felbft ©nt*
fchliefeung su faffen hat. auch bie 35ispenfationserteilung oor»
,

^

behalten bleiben. 35asfelbe gilt rüAfichtlich ber beftimmungen
über bas berfahren, roelche nur in ganj befonberen Slot» unb
Slnbererfeits foll in
©ilfällen burchbrochen toerben bürfen.
allen basu geeigneten fällen, in toelchen allgemeinere 3ater»
effen nicht auf bem ©piele ftehen, 3ur bermeibung oon SCeite»

rungen

ben

baupolijeibchörben

bie

©rmöchtigung

jiir

Dir

'

be»

^
;

y

Google
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07

6.

milligung oon 3lu«na^mcn eingeräumt rocröen. 58ei ben nnet)
§ 164 be» (Sntrourfs (®ef. § 165) einer Hluenabmebebanblung
unterujorfenen &of*, IReltb»* unb Staatebauten hommen all*
gemeinere 3Tttereffen ln 5rage. 3)arum mufe auc^ tjift ble
2)lepenfatloneertellung ftete ber Srele^auptmannfcbaft oor*
bemalten taerben." (IBegr. 6 55.)
.

2.

Uber

ble

^anbbabung bee

2)lepenfatlonerect)tee feltene

ber SSaupolljelbebörben bat bae 9IUn. b. 3- etne 330 uom
3ull 1900 (878 II K) erlaffen, ln roelcber u. a. gefagt Ift:
„Ohne 3®elfel tuerben erft bureb eine roeife unb faib*

5.

gemäje ^anbbabung

blefee 3)lepenfatlonere(btee ble 3lbfl^ten
bee (»efeöee uoll erreicht unb namentlich auch ble ln anberer
3Belfe febtuer ju faffenben 3luefcbreltungen ber ungefunben bej.

gemelnfcbäbllcben ®au* unb (Srunbftüdiefpehulatlon
einigermaßen eln^bämmen fein. ®e muß baber ermartet
ruerben, baß ble SSaupolljelbebörben fleh ber großen 33erant'
inortung, roelcbe Ihnen eine fo roelte 35ollmacbt auferlegt, jeber*
seit beroußt bleiben unb Ihre <£ntfcbllcßungen fo faffen roerben,
baß fle ber roabren allgemeinen SDoblfabrt unb bamlt ber
SDlllenemelnung bee C&efeßgebere entfpreeben.
3” blefer ®e*
Siebung Ift namentlich auch barauf binsutoelfcn, baß ble IBc*
grünbung bee ©efeßentrourfe mit 3uftlmmung bee fianbtage
roleberbolt s«>lfchen ©pebulatlonebauten unb folchen sum
eignen ©ebraudbe bee ©rbauere unterfchleben unb an einer
Stelle (3)efer. 3Tr. 3 S. 80) auebrücfellch bemerkt bat, baß ,ble
®aupollselbebörbe bei 3lueübung bee 3)lepenfatlonerechtee
Stulf^en blefen belben 3lrten oon 33auten unterfchelben bürfe
unb folle*. 3ln anberer Stelle (ogl. S. 48) tolrb barauf bin*
getolefen, baß ble 3lnforberungen ber Saupoltsclbebörbe Im
3ntereffe ber Scftlflhelt, Seuerflcherljelt unb ©efunbbeltepflegc
bei bem 3Illetbaufe höhere ale bei bem sum eignen ©ebrauebe
beftlmmten öaufe fein unb mit ber 3abl öer ©efchoffe unb
SCobnungen ftelgen müffen. 3)enn ee banblc fleh hier nicht
bloß barum, ben 3Tachbar gegen ben 3Iachbnr unb bae öffent*
liehe 3ntereffc gegen prloaten mißbrauch in Schuß su nehmen,
fonbern auch ble subünftlgen IBetoobncr gc^n einen Sau»
berrn su fchüßen, ber nur ein fpehulatloee
su feinem
eignen Sortell unb sum Sortell bee ©runbbefißere ober bee
©elbgebere fchofft, ohne su feinem Sau unb beffen fpäteren
3lnbererfcite
3nfaffen ln eine Innere Seslebung su treten.
kann bemjenlgen, toelcher für eigene ©ebrauchestoecke baut,
ein relchllchee 3ilaß oon Saufrclbelt sugeftanben roerben.
Unter ber Sorauefeßung, baß ble Sückfichten ber 3ruer* unb
Serkebreflcherbelt forole ber öffentlichen ©efunbbclt unb ble
nach § "• bee ©efeßee su erörternben unb geroiffenbaft absu*
toägenben Seeßte unb rechtlich gefebüßten 3utereffen dritter
getoabrt bleiben, roerben ble baupoliseilichen 3lnforberungen

fogat

wrh

Stumpelt,

ttUg. Saugtfet).

bonbouegabe.

3. Slufl.
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98
an bas eigene

H.

2ßoi)n» ober 33Sirtfd)aftsgebäube fo roeit ermäßigt

toerben hönnen, baß aud) ben SlUnberbemittelten bte (Srtoerbung eines eigenen :&ßufes unb bie sur Slnnebntlicbfieit
bes SCo^nens unb Sehens toefentUct) beitragenbe Sefriebigung
inbioibueller ©efc^madis» unb anberer Sebürfniffe ermöglicht
mirb. 2)ie fireisbauptmannfehaften rooUen bie ihnen unter»
[teilten SSaupoliseibehörben hiervon in Kenntnis fehen, bie
üätigheit biefer Sßehörben gerabe auch auf biefem ®ebiete
fortgefefet im Sluge behalten unb toenn Fehlgriffe uorKommen
follten, bie betreffenbe ißehörbe hierüber nerftänbigen bsro. fo»
roeit möglich eine ^Berichtigung cintreten loffen."
3. ®er 35ep5Ber. I bemerkt 6. 5: „3)a6 bie Sntfchlicfeung
Sehörben über bie Erteilung oon Slusnahmebetoilligungen
bem georbneten iSechtsmiUeloerfahren unterroorfen ift, bebarf

ber

keiner Sarlegung." 2Jgl. hiersu auch t>ie ®ntfch- bes 9Hin. b.3üom 22. 35e3. 1892, Fif^ers 3eitfchr. 14 6. 346. !Sie (Erhebung
ber Anfechtungsklage gegen Ablehnung ber Ausnahmebe»
roilligung ift bagegen ausgefchloffen, ba niemanb einen Ae chts»
anfpruch auf (Erteilung oon Ausnahmebeioilligungen hat unb
bai)er oon einer Aechtsoerlehung bei Ablehnung eines 2)is=
penfationsgefuchs keine Aebc fein kann. (Hrt. bes OSS® oom
8. 3uli 1901, 3ahrb. 1 S. 106; besgl. oom 2. 3uli 1902, 3ahrb. 3
6. 143.) AJegen ber Anfechtungsklage bet sroeitinftanslicher
Aetoilligung bes 5)ispenfationsgefuchs ogl. Anm. 3 ju § 7.

4 Allgemeinere 2)ispenfationen oon ortsgefefelichen
SBefttmmungen hat bas Alinifterium bes 3nnern roieberholt
mit bem ^Bemerken abgelehnt, bafe biefe einer Anberung ber
betreffenben Seftimmungen gleichkommen mürben, melche aber
nur auf bem in § 12 oorgejei^neten A5ege erfolgen könne.
S5D »om 24. AIör3 1903 (197 II K).
Agl. 3.

Altere ortsgefehUche Sorfchriften, melche mit bem Abf. 3
übereinftimmen, finb infomeit aufeer Kraft getreten (ogl.
3nfolgcbeffen fteht bei §of=, Aeichs» unb Staats^
behörben ben Kreishauptmannfehaften bas Sispenfationsrecht
cruch in benjenigen Füllen 3U, in benen es ortsgefehlich gans
allgemein ber 58aupoli3eibehörbe oorbehalten ift.
6.

nicht

§

182).

Kber bie in 3)ispenfationsfällen 3U berechnenben
Alin. b. 3 mittels 580 oom 22. 5JIlär3 1901
K) beftimmt: „Sie in ber Aerorbnung oom 24. 6ep»
tember 1876 (® AAl. S. 438) feftgefefeten befonberen taimä^igen
®ebühren in Sispenfationsföllen finb burch bie Koftenrege»
lung oon §§ 166 ff. bes Allg. Aaugefe^es in SCegfall ge»
kommen. Sie ®ebühreu für Aaubispenfationen finb in ber
®enehmigungsgebül)r mit enthalten be3. fomeit bie Sispen»
fation außerhalb bes ®enehmigungsoerfal)rens erfolgt, nach
§ 175 bes ®efeßes 311 bereclinen."
6.

Koften hat bas

(218
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Allgemeine iBeftimmungen §

§

^uöno^men üon

7.

90

7.

ortegefc^lic^cn '-öcftimmungcn

foUcn nur nac^ ®c^ör ber (Bcmcinbcbc^örbc, Slusno^mcn,
burc^

roelcbc

3)ritter

9?cc^tc

ober

reefttUd)

gcfc^ü^tc

berührt coerben, nur nac^ ®c^ör ber üBetciligten

bctoUIigt toerben.
'-Befreiung non iieiftungen im
Sinne bee IV. unb VI. Abfct)nittee, inforoeit fold)e nid)t
nad) § 52 auf bie ©emeinbehaffe übernommen toerben,
ift

ein ausbrüdilic^er SSerjid)! beo ®mpfQngsbered)tigten

erforberlit^.
1.

3)ie

®egrünöung

fül)tt

l)ierju

S. 5G folgcnbc?

aii^:

„35os ISiepenfalioneredjt erftrecht
liehen iSauDorfchriften.

3''

fld) aud) auf bie ort^gefeg
ber Aegel enthielten biefe bisher

felbft eine entfprechenbe iBeftimmung (ngl. t,. '.B. Cbcmnig § 10,
Üeipsig (18971 1 § 49, (5ro6äfd)Od)er-A3inborf § ü9, iJugau § 01).
Aber aud) too biee nicht ber 5all mar, imirbe bie 3«l‘'iffiöbctt
uon AuanahmebetDilligungen im allgemeinen angenommen,
gelegentlich auch, mie 5- ®- in 2)re«ben, burd) 3nfiünmung ber

Faktoren feftgeftellt. 3)och toirb baran feftjuhalten
ba& Sispenfationen uon ortogcfeftlichen iBeftimmungen
nur nach ®ehör ber (Bemeinbebehörbe unb ohne beren ®in=
oerftönbnio nuonahmouieife nur bann erteilt werben, wenn
beteiligten
fein,

übertoiegenbe,

inobefonbere

öffentliche

3ntereffen,

ruie

j.

)B.

bei Staatebauten, biee erforbern.
'Sa eine nachgefuchte Aue=
nahmebetuilligung nicht feiten in bae Aed)te* unb 3”tcreffen'
gebiet britter ''fSerfonen cingreift, fo mufe ber bieher nicht
immer auereichenb berücfaftchtigte ©nuibfafe anerhannt werben,
bafe biefe, fofern fie fid) ohne ASeiterungen ennitteln laffen,
uorher 5U hören finb. (Erheben fie SBibcrfpnid) gegen bie
Siepenfationeerteilung, fo wirb über biefen ju entfeheiben fein,
hierbei finb wohlerworbene Aechtc, foweit nicht beren ^nt»
cignung in Jrage kommt, unbebingt ju beachten, aber and)
gcfe^lich gefchükte 3oiete[fpn Sritter tunlichft ju wahren. S8c=
freiungen uon Anliegerleiftungen unb IBnuabgaben im Sinne
ber Abfchnitte IV unb VI bilben im allgemeineji keine Sis»
penfationofälle: hier genügt in ber Aegel ber anbererfeito aber

auch unerlöfeliche Ser 5 id)t bee (£mpfangöbered)tigten."

„Srembe
2. 3>” 2)eplBer. I ift S. 5 folgenbeo bemerkt:
Aed)te unb 3ntereffen follen bei (Erteilung uon Ausnahme»
bewilligungcn tunlichfte IBerüchfichtigung unb 3ofchugnahme
Unter '-Billigung biefes Ausgangspunktes ber 35or
in § 7 würben Sebenken bagegen geltenb gemacht, bafe
Öberbehörbe Ausnahmen uon ortsgefegiid)en '^eftimmungen

finben.
fchrift

bie
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Ortsgcfefee

aud)

bei

unb

örtliche ^Polijeioerorbnuiigcn

ausbtückU^em

bet

Sßiberfpruct)

§ 8

.

barüber 9 el)örten

(Semeinbe folle bctoUIigen bürfen. 3)ie ^Regierung toieber»
t)oltc i^rc in ber ®egr. 6 56 niebergelegte ®rklärung, ba&
Sispenfationen oon ortsgefefeUd)en Seftimmungen o^ne (£in»
uerftänbnis ber Cöemcinbebebörbe ousnaljmsnDeife nur bann
erteilt uierbcn foUcn, roenn überroiegenbe, insbefonbere öffent=
liebe 3 ”tcre|’fen, toie 3 58. bei ©taatebauten, bies erforbern;
[ie fügte binsu, bafe bie abfolute SCirkung bes SBiberfpruebs
ber beteiligten (Semeinbebebörbe febroeren Schenken unterliege
unb nicht 3 ugcftanben roerben könne. 3)ie Deputation ftimmte
hierauf ber Raffung ber Segicrunggootlage 3U."
.

.

3. Die sroeitinftansUebe (Sntfcblicfeung, bureb toclcbe Dis=
penfation erteilt toirb, kann mittclo ber Slnfccbtungoklagc oon
jebem angefoebten roerben, beffen rechtlich gefebüfeter 3 ntercffen=
kreis bierbureb uerlekt roorben ift. (Urt. bes
00
12 iüpril 1902, 3fl^rb. 2 ©. 302.) Das Oberoerroaltungsgericbt
gebt jeboeb febr roeit, toenn es hier 3 ugleicb ben ©runbfa^ auf=
ftcllt, baß eine Sbroeiebung oon ortsgefe^licben Sauoorfebriften,
bureb toelcbe Scebte ober recbtlicb gefebüfete
eines
Dritten berührt roerben, als ein „(Singriff in beffen 5Recbts=
kreis" „auch nur unter benfclbcn Sorausfefeungen betoilligt
roerben bürfc, unter benen bie Serioaltungsbebörbcn über»
baupt 3u einem ©ingriffe in prioatc Sccbtsoerbältniffc befugt
finb, unb baß bies nach allgemeinen ©runbfä^en nur bann
ber 5 all fei, toenn eine folcbe Stagregel mit Sückfiebt auf
übertoiegenbe öffentliche 3 ntcreffen nicht nur rDünfebensroert
ober sroeckmöfeig, fonbern geboten erfebeint".

OS©

m

.

4.

Ülltere

iffiiberforucb

Sorfebriften, toelcbe mit § 7 in
aufeer firaft getreten (ogl.

ortsgefefelicbe

fteben,

finb

inforoeit

§ 182).
II.

unb
§

8.

Slbfc^nitt.

örtltdje

PoliijiofrorbnungPit.

3üfotDcit nac^ ben örtlidfcn S3erl)ältniffcn eine

befonbere gefe^lic^e Siegelung ber fBauangelegen^eiten in
(5emä^t)eit ber iBeftimmungen biefes (Sefe^ee ober neben

benfelben ange 5 eigt erfd)eint, erfolgt

fie

burcf) SDrtsgefe^.

93on ben Seftimmungen biefes ®efe^es abroeid)enbe
ortsgefe^li(l)e S3orfct)riften

entroeber
burcl)

burc^

örtli(t)e

finb

bos (5efe^

23ert)ältniffe

inforoeit 5 ulöffig,

felbft

geboten

geftattet

als

roerben

fie

ober

finb.
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1. Uber bic Stellung ber Ort^gefet^gebung jur i-'nubei'
gefeggebung unb bic autonome '?lcgclung bourcct)tlict)cr 5?cr=

l)iütniffc ogl. (Sinleitung

S.

32.

2. 3)er ?legicrung»enttimrf l)attc im 9lbf. 2 bic J^ofiung;
„25on ben Seftimmungen biefeo ©efe^c» obtoeicbenbe ort^geie^
lidt)c ajorfebriften linb nur infomcit sulftffig k."
3)ie 3)en. 11
bat bo 0 SBort „nur" nie „ihrer Slnficbt nach überflüffig" ge»
[trieben.
3.

(Ser. S.

3.)

aiuobrüeblicb geftattet toerben

93eftimmungcn in

liebe

^

19, 52, 91,

148

nbmeicbenbe ortegefe^»
aibf. 2,

KU

aibf. 3, 174.

4 SBegen ber beim 3nltr‘'fttreten bee ©efefteo bereits
uorbanbenen Ortsbauorbnungen unb ortsgcfcfeliebcn Seftim»
.

mungen
6.

bat bae

ogl. § 182.

Uber

(Srlafe

ailin. b. 3-

unb iflnberung baureebtlieber Ortsge[efec
folgenbc 830 oom 19. 3wU 1900 (933 II K)

erlaffen:

„aiuf

©runb

bes

8111g.

Saugefefees

uom

1.

3^0

1900

S. 381 ff.) merben fämtlielie uorbanbenen Orts»
bauorbnungen unb baureebtlieben Ortsgefe^e einer 3)uret)fiebt

(©95®l.
äu

untermerfen

Senn

roenn

aueb ortsgefe^licbc 83or»
6 8lbf. 3, 7, ‘l5, 20—27,
165, 166—178 bes ®c*
tiaeb
>ft.
fefees im SBiberfprueb fteben, foroeit bies ber
§ 182 bes ©efefees ohne roeiteres aufeer Sraft treten, fo emp»
fieblt es fieb boeb, biefe SBiberfprüebe in ben betreffenben Se«
ftimmungen ausbrüehlieb ju befeitigen. Slber aueb 8u roeiteren
ainberungen, foioie su 8Teuaufftellungen non Ortsgefefeen mirb
bas 93augefe^ 93eranlaffung geben. 9Iamentlieb toerben megen
ber SSerteilung ber offenen unb gefebloffenen Saurocife naeb
§ 94 bes ©efefees in allen ©emeinben, beren Ortsgefe^e b*er»
über noeb keine ausbrüeblicbe Seftlmmung treffen ober bie,
toenn fie überhaupt keine ortsgefe^lieben Sauoorfebriften
haben, toegen ihres rein lönblieben ober lanbbausmäfeigen
©barakters niebt ausfeblte&lieb offene ®autreife geftatten
toollen, entfpreebenbe ortsgefe^Iicbe Seftimmungen unoersüglieb
äu erlaffen fein. Sa nun für bie umjugeftaltenben ober neu
aufsuftellenben Ortsgefebe ber oon bem aiUniftcrlum mittelft
93erorbnung oom 30. 3uli 1898 binausgegebene ©ntrourf einer
febriften, toelebe

42

aibf. 2,

fein.

mit §§

67—73,

1

8lbf. 3, 2, 3,

75, 153, 157 3lbf. 2,

Ortsbauorbnung

nicht mehr mafegebenb fein kann, fo löfet
bas ailinifterium bes
gegenroörtig eine Slnleitung
©rlafe baureebtlieber Ortsgefe^e ausarbeiten, roclcbc
naeb ihrer Srucklegung f^on in näebfter 3eit 8ur SSerteilung
kommen toirb unb aisbann aueb bei ber iprüfung unb ®cgut»
aebtung ber eingereiebten Ortsgefefee 3 um Slnbalt 8U nehmen
hierbei mag febon jefet bemerkt toerben, ba^ es fieb
ift.
künftig, minbeftens bei ber 9Ieuaufftellung oon Ortsgefe^en,

jum

CU üy

Google

102

Drtegcfcfee

unb

örtlict)e

^Polisclnerorbnungen §

9.

ber leichteren Uberficht hölber empfehlen mirb, Scfttmmungen,
melche einfach ben SBortlaut non einjelnen Sorfchriften bcs
SUlg. Saugefefees roieberholen, in bas Drtsgefefe nicht auf»
junehmen, fonbern entroeber in beffen (Eingänge allgemein
5U fagen:
.©otDcit

beftimmt
fchriften

in

nicht

gelten

ift,

bcs

biefem

etroas

Ortsgefefee

bas IBautaefen in

für

Saugefefees

9lllg.

Slusführungsnerorbnung hic^ju

nom
oom

.

.

.

anberes
bie 95or=

3uli 1900 unb
felben läge.“
1.

(Bcltung bleibcnben ®eftimmungcn bes
®augefc^es nach ihrer ^aragraphcnsiffcr ausbrüchlich
ober

in

bie

ber

3Ulg.
511

be»

scichnen."
5)ie „Slnleitung"

ber

ift

unter

III.

abgebrucfet, bie

^Regelung

®auangclegenhciten burch Drtsgefefe

örtlichen

mieberholt in (Erinnerung gebracht unb empfohlen
morben. 35gl. u. a. fil^lbt. 1903/04, Ser. ber II. fiammer
Sr. 138,

3Ilitt.

ber

I.

Sammer ©.

416.

§ 8 Slbf. 2 geftattet ben (Bcmeinbcn baurechtliche unb
baupolisciliche Sorfchriften abtoeichenb non ben ©runbfäöcn
bes Saugefefees 3U regeln, fomeit es burch örtliche Serhält»
Sicht aber hat ihnen bie Sefugnis
niffe geboten erfcheint.
cingeräumt toerben follcn, „unter ber äußeren 5orm non Se»
bauungsbeftimmungen auch folche Sngelegcnheiten jum (5egen»
ftanbe ber ortsgefcßlichcn Scgelung 5U machen, bie fachlich
fremben (Bcbictcn nngehören". (Urt. bes D93(5 oom 22. gebr.
1902, 3al)rb. 2 ©. 71.)
6.

9.

§

2)tc

besieljentlid)

Drtsgefeße

®ut 6 bc 5 irk

können

für

ben ®emeinbe»

ober für Jeile besfelben crlaffen

toerben.

liegen unmittelbar an einer biefem 93e5irke in ißrer

ganzen

ißreite

gehörigen

Straße

®runbftücke,

roeld)e

einem anberen ®emeinbe» ober ®utsbe 5 irke angeboren,
fo

können

S5orf(i)riftcn

ftückseigentümern

511

toegen ^eranjießung oon ®ninb»

Seiftungen im Sinne bes IV. unb

VI. Sbfd)nittes burch ortsgefeßliche
biefc

iBeftimmung auch

oi>f

außerhalb bes ^ejirks gelegenen ®runbftüdie aus»

gebehnt toerben, fofern übertniegenbe iBilUgkeitsgrünbe
bafür fprechen.

mung

feßt

2)ie

®enehmigung

einer folchen iBcftim»

bas oorherige ®ehör ber ®emeinbeoertretung
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örtltcf)e

5lac^barbc5irks

fotoic

einer

bcr

folc^en

10.
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©runbftüAscigcntümer

©eftimmung

getroffen

toerben füllen.
1. „3n bcr örtliebcn 3nFtünbi0heit bcs. bcr räumltd)cn
IragtDcite ber Ortegefefee ift ju bemerhen, b(^ ort^gcfckltcbe

iBauoorfdjriftcn rocldje ntd)t für ben gan5cn ©emeinbebejirh,
fonbem nur für cinjclnc fplangebictc gelten, in grökeren
,

©täbten

fct)on settfjer üielfacb

erlaffen toorben finb.

3)agcgen

©renje be«i ©emelnbebesirhs gegennjärtig eine un»
6d)ranhc für bie Iragroeite bc» Ortsgefefecs.
manchen fällen 5u offenbaren Ungerechtigkeiten.
©8 kommt nicht feiten oor, ba& an ber ©rcn5e eine» ©emeinbe»
bejirks eine ©trage liegt, tneldje in ihrer gati5en Sreite biefem
angchört. 2)ie bcbnuungeplanmägigeöcrftcllung, Verbreiterung,
Vcfchlcufung unb fonftige 3nftanbhaltung kommt folchcnfalls
an fich nur ber einen ©emeinbe bju). ben in ihrem Ve^irke
befinblichen Slnlicgern 5U.
dagegen haben bie Vefiger ber
angrensenben ©runbftüche im Vachbargemeinbebc5irhc alle
Vorteile einer bebauboren ©trage, ohne jur Vlittragung ent»
[prechenber fiaften herangesogen roerben 311 können. 5)enn ee
ift bei bem mangclnben 3t<tcrcffe ber Vachbargemeinbe bi»hcr
hoch nur auönohmsroeife gelungen, burih gemcinfame orte»
bilbet

bie

übcrfteiglicbe
3)ies führt in

Veftimmungen bcr beiben ©emeinben einen 2lus=
herbeisuführen. 35ie Vorfchrift in § 0 9lbf. 2 bes ©nt»
fotl für biefe gälle unter 2Bohrung oller erforberlichen
Vückfichten eine Slbhllfc erm^lichen, toelche nicht auefchlicglich
oon bem guten SBillen unb ©erechtigkeitafinn ber Veteiligten
abhängt. 3» ähnli^er SCeife ift bie ^lusbehnung bes ©cltunge»
gebiete« einer örtlichen Valiseioerorbnung in § 53 bee ©nt»
(Vegr. ©. 58.)
iDurfe oorgefehen."
gefegliche
gleict)

murf«

2. Ser SepVer. I ©. 6 geht baoon aus, bag bie im
Vbf. 2 oorgefehene Vlagrcgel erft bann 3u ergreifen fein roirb,
„ujcnn ber sunächft gegebene SBcg bcs ©rlnffcs gemcinfamer
Drtsgefege oerfagt".
3.

2Begen ber

©emeinbeoertretung

ogi.

3lusfVO §

1

Slbf. 4.

§ 10.

2)ic

auf

©runb

biefes (Sefeges ju erlaffenbcn

Drtsgefege finb in ©täbten, toel^c bic IRcmbicrtc ©tobte»

orbnung gaben, oon bem ©tobtrote unb ben ©tobtoer»
orbneten
mittleren

beäiegentlicg oon bem ©tabtgemeinberote, in
unb kleinen ©täbten oon bem ©tabtgemeinbe»

-lutcu

oy

Google
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üanögcmcinbcn oon bem ©emeinberate

oon

ber

©cmcinbcocrfammlung,

®ut 6be 5 irbc ouf

für

Eintrag beo ©uto^errn

10.

bejie^ent^

felbftönbigc

oon

ber 3Imts=

t)auptmannf(^oft unter Sllittoirhung beo iBejirksausfe^uffee

ju befd)lie&en unb bebürfen ber ©enet)migung beo 9Ilinü
fteriums bes
9Ileinungsoerfd)iebent)eiten

unb

ben ©tabtoerorbneten

3nt)alt

eines

3)ie

bem 6tabtrate

ben ©rla&
entfe^eibet

ober

ben

bas 9Hini=

©etjör bes ßreisousfe^uffes.

fterium bes 3'^*^^’^^
1.

5 toifc^en

über

foldjen Drtsgefe^es

formellen Sorausfefeungen

für ben (Srlafe

uon

baupoUseillcben Ortsgefeken toaren bisber ln § 1 bes ®ef. oom
11. 3nnt 1868 georbnet, ber oon ben entfpreebenben Seftim»
mungen ber ©emeinbeorbnungen infofern abtoicb, als für
mittlere unb kleine Stäbte neben ber ®eftätigung burd)
bas SlUnifterium bes 3nnern (ülStO Slrt. I ln SSerb. mit
91eo6tD § 3) noch bie 3nftlnxmung ber „©emelnbeobrigkeit"
(8l6t0 2lrt. VI) unb für Sanbgemeinben neben biefer nach
§§ 2, 97 unter a, 94 ber 9leofi©0 oon ber 9lmtsbauptmann=
febaft unb bem Sesirksausftbuffe 5 U erteilenben 3uftimmung
autb nod) bie ©enebmigung bes Iflllnifteriums bes 3nnern er*
forbert mürbe. Sie Segrünbung führt 6. 58 aus: „9Ilit Siüdi*
auf bie 2Bi(btigkeit ber (»acbe unb ben Umftanb, bag
nach § 8 9lbf. 2 bes ©ntmurfs bie ortsgefekllcbcn Sßeftimmungen
im SBebürfnisfalle au(b uon ben lanbesgefekllcben SSorfebriften
bes SBaugefefees abroeicben können, erfebeint es auch fernerbin
fiebt

angeseigt, bie ©enebmigung ortsgefefelicbcr SBefÜmmungen
bem ©ebiete bes ®aurecbts allgemein bem inUnlfterlum
3nnern Dor 5ubebalten. Sa jeboeb bie bisherige hoppelte
nebmigung in ben angegebenen fällen entbebrlitb ift unb

auf
bes

©e*
nur

ju unerroünfebten SÜBeitlflufigkeiten führt, fo mirb bie 3nftim=
mung ber ©emeinbeobrigkeit als formelle SJorausfefeung für
bas Sufianbekommen berartiger Ortsgefeke roegfallen können.
Sie ©enebmigung bes Sllinifteriums mirb ftets bureb bie Ser*
mittelung ber Sluffitbtsbebörbc einsubolen fein, melcbe bietbureb
ausrelcbenbe ©elegenbeit erhält, etmaige 3Bünfd)e unb Se=
benken geltenb 5 U machen, ^ueb follen bie 3luffid)tsbebörben
bureb bie Slusfübrungsoerorbnung angemiefen merben, in allen
geeigneten fällen eine gutachtliche Sufeerung ber Sejirks» unb
ßreisausfebüffe bicr 5 u bctbelsufübren."

SusfSO

Seftimmung

in

oerfabren

für ortsgefekliebe

ift

§

13.)

(Sgl. bie entfpreebenbe
(Ein öffentliches Hluslegungs*
fomeit fie nicht

Seftimmungen

,

g:;:zed

by

Google
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^cftanbtcil einee Scbauungsplancs im Sinne non § 17 2lbf. 1
3iud) können 2Biberfprfld)e gegen
finb, nid)t oorgefd)rieben.
ben
oon Ort^gefeftentunirfen nur infomeit mit ber ^n«
fed)tung0t(lage roeilcr uerfolgt merben.
18 5ebt. 1903 3al)rb. 4 S. 82
.

Xlrt.

bcö

033® uom

.

,

2. 2116 eine fiücfte mürbe cs bisher oielfncb empfunben,
baß für felbftönbigc ©utsbejirhe keine ortsgefeklicftcn
ftimmungen erlaffen roerben konnten, bn ea nad) §§ 82 ff. ber
9?eDiJ®0 an einem bierftu berufenen Organe fct)lte. (93gl. aud)
330 bes 3IIin. b. 3- oom 2 3nli 1892 Jtftbcre 3ciUd)r. 13 S. 314 .)
.

,

§ 10 fuebt biefem 3TlangcI absubelfcn. „3»n allgemeinen finb
bic 33erbältniffc ber felbftönbigcn ©utsbejirhe berart, bafe

3um Grlafe non ortsgefcftlltbcn Seftimmungen kein ®c=
bürfnis oorliegt. 3)ies erleibet jebod), abgefeben Dielleicbt oon
in § 9 3ibf. 2 bea (Entrourfa angegebenen 3Irt, eine

t)ier

3äUen ber
^uanabme

bei ber öcftftellung non SBebauungaplänen.
Da
für größere 9Teubaugcbicte in ber IRegcl ortagefefelicbe
3eftftcllung ber ®cbauungapläne erforbert mirb, fo ftöfet ca
gegenmärtm auf Scbmicrigkcitcn, roenn ©runbftückc uon fclb«
ftänbigen ©ütern, bie in ber 33äbc non größeren Stabten ober
fonft im ©rmciterungsgebietc benachbarter Ortfdtaftcn liegen,
ber Sebauung erfebtoffen roerben follen. 3illcrbinga roirb febon
im Einblick auf bic burtb §§ 16 ff. ber alten i*©0 unb
§§ 5, 82 ff. ber )ReD£©D gekcnnscicbneten ©runbgebanken bca

©emeinberoefena unb bic rccbtlidjen unb roirtfebaft«
Scroeggrünbe für bie Sluanahmeftellung ber felbftänbigcn
©utabesirke ocrblnbert roerben müffen, bafe in biefen SBaukolonien entfteben, bie keinem ©emeinbeoerbanbe angebören,
ohne, roie biea 3. S. bei 3lrbeiterbäufern ber Sali fein mürbe,
mit bem felbftänbigcn ©utc noch in einem inneren roirtfebaft*
föcbfifcben

lieben

3ufammenbange 3u fteben. 3nfolgebeffcn foll nad) § 78
bca (Entrourfa (©ef. § 79) bic Ccrrid)tung oon ©ebäuben innere
halb eines felbftänbigcn ©utsbc3irka in ber IRcgel nur bann
geftattet fein, roenn es fld) um Sauten 311 2Bol)n», 2)ienft» ober
2Birtftbafts3roeckcn bes ©utsbcfifecra, feiner Senmten, Se*
btenfteten ober 3lrbeiter bnnbelt.
3lnbere Souten fe^en, ob»
gefeben oon befonberen 3)iapcnfationafällcn (3. S. bei SCirta»
unb Unterkunftsbäufern auf Scr^n ober in größeren 5orftcn),
bic oorbertge ®inricrlcibung bea Saugrun^tücka in einen ©c«
mcinbeoerbanb noraua, roelcbe burd) baa ©efeß, eine 'llbänbe*
rung bes § 7 3lbf. 3 ber 2let)S©0 oom 24. 3lpril 1873 betr.,
uom 22 2lpril 1898 (©SSI. S. 43) roefentlid) erlcicbtert roorben
Slber es mürbe botb als eine unnötige f>ärtc erfebeinen,
ift.
roenn ber ©utaberr fd)on bei ber Suffteilung eines Sebauungs»
planes, beffen Surebfübrung olelleicbt 3obräcbnte erforbert, auf
bie Sclbftänbigheit ber betreffenben ©runbftückc (oielleicbt
feinea gan3cn ©Utes) per3id)tcn mü^tc.
SEill man hier Sb»
lidjcn

.
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11.

O^an

bcftimmt toerben müffen,
l)Ufc [(Raffen, fo roirb ein
tDClt^cg für bcn felbftänbigcn ©utsbe 5 irk bie Stelle bet ®e=
meinbenertretung einnimmt. 3)ie SBa^l bes ®efifeers ober bes
kann
nid)t
5rage
kommen.
bleibt
©uteoorftebers
hierbei
in
alfo

nur übrig,

Organe

bee

biefe

roeiteren

bem Selbfioerroaltunge»
Sommunaloerbanbes
bem Se5irks=

SCirkfamkeit

,

übertragen.
2)a inbeffen für bae 3uftaribe='
kommen bee Drtsgefe^ee kaum ein über baö 3ntereffe bess
Sefifectö binouegetjenbeei Öffentliches 3rrtereffe oorliegen toirb,
oon bem 2ln»
ift bie Sefcblu^faffung bes Sejirksausfcbuffes
trage bes Sefifeers abhängig gemacht morben. Siefer Eintrag
roirb bis jur enbgülttgen ©enebmigung bes Ortsgefefees jeber*
(iBegr. S. 59.)
Sßegen
seit jurückgejogen roerben können."
gemeinfchaftlicher Drtsgefe^e für ©emeinben unb felbftänbige
ausfcbuffe,

©utsbesirke

5U

ogl. § 11.

3. 9Iach § 112 unter a ber iReoStD oerfagt bie Drts»
gefe^gebung, toenn kein übereinftimmenber Sefchlug bes Stabt»
rates unb ber Stabtoerorbneten juftanbe kommt.
3)a bies
für bie ©ntroicklung bes örtlichen ioautoefens unter Umftänben
febr hinderlich unb nachteilig fein kann, fo roaren fchon bisher
loieberbolt unter 3)ispenfation gemäfe § 136 ber SteoStO orts»
gefefelichc ®eftimmungen genehmigt toorben, toonach bei 9Hei»
nungsuerfchiebenheiten jtoifchen 9?at unb Stabtoerorbneten
übet einen ortsgefchlich fcftsuftellenben ^Bebauungsplan bas
'lllinifterium bes 3nnern entf^eiben foll. „2)er ©ntrourf fchliefet
fich in § 10 3lbf. 2 biefen Vorgängen an unb toill fie jur all»
gemeinen gefefelichen Siegel erheben, hierbei ift auch baran
feftgehalten morben, bofe bie ©ntfeheibung nicht ber fireishaupt»
mannfehaft, fonbern bem SHinifterium bes 3nnrrn übertragen
mirb, bamit nicht bei ber biefem oorbehaltenen ©enehmigung
bes Örtsgefefees oon neuem Schmierigkeiten entftehen." (wegr.
S. 60.)

§ 11.

2)ur(^

übereinftimmenben

ber ju»

[tänbigen ©cmeinbeoertretimgen unb, fotoeit felbftänbige
(SutebejirKe in ^rage

bes

(Sutsherrn

kommen, burch Slnf^lu^erklörung

können

berartige

Drtsgefe^e

au(^

für

mehrere ©emeinben ober für ©emeinben unb ©iitsbe 5 irke
gemeinfehaftUef) erlaffen roerben.
3Jgl. bie ähnlichen 3äHe oon ürankfBerf© oom 10. Slpril
S3ei folchen gemeinfchaftlichen Drtsgefeken
1892 §§ 12, 43.
bebarf es bes in § 10 Slbf. 1 oorgefehenen ©intretens ber
Slmtshauptmannfchaft unb bes Sejirksausfehuffes für ben felb»
ftänbigen ©utsbejirk nicht, „öier ift eine mitkliche ©emeinbe»

-

<)

0

-

Ortsgcfc^c imb örtliche ^oliactüerorbnungen §§
uertrctung ootl)anben,

genügt

bat)er

bie

12,

13.
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bo? Ortsgefcfe befdjUcfet, unb es
im (EinoerftQnbnl» mit ber ©emeinbeoer*
bie

tretung abgegebene iUnfcblu^crlilärung bea ®efi^era, bureb
melcbe ein ©emeinbenerbanb ad hoc im Sinne oon §§ 89 ff.
. ber 2leDfi®D gebilbet roirb. 9Tur mirb auf bie befonbere ®e*
nebmigung biefes Ilbereinhommena bureb bie Sluffiebtabebörbe
oer5i(btet roerben können, bn baa gemeinfamc Ortagefeft ebne«
bin ber Genehmigung bea illlinifteriuma bebarf.“ (93egr. S. 60.)

§ 12.
gefc^cn

fttnbcrimg

2)ic

auf bemfelben 2Bege
SBenn

ober fHufljebung oon Drte=

au^er burc^ )Reid)6= ober üanbeagefe^,

erfolgt,

tuie iljr

(£rla^.

§ 8 beftimmt morben ift, bafe ortagefe^Iid)c
Umftänben uon benen bea Slllg. SBaugefe^ea

in

iÖorfcbriften unter

abroeicben bürfen, fo gilt biefe üluanabme aud) nur für biefea
übrigen bilben 9?eicba« unb ßanbeagefe^e biejenige
an roelcbe aud) bie örtliche Siegelung (9leoStD § 2;
SleofiGO § 2) in jeber ©eftalt gebunben ift. Seebalb merben
aud) bureb 'Heid)a» ober fionbeagefe^ entgegenftebenbe Orta«
gefe^c im allgemeinen ohne roeiterea aufgeboben ober geönbert.
®efefe-

"•norm,

S.

(S5gl. !öegr.

56.)

3m

§ 13.

unter 9ITittüirlumg
fchuffea

zum ßrla&

im Sinne

bringenben ^Bebürfniffea hann

c^olle eine?

bie (ßemeinbeoertretung

biefea

oon

ber ®emeinbeauffid)t5bel)örbe

bea ßreia=

folchenfolla

entfprechen

unb

Sezirhamia^

©efe^ea nnget)nlten loerben.

bie ortagefehlicl)c ^^egelung z»

muffen

beziehentlich

ober zur ^llnberung non Drtsgefehen

ben

bie

)Beftimmungen

örtlichen

2)ie

nn

ftellenben Slnforberungen
biefea

35erhciltniffc

©efe^ca

angemeffen

berücbfichtigen.

fiommt

bie zuftonbige

©emeinbeoertretung innerhalb

ber ihr zu ftellenben 3rift einer fold)en iUnorbnung nicht

nach,

fo

Irann

baa

iJITinifterium

ihrer SSollziehung ©rforbcrlichc

bea

3unern

an Stelle

ber

baa zu

©emeinbe=

uertretung bcmerliftelligen.
1. § 13 fa&t ben 5oll ina 5lugc, luo ber ©rlafe ober bie
'Jlnbening oon Ortagefehen im SJollftreduingamege burebgefübrt
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.

iöegrünbung ift Ijierju ©. HO folgenbes
iwerbcn mufe.
3*»
bemerkt toorben: „§ 134 bet Keo. ©täbteorbmmg unb § 96 ber
31en. üanbgcmeinbeotbnung geben ben lUuffld)t2bckörben kein
au2rei(kenbc2 üTUttel in bic ©anb, eine im öffentlichen 3*^1«^'
effe nötige ortsgefcfelickc ^Regelung aud) gegen ben iSJiUen ber
(Semcinbeoertretung 511 oertoitklidjen. 9uan hat beehalb fchon
in einem früheren 3alle (ügl. § 3 bce ©efehee, bte ^enfions»
bercchtigung ber berufsmäßigen ©emeinbebeamten in ben
Stabten mit ber Stäbteorbnung für mittlere unb kleinere
Stäbte, fotoie in ben fianbgemeinben betr., oom 30. Slpril 1890
[©50581. S. 66]) ber iüuffichtsbehörbe bas 5Recht norbehalten, bei
ungere^tfertigtem 5HJiberftreben ber ©emeinbenertretung auch
ohne fie bie erforberlichen ortsgcfeßlichen 5Beftimmungen mit
rechtsgültiger SIBirkung ju oollsiehen.
5Uuch auf bem ©ebiete
bes 58autoefens kann unter Hmftänben ein bringenbes Se=
bürfnis oorliegen, bie Unfähigkeit, Schroerfälligkeit ober ben
iHlangel an gutem ilüilten bei einer einjelnen ©emeinbe»
nertretung burch ein ben ftaatlichen 5Uuffichtsbehörben ju ge»
roährenbes iRotrecht roirkfam 5u übertoinben. 35ie gefunbe,
bauliche ©ntroickelung kann namentlich in roachfenben größeren
Orten roefentlich baoon abhängen, baß in ben 5Rachbar» unb
5Bororten rechtzeitig entfprechenbe 58ebauungspläne unb 58au»
uorfchriften aufgeftellt merben. ©benfo muß oerhinbert toerben
können, baß bie ber ortsgefeßlichen Sanktion bebürfenben
Bebauungspläne uon fPriöatbefißern bei benen oft fehr be»
beutenbe roirtfchaftliche 5üBerte in 3rage ftehen, lebiglich an
ber. Dielleicht nur burch felbftfüchtige 3atereffen anberer be»
einflußten, ablehnenben Haltung ber ©emeinbenertretung
f^eitern. 3« biefen unb ähnlichen Notfällen foll bie recht»
liehe IRlöglichkeit einer roirkfamen 5Bollftreckungsmaßregel nor»
gefehen merben, hoch mirb ber ©ingriff in bas Selbftbeftim»
mungsrecht ber ©emeinben auf bas unbebingt 5Rotmenbige
befchränkt. 2)ie 58eftimmung foll kelnenfalls als §ebel bienen,
um roechfelnbe iUnfehauungen an ber einen ober anberen Stelle
ben ©emeinben miber ihren 5!Billen aufjunötigen. 25les mirb
junächft baburch oerhütet, baß in formeller §inficht bie 9ln»
orbnung oon ben Selbftoermaltungsorganen, ben IBezirks»
unb fireisausfehüffen ausgehen muß, gegen beren ©ntfchließung
ber georbnete 3aftanzenzug eingefchlagen merben kann unb
außerbem auch ker 3uftimmung bes iRUnifteriums bes 3anern
bebarf, in beffen §änbe bie IBollziehung gelegt ift. 5D3eiterhin
ober bie ortsgefeßliche Regelung im 5Botlftreckungsmege
ift
auch in materieller 58e3iehung auf folche 58eftimmungen be»
fchränkt, melche über bie gefeßlicßen 58orfchriften ni^t hinaus»
,

gehen unb bie örtlichen 5ßcrhältniffe angemeffen berückfießtigen.
©ine entfprechenbe TOaßregel für felbftänbige ©utsbezirke ift
im allgemeinen nicht Dorgefeßen, ba hier, mie feßon bemerkt.
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in bet Siegel nur bas 3’'*creffc bcs JÖefifeers in 5rage hommt
unb butd) §§ 15 unb 78 bes (Sntrourfs bas
o”'
g^ren 5 enben ©emeinben ausreic^enb geroabrt ift.
STur für ben
5all, ba& ber IBejirhsausfcfjufe ungeredjtfertigtertDcifc bie Spftftellung eines oon bem Sefifter entworfenen IBcbaunngsplans
nblebnen feilte, ift in § 20 Slbf. 3 bes (Entrourfs Slbbilfc ge»
febaffen."
2.

3ii

Beratungen ber

mung wieberboU
(ÜISTtitt.

II

erörtert

©. 211),

©emeinbeautonomie

bafe
fid)

II.

worben.
fie

ßammer ift biefe Bcftim»
Slbg. Ccupolb meinte
oom ©tonbpunhtc ber

tro^ ber

ergebenben

Bebcnhen im 9lat)men

einer lanbeegefe^lictjen Siegelung bes gan 5 en Sauwefens wobl
kaum 3U entbehren fei: „SBir finben in ber Borfebrift, bofe
ein fol^es Botgeben nur unter SlUtwirhung bes ßreis« bsw.
Bejirhsausftbuffes, alfo bet Organe ber Selbftoerwaltung, ge»
ftbeben kann, bas entfpretbenbe uns berubigenbe Rorrektio.
3eöenfall6 kann man bie Ilberjeugung ausfpreeben, bafe § 13
ber Slusflufe ber allergrößten gefeßgeberifeben ^ürforöf i«
Sinne ift, baß jemanb auch unter Umftänben gegen feinen
SBillen ju feinem SBoble genötigt werben kann."
Sluib ber
Slbg. Dr. ©dbill ftimmte S. 215 bamit überein, „baß bie 8gl.
©taatsr^erung nicht einen Barofl^oPbfn entbehren kann, ber
ihr bie Suittel gibt, renitente ©emeinben sur (Srlaffung ober

Slnberung oon Ortsbaugefeßen 5 u beftimmen. (Sine folcbe Bc»
ftimmung halte icb unbebingt für notwenbig." 2)ocb bemängelte
er ben „ungemein bebnbaren Begriff" bes „bringenbenBe»
bütfniffes". Bei ber ©eblußberatung kam er bierauf surüik
unb bemerkte ©. 1280: „Das bringenbe Bebürfnis muß nach
meiner Slleinung ein folcbes fein, welches in ben örtlichen Ber»
bältniffen begrünbet ift, als ein folcbes, welches in nnberen
©efeßen .Ortsbebürfnis* genannt wirb. 3t^ würbe auf biefen
Bunkt nicht nochmals jurückgekommen fein, wenn nicht bas
eine Beifpiel, welches ln ben SHotloen für biefen Baragrapben
gegeben ift, mir einige 3®elfd erregte. (£s ift bort ejem»
plifijiert auf ben 3all, baß bas fortfehreitenbe SBobnungs»
befchaffungsbebürfnis in einem Orte Slnlaß geben könne, in
ben Slachbarorten rechtjeltlg mit ber Slufftellung oon ortsgefeß»
3tt) ftlmme bem
liehen Bebauungsplänen ufw. norjugeben.
Beifpiele ju, fobalb man annebmen kann, baß auch bann bie
STachbargemelnben, für fich allein betrachtet, ein Bebürfnis für
bie Slufftellung haben.
Das ift in bem Beifpiele nicht gefagt,
aber ich nehme an, es ift fo gemeint. 34) würbe bem §errn
Berichterftatter ober ben Herren am Begierungstlfche bankbar
fein, wenn fie meine Sluffaffung beftätlgten, baß bas Bebürfnis
jebenfalls ein folches fein muß, welches ln ben Berbältniffen
bes Orts, für welchen bas ©tatut oktroi)iert werben foll, ge»

geben

ift."

hierauf beftätigte ber Begierungskommlffar ©. 1282:

jv

\.

4e
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„bog unter bcm ,bringenben ®cbürfniffe‘ ein örtlid)es ®e=
bürfntg oerftanben toirb, unb stnar entroeber ein iBebürfnis

bem

in
5 ur
5

.

betreffenben Orte felbft ober in feinen 93 e 5 iel)ungen
S)enn eg bann auctj oorbommen, bafe
Siufftellung eineg ortggefe^lid)en Sebauunggplaneg

^act)barf(t)aft.

58. bie

in einer SSorortgemeinbe baburcb notmenbig toirb, bafe in
ber angrensenben Stabt big an bie ©renje beg Stabtbejirbg

heran Sebnuunggplöne aufgeftellt roorben finb."
Stuf eine SJnfrage beg Dberbürgermeifterg Seutler bei
ber I. fiammer erblärte ber 21egierungg=
(filimitt. I S. 703):
„bafe eg im Sinne beg ©ntrourfeg ift, ba& bie 58 e 5 irbg=' unb
fireigaugfchüffe nicht blofe barüber gehört roerben follen, ob
eine berartige jtDanggtDeife Sluferlegung oon origgefefeli^en
3.

ber

SBeratung in

bommiffar

58eftimmungen

ober

fonbern bafe

gans befonberg auch über ben

fie

'ilnberungen

berfelben

erfolgen

foll,

3 iibalt

ber-

artiger 58eftimmungen befchliefeen follen."

obtropierten 95orfchriften müffen ben 58eftimmungcn
beg 3Ulg. 58augefefeeg entfprechen, b. h- Sibroeichungen non biefen,
mie fie § 8 ber freitoilligen 3 nitiatixie ber ©cmeinbe 511 =
geftetjt, bönnen ihr nicht aufgenötigt roerben.
4. S)ie

6 Sie im 9ibf. 2 beg 5Reg© hinter „©emeinbeoertretung"
enthaltenen SBorte „felbft ober burch einen SBeauftragten"
finb oon ber II. fiammer auf Eintrag beg Slbg. Dr. Schill ge=
.

ftrichen roorben. ©r fürchtete (229nitt. II S. 1281), „bag bamit
gefagt fein foll, bafe auch nur ein uon ber '.Regierung 58c=
auftragter sunäctjft bie 9Ha&regeln feftfefeen foll, für fid) allein,
nicht bag STlinifterium, fonbern für fich allein, unb biefe Sllafe^
regeln bann in ber ©emeinbe ing Seben rufen foll
3ü)
bin gern bereit, bem 2Hinifterium biefe üßoUmocht 311 geben,
aber nicht einem einseinen, ben bag SITinlfterium mit ber 2lug=
führung biefer SHaßregel in bem Sinne, roie ich eben bargelegt
habe, beauftragt." Sarauf äußerte ber iRegierungghommiffar
ben
bemängelten IBeauftragten an=
S. 1282: „2Bag
langt, fo roirb eg 3älle geben, in benen geroiffe SHorerörterungen
nötig roerben, bes. ein befonbereg ©erfahren uoröuggehen mufe.
Sag gilt namentlich für bie Solle ber ortggefefelichen Sefi^
ftcllung uon ©ebauunggpUinen.
§ier mu^ ja ein ©erfahren
abgefefet roerben nach ben '©eftimmungen im III. 5Ubfchnitte, unb
3 ur Slbfehung biefeg ©erfahreng foll bann bag ©linifterium
befugt fein, einen ©eauftragten 3 U beftellen, eine ©ehörbe ober
einen ©eamten hiff^üt 311 beauftragen, ©g hfi&i begroegen
auch: ,Sag 3 u ihrer ©oUsiehung ©rforbcrliche an Stelle ber
©emeinbeoertretung felbft ober burch einen ©eauftragten bC'
roerhfteUigen.'
©g gehört eben 311 ber ortggefe^lid)en Seft^
ftellung uon '©ebauunggpUinen nid)t blofe ber '©efcl)Iu& ber
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ortegefefte

unb

örtliche

^olijeioerorbnungen §

13.

Hl

Jeftftellung, fonbcrn css geljt ein jicmlid) eingcl)cnbce unb
tDcitläufige« Serfabren uornue, unb mit bet Ceitung unb 'Jlb»
fe^ung biefee Setfabten« mit feinen IRecbtemitteln ufu). foll
eine ®cbörbc ober ein ^Beamter beauftragt tuerben können.
3)te enbgültige 5eft'
9lur in biefem Sinne ift es gemeint.
ftellung erfolgt bann in allen fällen burd) bas TOlnifterium
iUbg. Dr. Stbill blieb bei feinem Streiallein."
bes

d)ungsantrage fteben unb bemerkte btfrsu S. 1282: „3cb könnte
mich ja mit bem lebten Seile ber Slusfübrungen bes agl. iperrn
ßommiffars gan 5 einoerftanben erklären. 3<b bleibe aber babei
fteben, bafe auch nach biefen Ulusfübrungen bie SDorte über»
3^1
flüffig finb unb 'jnifenetftänbntffe beruorrufen könnten.
halte bas für gans felbftuerftänblid), ba& bas üTTinifterium jur
Ceitung bes ber (Sntf^liekiing norausgebenben fßerfabrens

Beamten ober eine Sebörbe beauftragt
bem UlUniftcrium oollftänbig recht, wenn es

3cb gebe
in ^nfprud)
ßeitung bes formellen Seils biefes Serfabrens
bgl. m. eine IBebörbe ober einen ^Beamten i\u beauftragen.

einen

nimmt,
u.

Sas

.

.

.

5 ur

halte

id)

für felbftoerftänblid)."

bie rechtliche 5Tatur ber oon bem iJTtinifterium
bes 3anern im Sollftreckungswege etlaffenen iBeftimmungen
äußerte ber ^bg. Dr. Schill (ßS'initt. II S. 21(1); „(Sr wolle
was er nicht glaube
als
babin geftellt fein laffen, ob fie
,Ortsftatut‘ ober fonft als binbenbe Sorfchriften für bie IBau»
6.

Über

—

—

5U
oer 5 id)tete

fpäter (ßSSTlitt. II S. 1281)
er „auf bie oielleicht ganj rei^oolle ?lufgabe, eine
Sonftniktion für bas öffentlichrechtliche ©ebilbe 3 u finben,
welches entftebt, wenn bie ^Regierung an Stelle eines Orts»
ftatuts 'Jllaferegeln trifft. (Ss habe ja bas nur rein tbeoretifche
iBebeutung." Ser SeplBer. I nimmt S. 7 an, ba& bie 'Beftim»
mungen bes TOiniftcriums „nach ihrem (Srla& uollc orts»
poli^ei

gelten hätten."

Ulud)

©eltung unb

SBirkfamkeit haben".
3cbenfalls
auf eine 'Anfrage bes
wegen ^Inberung ober
lUufbebung biefer Seftimmungen babin aus:
ftatutarifche

fprad) ftch ber IRegieningskommiffar
'Rbg. Dr. Schill (ßSilllitt. II S. 1282)

„Ser ganjen Raffung, bem Cöebanken biefes Ipara»
grapben nach foll tatfäd)lid) bie Slnorbnung bes 'JITinifteriums
bes 3nnern an Stelle bes Ortsgefe^es treten mit allen 2ßir

kungen bes Ortsgefeftes,

nlfo insbefonbere nud) mit ber
SDirkung, bafe fie burch ein neues Ortsgefek ohne weiteres
geänbert unb aufgehoben werben foll."
7. Sie (Sntfd)lie&ung barüber, ob bie 'Borausfekungen
bes § 13 öorliegen unb ob uon ber bort eingeräumten ®e
fugnis (Sebraud) gemacht werben foll, bängt lebiglid) nom
pflichtmäfeigen (Srmeffen ber 9luffid)tsbebörbe be 3 bes Blini»
fteriums bes 3aaeni ab. 3a> 'iBege bes Berwaltungsftreit»
.
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unb

Ortsgefefec

örtlid)e

^oUjeioerorbmingen §

uerfal)renö bann bagegen über biefe
nid)t berbeigefübrt roerben.
Urt. bes

14.

Jr^ge eine (Sntfcbeibung
05B® oom 18. 3uni 1902,

3nbrb. 3 6. 51.

6oujcit

§ 14.

bic

Siegelung

non

baupolijeilic^en

Slngelegen^eitcn nic^t auebrüchlic^ ber Drtsgefe^gebung

oorbe^alten

ift,

oerorbnung

(§

bann hierüber aud)
12

21. Slpril 1873, §

§ 8

Slb[.

burc^ örtliche ^oUjei=

Drganifationsgefe^ee

nom

102 ber Sleoibierten ©täbteorbnung,

3 ber ©täbteorbnung für mittlere unb hIeine

Slbf. 3, § 84 ber Slenibierten Sanbgemeinbe*
orbnung) ®eftimmung getroffen roerben.

©täbte, § 70

Über bas

S5erl)ältnis ber örtlichen ^oltaetoerorbnung
ogl. Einleitung 6. 32 ff. SUlgemeine SJorfcbriften
SBauroeife können nic^t im SBege ber örtli£i)en
^oUjeioerorbnung erlaffen roerben, fonbem finb ber Drts»
gefeögebung oorbebalten. S50 bes SHin. b. 3- uom 10. 9Ilär5
1.

jum Drtsgefeö
über

bie

1904 (40e
2.

a)

ratung
1.

II

K); SISlkt. 1903/04, Ser. ber

2)ie

II.

ßammer

9Ir. 133.

angesogenen ®cfebe»beftimmungen lauten:

Drg® oom

21. Slpril 1873 § 12 3iff. 1: „B.
roirb ber Sesirksausfcbufe sugesogen

3ur Se =

bei allgemeinen, bas 3ntereffe bes Sesirks betreffen»
ben poliseilicben SHaßtegeln, infofern nic!)t ®efal)r im

Sersuge

ift."

b) SeoStO § 102: „Slcgulatioe ober fonftige allgemeine
fUnorbnungen in poliseilicben Slngelegenbeiten, roeldjc mehr
als bie blofee Slusfübrung gefe^Iicber Sorfd)riften enthalten,
finb fofort bei il)rem Erlaffe sur üenntnls bes ßreisbaupt»

manns

su bringen.
3)asfelbe gilt bei

beren Slbänberung

ober Slufbebung."

8l6tD §

8 2lbf. 3: ,,9IUt 3uftitmnung bes ©tobt»
ber Sürgermeifter su Erlafe allgemeiner 91n»
orbnungen (Segulatioe) in Slngelegenbciten ber ©tabtgemcinbe
ober ln besug auf Drtspolisei berechtigt, burct) roelche &aft»
ftrafe bis su act)t Sagen unb ®elbftrafen bis sur ööt)c oon
25 Salem angebroht roerben können. Siefelben finb aber,
roenn fie poliselliche ®egenftänbe betreffen, fofort bei ihrem
Erlaffe bem Slmtshouptmann abfchriftlich norsulegen."
c)

gemeinberats

ift

d) 2?er)ß®D § 70 Slbf. 3: „Silit 3i*Ftimmung bes ®e"
melnberats ift ber Eemeinbeoorftanb su Erla^ allgemeiner
Slnorbnungen (Segulatloe) in Slngelegenheiten ber ®emeinbe
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ober in bc5 ug ouf Ort?polijct berechtigt
burch roeltbe ®elb«
ftrafen bi» ßur §öbe oon 10 lolern angebrot)t toerben können.
3)iefelben finb aber, roenn fie polijeilidje ©egenftflnbe be=
treffen, fofort bei ihrem ©rlaffe bem 9lmt»hcmptmann ab^
fchriftlich Dorjulegen."
,

e) 9leDfi®0 § 84: ,35er IBefi^et einee felbftänbigen ©uteu
ift für ben Sereich be« ©utebejirhe ju allen 'fSflichten unb
Seiftungen nerbunben, roelche für ben ©emeinbebejirk ber
©emeinbe im öffentlichen 3nl«rffff obliegen, hierbei auch ber
gleichen Slufficht untcrftellt. ^namentlich hot berfelbe in iPerfon
ober burch einen na^ bem ©rmeffen be# Slmtehouptmanne
geeigneten Stelloertreter, toelcher feinen 'ilufenthalt im ©ute
ober in beffen unmittelbarer 9löhe hoben mufe, bie bem ©e»
meinbeoorftanbe übertragenen obrigkeitlichen IBefugniffe unb
pflichten au 65 uüben. 3“ Verfügungen, bei benen fein Vnoot»
intereffe beteiligt ift, hot er bie ©enehmigung be» Vmtehoupt»

manns

einjuholen."

bie Vmtshoupt«
Voliseiliche Veftimmungen
loelche
für ihren Sejirk ober für Seile beofelben trifft,
hiernach auch ale örtliche Volijeioerorbnungen im
Sinne bes 9111g. Vaugefefee» anjufehen.
3.

,

mannf^aft
finb

III.

(|fe|l|leUun9

Slbfc^nitt.

unb pirkung oon fefaouungs*, ^Iud)t*

linien*

unb @rtsernjntcrun9s*5Iäncn.

§ 15. ©oll ein im mcfcntlic^cn noct) unbebautes
©elänbe ber Bebauung erfc^loffen toerben, fo bebarf es
I)ier 5

U

in ber Siegel eines ortsgefe^lid) feftgeftellten

bouungsplanes.

2)o(^

bann

®e=

ein folc^er nud) für bereits

bebaute ©elänbe aufgeftellt toerben.
1.

Uber

bie allgemeinen ©efichtspunkte ugl. ©inleltung

S. 40.

Segrünbung bemerkt S. 63

5 u § 15: „Vach beni
Sprachgcbrauche f^t bie ,®rfchlie&ung‘ eines noch unbebauten
©elänbes für bie Sebauung uoraus, bafe biefe fict), toenn auch
nach unb nach, über bas ganse ©elänbe erftrecken foll. Siegt
biefe Vbficht uor, ober ift bies auch nur als (grfolg uoraus-

2.

3)ie

äufehen, fo unterliegt fchon ber erfte SBaufall ber Veftimmung
bes § 15. 3)agegen roirb fie bei ber Errichtung nereinjelter
©ebäube, bie in abfehbarer 3?it keine meitcre Vebauung

humpelt,

$IUg. ^augefeh-

fionbausgobe.

3.

8
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StftftcUung

ii.

5D3lrUunfl

nac^

gieren toerben
tDilligung oon aiusnatjmen
poliseibebörbe 5 U.
.

3.

.

.

t).

©cbauungg*

nictjt

Jc.

ansuuicnben

ftet)t

noc^ § 6

^länen §

fein."

Slbf.

IG.

S)ie 58c=

2 ber

Sau»

aj^emcincn tütrb ein ortsgefcfelid) feftgcftcUter,
nach imafegabe oon § 10 befcbloffener unb genehmigter

3*1^

b. b- alfo

©ebauungoplan

oerlangt.
iUusnabmetoeife genügt
gemiffen Sorauisfe^ungen nach § 27 ein baupolijeilidjer
linienplan.

unter

4 Sebauungepläne für fd)on bebaute ©elänbe roerben
namentlicb in älteren ©tabtteilen bei baulid)en Seränberungen,
Verbreiterungen ober Verlegungen oon ©tragen, 5)urcb=
brücben ufto. foroie bei ben in § G8 bebonbelten Sonenenteig»
.

nungen oorhommen.
6.

untere ortsgefe^licbe

in SBiberfprucb

fteben,

alfo

Veftimmungen melcbe mit § 15
insbefonbere bie Ulufftellung unb
,

(Benebmigung ber Vebauungspläne allgemein ber Vaupoliaei»
bebörbe überlaffen, finb infotoeit außer Sraft getreten (ogl.
§ 182 ).

§ 16,

3)urcß ^Bebauungspläne roerben insbefonbere

geregelt;
a) bie 5lu(^tlinien,

innerhalb beren bie ^Bebauung

oon ©runbftüdien 5ugelaffen roerben
bie

5

um

öffentlichen

foll,

beftimmten, foroie bie in bas oon ber

rooltungsbehörbe ober ortsgefeßlict)
gebiet (ogl. § 84)

böubet)öt)e,

ber

Hmfong
c)

bie

5 uftönbigen 93er»

feftgeftellte

Hochflut»

fallenben 3löct)en ausjufcheiben finb;

b) bie iBauroeife, ber 9lbftanb ber

6traßenfluct)tlinien

unb naeß benen

iBerbehrsraum ober ju SBorgärten

unb oon ben

©ebäube oon ben

9Iacl)bargren5en, bie (5t-

bie 3uläffiglieit geroerblicher 9lnlagen, foroie

ber aulöffigen '.Bebauung bes §interlanbes;

^Berichtigung

oon

SBaff erlaufen,

roäfferung bes 'ifSlangebietes, foroie bie Unter»

bie

©nt»

unb Uber»

führungen oon Straßen.
1. Sag oon Vauten freiaubaltenbc ^ocbflutgebiet bann
im Sebauungsplane fclbft ortsgefeßlieb beftimmt roerben. Sieg
loirb namentli(^ bann in 3rage kommen, toenn biefer gleich»
jeitig bie Seriebtigung oon SBafferläufen regelt.
Jebit eg an
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kommen sunät^ft bie
einer ortegefefelicben Seftimmung
fo
etroa auf (5runb be« ®ef. oom 15. ^ug. 1855 erfolgten 5eft»
fe^ungen, unb toenn auch blefe nickt Dorbemben finb, bie Sin*
orbnungen ber juftänbigen 5 lu 6 poli 5 eibekörbe in Setraebt.
,

2.

SCegen ber unter b oorgefebenen Siegelungen toelcbe
ben ®cgenftanb ber noch § 17 ben '5lan5cicb=
,

insbefonbere

nungen beiaufügenben ®auoorfcbriften bilben merben,
näbetfn SBeifungen in §
3. ®ericbtigungen

bauungsplönen nur

ogl. bie

18.

uon

foroeit in

SBafferläufen

merben

5rage kommen, alo

in

fic

S8e*

mit ber

bnulitben <£rfcblie6ung eine« ©elänbeabfebnitte« im 3ufammen»
bange fteben. Schon um beoroillen roirb ba» ®ef. oom 15. Slug.
1855, melcbe« in erfter fiinie nur bie 2Bafferlauf«bcricbtigungen
fianbeahulturamecken betrifft, im allgemeinen oom IBou®
§ 16 c nicht berührt. S)ie Sluefübrung einer auf einem Se»
bauungeplane oorgefebenen SBafferlaufebericbtigung kann unter
Umftönben auf ®runb oon § 30 be« ®ef. oom 15. Slug. 18.55
SDirb fie oon ber ®emeinbe ausgefübrt, fo können
erfolgen.
bie Roften nach § 78 ben beteiligten al« bauabgaben auf»

p

roerben.

erlegt

Slnbererfelt«

roirb

ea

grunbfäfelicb

nicht

al«

unsuläffig anaufeben fein, bafe bie Sluafübrung ber SBaffer»
laufaberiebtigung in ben ortagefefelicben bauoorfebriften ala
borauafe^ung ber bebauung beftimmt unb baber oon ben
bauenben nach Slrt ber fonftigen in §§ 39 ff., 77 georbneten
Slnliegerleiftungen geforbert roirb.

4 befcbleufungapläne für ®elünbeabfcbnitte, für toelcbe
bebauungaplan aufgeftellt roirb, bilben nach § 16 unter c
einen integrierenben beftanbteil be« Unteren unb roerben mit
biefem feftgeftellt. Sagegen roerben bef^leufungapläne, toelcbe
nicht Seil eine« bebauungaplanea finb, nach § 45 oon ber
baupoliaeibebörbe genehmigt, toelcbe beim SHangel ortagefeft»
lieber borfdbriften nach § 44 auch bie Slrt, Siefe unb ®rö&en»
oerbältniffe ber Scbleufen au beftimmen bat.
.

ein

§ 17.

93cbauungsplänc

licken fpian 5 cic^nungen

^aben aus

unb ben über

bic

ben erforber*

Bebauung

bce

©clönbes ju erlaffcnbcn befonberen bauoorfebriften gu
befteben.
S)ic

nähere

febaffenbeit ber 5 U

beftimmung über bie Slrt unb be»
einem bebauungeplone erforberlicben

Unterlagen bleibt ber Slusfübrungsoerorbnung ober orts»
gefeblicber Siegelung oorbebnlten.

8*
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5eftftellung

ii.

SCirkung

®cbammgg'

o.

2 c.

glätten § 18.

bcr C5ebäubcabftanb,

©otocit bic 58auu)cifc,

1.

bie <5c»

bäubeböbc, bic öinterlanbbebauung ufro. fcbon in anbercn
Ortsgcfe^en ausreicbenb geregelt finb bebarf c« natürlicb be=
bei HlufftcUung bcö SBcbauungß«
fonberet Sauoorfcbriften
planes nickt.
2)o^ tocrben allgemeine fctjablonenbafte ®e=
ftimmungen namentlick in größeren ©täbten nickt genügen;
oiclmckr nötigen kler f4)on ber in § 18 unter g geforbertc
SBcckfcl iiioifcken gefckloffencr unb offener Sautoeifc unb bic
Scfckrönliung ber I8au» unb SBoknbicktigkcit in ben Slufeen^
be 5 irken, bie einsclnen fpiangebiete inbtoibuell 3 U bckanbcln.
,

2Begcn ber fpinnuntcrlagcn ogl. SlusfSJO §

2.

14.

§ 18. ®ei SluffteUung oon 95ebouungspläncn
auf bic Slnforbcmngcn bcr J^ücrfic^crljcit, bcs 5U
loortcnbcn
ouf

bic

öffcntlid)cn

unb

S5crhc^rs

bcr

<5c[unbl)cit,

SCafferoerforgung unb Gnt*

ärDcchcntfprccfjcnbc

auf bic Sage unb (Jnhoirficlung

luäffcrung,

bcsglcic^cn

bcs Drtes

ober Drtstcilcs

unb auf bas ben

örtlicljcn

S3crl)Qltniffen

cntfprcd)cnbc 2Bol)nungsbebürfnis,

Qud)

Schacht 5u

barauf

^lä^c

ift

er*

nehmen,

hierbei

nidjt DcrunftQltct tocrben.

cnblid)

bo| ©tragen unb
ift

insbefonbere

folgcnbcs 5U bcacktcn;
a)

unb

bic

Slnloge

bcr ©Qublöcbc

58aufluct)ttinien

unb im übrigen

fo

t)Qt

5U erfolgen,

58efonnung ber SCol)nräumc
b) bic

ba&

fic

©tragen*

bcr

bo^

eine ausreict)cnbc

fidjcrgcftcllt toirb;

bcr

©rö^enoertjältniffc

finb fo ju bemeffen,

fotoic

bem ®clänbe an5upaffcn

fii^

cin5clncn iÖQublöcbc

eine 5tDCcfemä&igc baulid)c

iUusnu^ung bcs ®runb unb Kobens crmögli^cn;
c)

naci)

bic ®reitc bcr

©trogen unb

ben ®ebürfniffcn bcs

^fufetoege rid)tct fid)

örtlictjcn Söcrhcljrs

unb

ift

je

nach bcr ®igcnfct)aft ber ©tragen als §aupt= ober sieben*
ober

bloßen 2Bol)nftra&cn ätoedimä&ig abjuftufen.

©tragen mit offener ®aurocife

SBci

ot)nc cigentlict)cn 2)urd)*

gangsoerhel)r bann bic 25erhel)rsbreitc bis

511

8

m

^crab

Digitized by

Google

5eftftcllung u. SCirhung u.

bcfc^ränkt tnerbcn.

^ebauunga« k. ^Uincn §

18.

117

2Bo fpotcr dntrctenbcr Surdjgangs»

Dctkc^r (inebefonbcrc Stra^cnba^nbctricb) unb bc?l)Qlb
©tra^cnoerbrcitcrung

eine

beiben

6 citen

als öinfat)rten

m

crujorten

ift,

finb

ouf

cntfpred)enber

liefe

nn=

^rioatftra&en, ujeld)e für mel)rere ©runbftücke

5 ulegcn.

6

ju

S5orgörtcn oon

93reite

jum

:^intcrlonbe bienen, bürfen nid)t unter

©tragen

erl)alten.

mit

unb madigem 2)urc^gangst)erke^r

Sautoeife

offener

fotoie

olle

©tragen

mit gcfc^loffener Santoeife finb minbeftens 12 m, ©trogen
mit

ftarkem

©efd)äfts=

m

beftens 17

breit

©teigungen

d)

2)urd)gongsDerkel)r min=

ober

on 5 ulegen;
ber

©tragen

finb

möglirf)ft

glcid;^

mafeig ju oerteilen, gro^e ©teigungen, ©infd)nitte unb
©tra&enerl)öl)ungen fotoie geroblinige ©trafeenfluc^ten in

übermäßig langet 3lusbel)nung
bei

e)

5 cftftellung

tunlid)ft

511

ber ©trQ^enrid)tungen

unb jmeckmä^ige 95erbinbungen

ber

oermeiben;
ift

auf kurje

©trogen unter

fiel)

unb

mit ben Hauptpunkten bes 93erkel)r6 ®ebod)t ju nehmen;
f)

freie

^lä^e unb

©rö^e. Sage unb
fotDohl

ben

oerkel)r 6 =

liehen Sebürfniffen

©chulbauten

bie

finb ber bisherige

falls

als

^flanjungen finb ber
fo

ouct)

an5 Ulcgen,

ben

ba^

fie

tool)lfat)rtspoliäei=

^lähe für Rirchcn= unb
©pieb unb ©rholungsplnhe

entfprcdjen.

oorjufehen;

ben ißeftimmungen über

3 ulaffung oon

fotoie

nod)

fotoie öffentliche

finb in ousreichenber
g) bei

öffentliche

Slnjal)!

Sfot’riken

unb

bie '-Bauroeife

unb

getoerblichen Einlagen

©h^rakter bes Ortes ober Drtsteiles

bas oorhanbenc iBebürfnis ju berückfichtigen.
ift

aber barauf 33ebacht

511

nehmen, ba&

IBautocife, foroeit folche ortsgef ehU«h
roirb, in

gefchloffene

ausgefchloffen

ausreid)cnbem Umfange oon ©tragen mit offener
J
:

=

J

CjOÖ^iC
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unb

!ßauu)cife unterbrochen toirb
eine

Sebauungö^
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2 c.

in ben Ulufeenbejirhen

jtoedimä&ige iBefchränhung ber

®nu= unb SBohn=

bichtigbeit eintritt;

93orgärten

h)

toenn

finb,

nicht

fie

jur

lebiglich

6i(herftellung einer fpöteren ©trafeenoerbreiterung bienen
follen, in

non minbeftens 4,5

einer Xiefe

über bie

i)

bem
©eftimmung

Drteg unb

unb nur

an befonbere

in ben

breiten

ber ©reite

lönbliche Drte

ju treffen,

im übrigen

hausoiertel finb höchfteng 3,
fchoffe,

m

©efchoffe

5 uläffige

3 *^»^enbe 5irben

onjulegen;
ift

ber

noch

je

©tro^e

unb 2anb=
®e=

höchftens 4

größerer ©täbte,

©trogen ober ipiöhen ober mit

er=

heblichem fioftenaufroanb ber Einlieger berichtigten 5lu^=
laufen ausnohmstoeife 5 ®efchoffe ju geftatten.

3ahl öer ®efchoffe
gefchoffe

bienen

finb

bas ®rbgefcho6, etroaige

unb bas Sachgefcho^,

foll,

k) bie

3»^

3tt>if<hcn=

fofern es ju S25ohn3roe(üen

einjurechnen;

unb ®ärten im

erforberlichen §öfe

eines ©aublochs finb

bur^

©orfchriften über beren 9lus=

behnung unb Sage, nötigenfalls burch 3^ftfehung

rü(k=

roärtiger ©aufluchtlinien fichersuftellen;
l)

fomeit eine

©ebauung

bes §interlanbes überhaupt

non ber ®rö^e bes §ofes ober
®artens abhängig 3u machen unb für SBohnjroectie in
ber ©egel nur bann 3u geftatten, menn fämtlichen

in Ofi^age

ftern

bommt,

ift

fie

bes ^intergebäubes ein fiichteinfall oon minbeftens

45 ®rab

gefiebert

unb

§intergebäube gelegene

®artenanlagen oerfehen

ber jroifchen

©aum
toirb.

befonberen ©erhältniffen in ben

©täbte

juläffig.

3”

Ausnahmen

finb

3 Tincnbe3 irlien

beinern 3alle

gebäube einer ©trafee eine

bem ©orber= unb

in geeigneten Zöllen mit

bürfen

gcfchloffenc

bie

unter

größerer
hinter»

©eihe bilben;
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l)ierju

ber iBoupoUjeibeprbe

kann

auf Slntrog

fie

v.

ber

foldjenfalls

nur Käufer

in
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geeigneten ®Qublö(ben

oorbe^alten toerben,

beteiligten

legung non 2Bot)nftra&en

18.

bie

geneljmigt,

nact)tröglid)c

an benen

offener bautoeife

mit

ba&

©n=
jeborf)
Ijöd)-'

fteng 3 (5efd)offen errichtet toerben bürfen.
1. 2)tc begrünbung bemerkt ju § 18 im allgemeinen:
„2ßäl)renb § 16 ben 8rei» ber burd) ben bebauungeplan ju
orbnenben Angelegenheiten befchreibt unb § 17 über bie er»
be» ipiams beftimmung
forberlichen Xeile unb Unterlagen
trifft, enthält § 18 bie fachlichen ©runbfä^e, non toelchen bei
ber Slufftellung au«gegangen roerben foll. 2)ie Erfahrung hoi
gelehrt, bafe ein Sebürfni« befteht, hierüber eingehenbere 93or>
fchriften 5U erlaffen, um benjenigen, melche bie ißläne ent»

roerfen unb bearbeiten, oon oornherein einen fieberen Ringer»
5eig ju geben, ujae alle» hierbei ju berückfichtigen unb unter
melchen 93orau»fekungen bie erforberliche ©enehmigung be»

TOinifterium» be» Innern (§ 24) ju ennarten ift. 2)iefe 9lormen,
namentlich fotneit fie bie ®autDeife betreffen, ftehen felbft»
oerftänblich mit ben ®eftimmungen be» VII. Slbfchnitte» in
9Tur haken fie bie ort» gef etliche
näherer ®ejiehung.
Siegelung an Stelle ber lanbe«gefekli<hen im Auge."

2 . (Sine Slbtoeichung uon ben in § 18 gegebenen STormal»
forberungen roirb nach § 8 Slbf. 2 im einzelnen Jolle nicht
un3uläffig fein. Slur bebarf es be» STachto eifee, ba& bie Slb»
toeichung burch örtliche 93erhältniffe geboten ift (ngl. auch
X)ep®er. I ©. 8).
3 . SBegen bee iÖerbot» ber 93erunftaltung oon Strafen
ipiä^en b3to. toegen ber S3erü*fichtigung äfthetifdher
Jntereffen ogl. Anm. 4, 5 u. 6 ju § 90.

unb

3u

a: ©in hierher gehöriger Slntrag ber Slbg. ©nke
bie SBorte ansufügen: „rein norbfüb»
Slbf. e
ihnen nahe kommenbe ^Richtungen (ber Strafen)
finb möglid)ft ju oermeiben", rourbe in ber II. Kammer al»
überflüffig bekämpft unb abgelehnt. (CXSIlitt. II S. 1283, 1335.)
3)er XepSer. I bemerkt hiersu S. 8: „9Han toar barüber einig,
bak getoik bie auereichenbe ißefonnung ber SDohuräume mit
©ntfehiebenheit ansuftreben fei, ba& aber nach ben örtlichen
©elänbeoerhältniffen unb nach fonftigen feftftehenben Xat»
fachen ber örtlichen ©ntroickelung bas 3id nicht immer ober
hoch nicht Döllig 3U erreichen fein roerbe.
Je reiner 3.
Strafen oon Oft nach SBcft 311 legen fein merben, um fo
4.

u.

©en.,

liehe

bem

ober

!^y

Google
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nottoenblgcn üucrftrafecn ... bie
Strogen in ber
norbfübUi^c 2Hd)tung Dcrmetben loffen."
Slic^tung non Süboft noc^ iHorbroeft ober oon Sübroeft noch
6.
TTorboft
toerben be6l)alb, roo irgenb angängig, immer ben
roirb

ft^roieriger

fic^

bei

®or 5 ug

oerbienen.
(®gl. <5ruber, Slnboltopunfete für bie
33erfoffung neuer ®ouorbnungen, 2Bien 1893, S. 13; St üb ben,
^pgiene bes Stöbtebous,
1896, S. 405, 406.)

3«

9lad) ber SBegr. S. 64 toirb „nie^t nur borouf
bog bie Strogen eine ben Söerhehreonforbe»
SBreite erholten, fonbern bog fie onberer»
feito oud) ni^t breiter als notmenbig angelegt roerben, bo
breite Strogen ben Sougrunb nerteuern unb bomit auf eine
übermögige bauliche Slusnugung besfelben hintoirhen. 2Bo
bie 9Iotn)enbigheit einer Stragenoerbreitenmg erft für fpäter
erroartet toirb, bann biefe im ooraus burct) bie iBeftimmung
oon 93orgätten unb bie ortsgefegliche SSerpfiichtung bet ^In*

ju

c

:

fein,

oct)ten

rungen

genügenbe

bauenben jur fpäteren ^ergäbe bes 5 ur Strage
ßonbes fidjergeftellt werben (ogl. unter h)".

„Sen

erforberlict)cn

ber ,^riootftragen‘ erläutert bet (£nt=
murf felbft; es finb folcge nichtöffentliche Strogen, toelche für
mehrere (Srunbftüche als (Hinfahrten 5 um ^interlanbe bienen."
6.

(SepSet.

I

S.

^Begriff

9.)

7.
1: „2>ie SBichtlgheit freier ipiäge, roenn mögli^
mit gärtnerifchen Einlagen (öffentlichen ißflanjungen), für bie
(Befunbheit, namentlich einet (Brogftabtbeoölherung, braucht
nicht erft heroorgehoben ju toerben.
Sasfelbe gilt oon öffent»
liehen Spiel» unb (Hrholungsplägen, toelche in ben SSierteln
ber 9naffenmietl)äufer ein unentbehrliches Sebürfnis unb für
bie heronroochfenbe 3ugenb eine nicht hoch genug 5 U fchägenbe
SBohltat finb. 2lber auch an bie nötigen ^läge für Kirchen
unb Schulen foll fchon bei ber Slusarbeitung bes ipians ge»
(Hin (Hnteignungsrecht ift bamit, foroeit nicht
bacht toerben.
§§ 67 ff. unb insbefonbere § 72 ln 3rage Kommen, an fich
nicht oetbunben.
3nsbefonbere bann bas Siecht 5 ut Snteig»
nung für Kirchen» unb Schul 5 toecfee im Slahmen bes Slllg.

®augefeges

nicht geregelt toerben."

(®egr. S. 64.)

3n

g: Slus ber 5Begr. S. 64: „Sie hiet für bie 3eft»
IBautoeife gegebenen STormationorfchriften ent»
fptechen ben bereits mehrfach entroicfeelten (5efichtspunhten.
Sen örtlichen Slusnahmeoerhältniffen, namentlich in ben grogen
Stäbten, foll Slechnung getragen toerben; gefchloffene hohe
SlUethäufer mit anfchliegenber öinterlanbbebauung finb hier
nicht nur längft oorhanben, fonbern auch in 3u^unft toegen
ber §öhe ber (Brunbtoerte oielfach nicht 8U oermeiben. Slber
cs mug burchnus oerhinbert toerben, bog biefer im gefunbheit»
8.

fegung

ber

cru

u/
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roenig eriDÜnf(^tc 2 i)pu»
ber ^Bebauung audj in folcbc (Scblcte einbringt, roo er einer*
feits burc^ ben Sroottfl Öer Umftänbe nidjt gerechtfertigt fein,
anbererfeitö aber aud) ben roeiteren fchäblidjen Erfolg haben
mürbe, ben ©runbroert hünftlict) unb auf Soften ber 3lll>
gemeinheit ju fteigern.
9lamentlich erfcheint e« notmenbig
unb Qud) üom roirtfchaftlichen ©tanbpunhte ohne Serlufte
burthführbar, ba^ auf bem Sionbe unb in Üanbhaueoierteln
an ber meiträumigen Sauroeife mit mäßiger UBohnbichtigheit
ftreng feftgehalten roirb."
liefen

unb

fo 5 ialpolitif(ben

9. 3)er '-Bericht ber 3)ep. I, melche an bem ?legierung*‘
entmurf 5 tnei rebahtionelle €nberungen oornnhm, bemerht
hiersu ©. 9: „3)ie S'eputation ertoog eingehenb bie 'Regelung,
mel^c bie prnktifch fo roichtige IBnuroeife im (Sntrourf erfahren
5)en ®aupoli 5 eiorbnungen bee 3ahrc« 1869 finb S5or»
hat.
fchriften hierüber unbehannt; ber oorliegenbe ©efe^entrourf
bagegen geht baoon aue, baf5 bie iBaumeife fich nach bem
bisherigen Charakter bes Ortes ober Ortsteiles unb nacl) bem
örtlichen IBebürfnis beftimmen, bnbei aber gefchloffene tBau*
toeife mit offener tBoumeife ,in ausreichenbem Umfange' ab*

twethfeln foUe.

®ei ben ^Beratungen ber Deputation mürbe anerkannt,
bafe bie Sorfchrift ber offenen IBaumeife immerhin einen ftarken
'-Rechte bes ©igentümers, ber in ber ®ermertung

©ingriff in bie

feines ©runb unb Sobens erheblich be*
fchrflnkt merbe, bebeute, bafe fie für bie IBauenben mie für bie
©emeinbe, melche le^tere bie ©tragen, abgefehen non ben ©r*

unb SJermenbung

ftattungen aus Ulnliegerleiftungen,

ihrerfeits

hcrsuftellen

be*

i^iehentlich 8 U

übernehmen, bauernb mit 2Daffer 5 uführung unb
uerfehen, Inufenb 3 U unterhalten unb 3 u beauf*
fichtigen habe, mit in bas ©emicht fallenben '.Rlehrkoften uer*
knüpft fei unb bie ©emeinbegebiete aufeerorbentlich ausbehne.
?lnbererfeits mürbe 3 ugeftanben, ba& in gefimbheitlicher IBe*
3 ichung megen ber reiflichen unb ungehinberten 3 i‘f»hr «on
Sicht unb Suft bie offene IBaumeife befonbere Sor 3 ügc auf
meife, mogegen freilich eingehalten mürbe, ba& bei offener
IBauroeife bie 2Bol)nungen oielfnch kälter feien, ba& bei ihr
bismeilen hä&Uche 3 i®UfÖenfchluchten entftänben unb bafe fie
in ©tragen mit norbfüblicher 2lichtung felbft bebcnklich falle.
Die Deputation mar einig barüber, bag ber ©ntmurf meber
bie eine, noch hie anbere Saumeife su begünftigen, fonbern
auch hier hem ©runbfage ber 3 nbioibualifierung unb ber Sc*

Beleuchtung

311

rückfif tigung ber örtlichen Sebürfniffe unb 3atercffen 3 U folgen
habe. Slud) bie Sgl. ©taatsregierung erklärte ausbrücklich,

bag bem ©ntmurf jeglid)e 3 einbfeligkeit gegen bie gefchloffene
Saumeife fernliege, bag fie in grögeren ©emcinben fchon
megen ber haben Soften nur in fchonenber SBeife auf bie

Scftftellung u. SDirUung u. '-Bebauung«^»

122

jc.

Plänen §

18.

offene Ißautoeife btn 5 m»irken beabfi(^tigc, baß aber bie 2ln*
forberungen ber öffentlicben ®efunbi)eitspflege bod) ben 2Bed)fel
3 tDtf(i)en offener nnb gefcbloffencr Sauroetfe tDünf^enginert er*
febeinen liegen.
3)ie Deputation befeblog bternaeb unter 3uftimmung ber

Sgl. ©taatoregierung, 5 ur fßermeibung miguerftänblicber 9luf=
faffungen im § 18g ©ag 2 anftatt beo 3 ®iWenfage 0 ,fotocit
foicbe überhaupt geftattet ift‘, bie SDorte .fotneit foldje orte*
ge^feglicb nicht auegefcbloffen toirb“, 3 U fegen unb am ®nbe bie
SDorte ,bie ®au* unb 2Bobnbicbtigkcit in ben 9lugenbe5irben

nerminbert tt>irb‘, mit ben SBorten ,in ben Siugen*
besirhen eine sroechmögige Sefebrönhung ber Sau* unb Sßobn*
bid)tigbeit eintritt* 3 U oertaufeben.
Die oeränberte Raffung ber ©eblugroorte foU einmal eine
oielleicbt
nabeliegenbe unrichtige ^uffaffung bee Segriffee

ftufenroeife

»ftufenroeife*
auefebUegen unb jum anberen bem Umftanbe
Seebnung tragen, bag auch in ^lugenbesirhen ober leiten
boDon eine Serminberung ber Sau» unb SCobnbiebtigheit nicht
jtoechmägig fein bann; man benhe an grögere Sahngofe*

anlagen ober anbere Serhebresentren in Siugenbesirken."
10. 3ur offenen Sautoeife gehören noch ber ffJunkt g
entfpreebenben Seftimmung in § 94 auger freiftehenben (Se*
bäuben auch Doppel* unb ©ruppenhäufer, für toelche aber bie
in SluefSD § 27 gegebene Sorfebrift 3 U gelten hoi- (®9lübrigene auch ®ef.
95 u. 96.)
11. 3“ öfr oom ©efege oertangten „ 5 toechmägigen Se*
ber Sau* unb SBohnbiebtigkeit in ben ülugen*
besirken" bient bie ^fftfeguns fofl(Sgl. hiersu
3 onen.
©ruber ©. 10; ©tübben, §pgiene bee ©täbtebauee ©. 448.)

fchränkung

Sau

3u

h'
^ög. Uhlmann öugerte in ber II. Kammer
(ßlSIitt. II ©. 228) ben 2Bunfcb, bag bie Sorgartentiefe auf
.3,5
Der DepSer. I bemerkt
heroögefegt toerben möd)te.
hiersu S. 10: „(Siner ^bminberung ber Slinbefttiefe ber Sor*
gärten unter 4,5
oermoebte man nicht bae SCort 3 U reben;
eine unter biefee Slag herabgehenbe 2iefe ber Sorgärten, für
beren Slnlegung übrigene in ben länbticben ©emeinben unb
kleineren ©täbten jumeift kein Sebürfnie oorliegen roirb,
mürbe leicht beren 3®E*öeftimmung beeinträchtigen."
Die Diefe oon Sorgärten, roelcbe nur ba^u bienen follen,
bae 3 u einer fpäteren ©tragenoerbreiterung nötige fianb
ficbersuftellen (ogl. auch unter c\ beftimmt firt) natürlich lebig*
lieb naib biefem ©cficbtepunhtc.
12.

m

m

3“

DepSer. I bemerkt hierzu ©. 10: „^ier
13.
lebhafte Sebenken bagegen erhoben, bag felbft bei
breigefeboffigen ©ebäuben bae Dad)gefct)og, »fofern ee ju

mürben

cru

u/
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2Bol)n 5 tDe(bcn bienen foll‘, aifo nuct) luenn e# ju felbftänbigen
SBobnungen benu^te iRftume niefit entfialte
fonbern blofec
Scfilafränme für Sotttilienflngefiörige, 5)ienftboten, ®en)erbs=
jur norübergefienben Ulufnafime
gefiUfen ober nur
,

non Srcnxbenbcfucfi

auftoeife,

in bie (Sefcfiogsnfil einjureefinen

«efianble man ein berartigee, gar niefit ju fcibftiinbigen
bienenbee 3)aefigefefio6 als Sollgefcfiofe, fo oer=
teuere unb erfefitnere man bie Sautätigkeit, nötige ben Sauen*
ben oiclfaefi ju bem fonft unterlaffenen nollen ©efefiofeausbau
unb begünftige unb förbere bamit ben 3uftanb ber SCofin*
biefitigkeit, ben man fonft im (Sntrourf mögliefift fiintansufialten
®benforoenig mie ber gefefiloffenen Snutoeife bürfc man
fuefic.
bem 'Saefigefefiofe an fiefi feinbliefi gegenübertreten. Son ben
Herren Segicrungsuertretern tourbc bie Raffung be« Sntrourfs
ebenfo Icbfiaft nerteibigt unb auf ifire Seibefialtung 2üert ge*
legt. Selbft bie befefiränkte Siefiteinreefinung be? 3)aefigcfcfioffC!?
in bie (Bebäubegefefiofeanfil toerbe bem ©pekulattonemietfiau«
5 ugute kommen unb mit bem biofierigen (Sfiarakter ber SÜofin*
bauten in nieten ©egenben bes fianbe», insbefonbere auefi in
länblicfien Sejirken, in unermünfefiten SBiberfpruifi geraten.
(Sinem folcfien ©rfolge fei ber etroaige noUe tHuebau bes
jmeiten Obergefefioffeo oorjuäiefien. ^ür 5älle toirkliefien Se=
bürfniffes fei bie 'Sispenfationsbefugnie norfianben, en. bie
allgemeine Sluonafimenorfefirift bes § 91.
3)ie Deputation
beinenben.''
(Sgl. fiier 5 U
liefe es bei ber Segierungenortage
fei.

SDofinungen

auefi

§§ 98,
14.

99, 116.)

3u

3“

k: ogl.

Su?

fiierju

§§ 100—104.

Segr. ©.64; „2Bas inebefonbere
bie öinterlanbbebauung anlangt, fo finb es fiauptfäcfilicfi ge*
tniffe, meift non alters fier überkommene, 5 um Seil aber auefi
erft in neuerer 3^^ gefefiaffene 3wftänbe in ben gröfeeren
©täbten, tnelefie gegen bas ,&interfiaus‘ im allgemeinen fefimere
Sebenken in gefunbfieitliefier, fojialer unb felbft fittliefier &in*
<£s mufe jeboefi j^ugegeben merben,
fiefit hemorgerufen finben.
bafe öintergebäube in ©runbftücken non gefiöriger Siefe, fern
non bem fiärm unb ©taub ber ©trafee, non ©artenanlagen
umgeben, oft gefünbere, angenefimere unb aufeerbem auefi
megen bes ©rfparniffes an ©trafeen* unb ©efileufenbaukoften
billigere 2Bofinungen barbieten können, als bie entfpreefienben
Sorberfiäufer. 2Bo biefe Sorausfefeungen jutreffen, toirb auefi
in 3ultunft bie ©rriefitung oon betoofinbaren öinterfiäufern
Der DepSer. I ©. 10 bemerkt
niefit
ausjufefiliefeen fein."
16 .

1

:

ber

„Sorsüge unb ©efiattenfeiten ber l5i»^iPr®ol)>il)äufer
ber Segr. ©. 64 u. 65 gefefiilbert.
©s kann fiinsu*
toerben, bafe beim SCegfall ber §interlanbbebauung
bie Slöeke mögliefift klein ausfallen merben, mas mieberum

fiier3 u:

finb

in

gefügt

-

loogie
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Scftftcllung u. SBirhung d.

Sebauungs»

2c.

glätten § 18.

bea ©trafeenne^ee unb ber bamit ju=
famment)ängenben öerftellunga» unb Unter^altungshoften naclt
3ubem let)rt bie firfobrung, baß ucrbältniamäfeig
ftd) 5öge.
(Jrroerbungshoften auf5uu)enben [inb, je Kleiner
um fo
eine

Sergröfeerung

Slud) bie bei gemifebter Sau=
ber ansuKaufenbe ®aublocK ijt.
meife in SJorber» unb öintertDObnböufern fid) ergebenbe glück«
liebe snifebung ber Scoölherung unb bie SSerbinberung ber
3lrmenoierteI
erfebeint
bead)tlicb.
9Iacb alle»
(Sntftebung fog.
bem ift, tüie in ber SorKommiffion uon einer Slutorität auf
bem ©ebiete ber öugiene, bem ®eb- Snebi5inalrat ^rof.
Dr. §ofmann aus Seipjig, anerkannt roorben ift, bie ®e«
bauung bes &interlanbes 511 2Bobnäroecken keinesroegs 5U
oertnerfen, fobalb fie in 2Birklicbkeit baju «eignet ift, ge»
funbe unb rubige SBobnungen 511 febaffen." (ffigl. bierju auch

§§ 100—104.)
16. 9lad)bem in ber II. Sammer ber Eintrag bes 2lbgauf 6treid)ung ber SBorte: „unb ber jroifeben bem
SSorber» unb öintergeböube gelegene IRaum mit ©artenanlagen
uerfeben roirb" abgelebnt toorben mar, mürbe auf Slorfcblag
ber 2)ep. I befcbloffen, smifeben „Kaum" unb „mit ©arten»
anlogen" bie SCorte einsufcbalten; „in geeigneten Rollen".
2)er SepKer. I bemerkt bict5u ©. 10: „öinfiebtlid) bes ©r=
forberniffes, ben Kaum smifeben Korber» unb öinterbaus mit
©artenanlagen 511 uerfeben, mürbe barauf oermiefen, bafe
unter Hmftönben es ficb oiel mehr empfehlen könne, ben
3mifcbenraum obsupflnftern ober fonft mit einer feften, metter»
beftänbigen 2)edie 511 belegen, als auf il)m eine nicht ent»

Sraun

mickelungsföbige

ober

oerkümmernbe

©artenanlage

bc^i’

ftellen."

Segrünbung bemerkt b‘fr5» 6.65: „Sine
17. 3“
oon ficip5ig aus angeregte Krt ber Kebauung,
befonbere
melcbe ficb als geeignet ermeifen kann, gelegentlich an bie
oor»
©teile ber ?)interlanbbebauung ju treten, ift unter
gefeben. 5)ie bl^r ber Saupolijeibebörbe uorbebaltene ©nt»
fcbliefeung megen nachträglicher ©inlegung uon SCobnftrafeen
mit geringer Kreite fällt aisbann unter § 27 bes ©ntmurfs."
3n ber 3)ep. I mürbe noch bem 93er. ©. 11 eingebalten,
„ba& es bebenklid) falle, für bie naebträgliihe ©inlegung uon
,

m

SDohnftragen nur offene Kaumeife juäulaffen. 5ür bie Sau»
meife ber Käufer an folcben nachträglich eingelegten 2Bobn»
habe oielmebr ber ©barakter, bie Saumeife bes
ftrafeen
©efamtblodtes beftimmenb ju fein,
©onft merbe man bei
SBobnftra^en in ^äuferblocks mit gefchloffener Saumeife febr
Son ben
bäfellcbe unb ftörenbe 3®Uc^enfcblucbten erhalten.
Herren Kegierungsoertretern mürbe ermibert, ba& für einen
berartigen

*5es

Sebürfniffes nach

gefchloffener

Saumeife

^

uy
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md)r bns

er«

©erfahren aue §§ 18m, 27 gelten folle, fonbern
bann ber regelmäßige 2Beg ber Ortsgefeßgebung eiiiAu»

leichterte

bafe

fchlagen

fei."

§ 19.
©jemplaren
Ortsgefeß

Bebauungspläne

2)ic

finb in minbeftens jcoei

bei betBoupolijeibehörbe einjureicben. 3)ur(t)

bann

eine

größere ?ln 5 al)l non

(Exemplaren

geforbert merben.

Bebauungsplan nid)t non ber (5e=
§ 20. 3ft
meinbe felbft aufgeftellt toorben, fo bat bie Baupoli 3 ei=
behörbe ohne Berjug Befcbeib
fie

barüber

ihn jur roeiteren Beßanblung nad)

ober

ablebnt

(Eine

^Ibleßnung

ift

3U

§§21

ob

erteilen,

annimmt
menn ber

flg.

juläffig,

Bebauungsplan mit gefeßlicben Borfebriften ober öffent=
lieben 3otereffen im SBiberfprucb fteßt ober bas (Belänbe,
für roclcbes ber

aufgeftellt

ift,

turne bes Slntragftellers befinbet.

ficb

nicht

im

plan non ber Baupolijeibebörbe angenommen,
fie

(Eigen=

9Cirb ber Bebauungs^
fo

bot

bie Befeblußfoffung ber juftänbigen (Bemeinbeoertretung

toegen ber ortsgefeßlicben

b^rbeisufübren.

Bei unbegrünbeter Berjogerung ber Befeblußfaffung

hommen

ober bei ungered)tfertigter Slbleßnung bes planes

Beftimmungen in § 13 gur 5lnroenbung. Sluf bem=
felbcn 2Bege kann bie guftänbige (ßemeinbeuertretung
bie

auch gur Ulufftcllung eines Bebauungsplanes angebalten
toerben,

roenn biefer gur SUieberaufriebtung oon burd)

3euer, SBaffer ober anbere (Elementargemalt

(Bebäuben

SCenn

erforberlicb

bie Befeblußfaffung ber

unter Blitmirkung
ein

felbftänbiger

gerftörten

ift.

5lmtsbauptmannfdiaft

bes Begirksausfebuffes

obliegt,

©utsbegirk in 3tage kommt,

fo

meil
finb

auf iUntrag bes ©utsberrn bie Beftimmungen in § 13
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SeftFtellung u.

2Birkung

u.

Sebauung«-- k. ^liincn § 20.

ba&

bic 2ln=

orbnung oon ber fireisbauptmannfc^aft unter

3nittöir=

ebcnfaUg mit bcr SHa^Sabc anjutocnbcn

hung bes ßrcisouefc^uFfee ju

crloFfcn

,

ift.

1. 9lbf. 1 lautete im Stegtenmggentumrfe bat)in: „6inb
®ebauungeipläne nid)t uon ber ©emeinbe felbft aufgeftellt
ujorben, fo bot bie Saupolijeibebörbe äunäcbft einen 93efcl)lu6
ber 5 uftänbigen ©emeinbeoertretung ober, roenn es fid) um

bie

einen felbftänbigen ©utsbc 5 irh bßnbelt, be» Sejirksausfcbuffcs
barüber t)erbei 5 ufübren, ob ber Scbauungeplan sur ortsgeFe^»
lieben SeFtFtcUung angenommen ober a^elebnt toirb.
2)iefer
Sefcblufe iFt in ber Siegel binnen einem Suonat ju faffen, unb
es kann bie Slnnabme bes ^Bebauungsplanes nur bann ab=
gelehnt toerben, roenn er ben gefefelict)en ®orFct)riften nicht
entfpricht ober mit öffentlichen 3ntereffen in Sßiberfpruch ftcht."
S)ie je^ige Raffung ift in ber S)ep. I feftgeftellt toorben;
ber Sericht bemerkt hierüber ©.11: „®ic neue Sflffung bes
erften Slbfafees im § 20 legt bie S3orentfcheibung über Sinnahme
ober Slblchnung bes Bebauungsplanes 5 ur ortsgefe^lichen 3eft=
ftellung, für toelche Borentftheibung bie ©emeinbeoertretung
in bem im Baugefe^ angeroenbeten Sinne nicht bie geeignete
fein toürbe, in Ubereinftimmung mit bem bisherigen
Slechts 5 uftanbe in bie ©ntfchlie&ung ber Baupolijeibehörbe unb
macht biefer 5 ur fpflicht, ihre Borentfeheibung ohne
5U
erteilen.
3)afür eine genau bemeffene Sritfrift nach SBochen
ober SRonaten 5 U fe^en, erfchien nicht fachentfprechenb.
3)ie

Stelle

Se^g

3eitbauer ber Borprüfung hängt oom Hmfange unb oon ber
Befchaffenheit bes Bebauungsplanes, auch non feinem Berhält»
5 um Ortserroeiterungsplan ober
5 u Bebauungsplänen
über angrensenbe Drtsteile, überbies aber oon ber Berfügbar»
keit ber hierfür oorhanbenen, oft mit brängenben Slufgaben
überlafteten, fchon mit anberen Bebauungsplänen befaßten unb
bei oielen Baupoü 5 eibehörben toenig sahireichen technifchen
Kräften ab. ©ehört bem ober ben Slntragftellern bos oom

niffe

Bebauungspläne betroffene Slrreal nicht eigentümlich, fo foll bic
BaupoUseibehörbe mit Slückficht auf folchenfalls fict) ergebenbe
Bcbenken bie güglichkeit h“ben, bie Sinnahme absulehnen."

m

2. 2)ie befonbere Berückfichtigung bes
loelchem
fleh um SDieberaufrichtung oon burch 5euer, SBaffer ober
anbere (Elementargeroalt serftörten ©ebäuben hunbelt, finbet fich
auch bei ber Umlegung (§ 55) foroie bei ber (Enteignung (§ 68).

es

3. 3)er Slntrag bes ©utsherrn im Sinne bes brlttcn 3lb>
faßes kann bis sur 5eftftellung bes Bebauungsplanes )eber=
surückgesogen toerben (ogl. Slnm. 2 su § 10).

seit

4. Slltere ortsgcfeßliche Beftimmungen, roelche mit § 21
in SBiberfpruch ftehen, flnb außer Kraft getreten (ogl. § 182).

5eftfteUung u. 2Birhung u. Sebauungo»

jc.

^länen §21.
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§ 21. 2)ic SoupoUjcibctiörbe ^ot unter 3u5ie^ung
oon ©ac^ocrftänbigen bcn Scbauungeplon barouf^in ju
prüfen,

bo&

alle

öffentlid)en 3”tereffen geroabrt

unb

bie

Ginselintereffen ber beteiligten in möglic^ft gleichmäßiger
SCeife berüchfichtigt merben.
beteiligten

behörben unb

6ie

l)at

öffentlichen

bei?l)alb

berumltungen, nad)

befinben auch mit anberen beteiligten

unb auf ®runb
lungen

5u

oerhanbeln

ber ^Prüfung bejiehentlich ber

bie nötigen

mit ben

berhanb=

iünberungen bes ipianes ju oeranlaffen.

3lu«fS50 enthält, töte in ber begr. 0. 65 in 9lue=
§ 15 folgcnbc bcftimmung:
in betracht hommenben öffentlichen
3ntereffen hot bie baupolijeibehörbe über bie oorliegenben
bebauungs», Fluchtlinien*, Ortserroeiterung»*, Umlegung«*
ober ®nteignung«pläne inebefonbere bie ^uftänbigen 0taat«=
(SnUitär», Forft*, (Sifenbahn», Straßenbau* unb nnbere) ber*
roaltungen, besgleichen bie CSemeinbe*, Sirchen* unb Schul»
behörben, bereu 3ntereffen berührt roerben, ju hören.
Ferner finb, toenn ba« blongebiet fo gelegen ift, baß
feine bebauung auch für bie berhältniffe eine« badjbarbesirhs
Don (Sinfluß ift, bie (Bemeinbe» unb bnupoUseibehörbe biefe«
besirhs, unb toenn ber bnchbarbe 5 irh ein felbftänbiger (Sut«*
besirh ift, ber betreffenbe befißer ju einer (Sthlärung nufsu*
forbem.
3n ©egenben, in benen bergbau betrieben loirb, ober
bemnöchft betrieben toerben foll, finb bie bläue auch bem berg*
amte jur brüfung unb begutachtung oor5 ulegen."
1.

ficht

2)ie

geftellt roar, hiersu in

„3ur SBahtung ber

2. 9lach StusfbO § 16 hot fich bie brüfung ber bläue
auch barauf 3 U erftrechen, ob unb inroieroeit ber (Errichtung
oon ©ebäuben im blougebiete nach ®cf. §§ 80, 81, 82, 84, 85,
87 etroa bebenhen entgegenftehen toürben. 2)iefe brüfung ift
aber natürlich uut eine allgemeine unb nur für bie behanb*
lung bes bebauungeplane« maßgebenb. 2)er fpäteren (Ent*
fchließung im ein,feinen baufalle toirb hictburct) nicht oor*

gegriffen.
(Eine borfchrift barüber,
ob mit ben beteiligten
ober münblicb 3 U oerhanbeln ift, liegt nicht oor.
geben SluefbD §g 36 u. 38 2lbf. 2 an bie ^oub, baß
in
benjenigen Fällen,
allen
münbliche berhanblung in
benen eine berftönbigung angebahnt toerben foll, oorjujiehen
3.

fchriftlich

3)och

fein toirb.
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Scftftelluug

ii.

SBirhung

o.

®ebauungs»

2 c.

'ipiänen § 22.

4. 3)ie Scgrünbung bemerkt meiter noch: .,®ei größeren
Bebauungsplänen luitb es fid) auct) empfehlen, baß bie Bau»
poli 5 elbel)örbe fte fd)on oor Beginn bes jefiftellungsoerfahrens
bem sninUterium bes 3nnern 5 ur fienntnisnabme unb nor»
läufigen Prüfung oorlegt. 3*^ ben Ortsgefefeen befinben fid)
bereits mehrfach berartige Beftimmungen (ogl. u. a. Strafen»
bauorbnung non 2>rcsbcn § 12 3Uf- 2; Ortsbauorbnung oon

(5ro6äfchothcr»2ßinborf § 5 iUbf. 3). ^nberc Baupoliseibchörben,
B. 2eip3ig, flauen i. B., haben ohne eine folche Bor»
fihrift oor Buslegung bes iplans mit bem BUnifterium 3ül)lung
genommen. ®ine Beftimmung hlftüber in bas (Befefe auf»
8unehmen, erscheint jeboch um bestoillen untunlich, ujeil es
fchioierig fein mürbe, bie burch bas Bebürfnis gebotene (Sren 3 e
®s mufe bies baher bem oorausfi^tigen Srmeffen
3 U finben.
ber Baupoliseibehörbe oon 5all 8U 5all überlaffen toerben,
toas übrigens um fo unbebenklither ift, als fie felbft unb bie
ipianunternehmer bas größte 3utereffe baran haben, 3 U oer»
roie 3

-

meiben, baß bas BUnifterium

erft

bei (Einholung

®e»

feiner

nehmigung Bebenken erhebt unb ipianänbenmgen ocrlangt,
roelche unter Umftänben eine BJieberholung bes Jeftftellungs»
oerfahrens, nochmalige Befchlußfaffung ber ©emeinbeoer»
tretung unb anbere BJeiterungen nach fid) sieben."
Siefen Busführungen, gegen roelche im fianbtage nur
ber Bbg. Dr. 6chill (fiXBlitt.
hob, entfpricht BusfBO § 17.
5.

©. 216) einige Bebenken

II

roelche mit § 21 in
außer Sraft getreten (ogl.

Bltere ortsgefeßli^e Borfchriften

Bliberfpnuh ftehen, finb
§ 182).

§ 22.

2)cr

2Bod)en lang

Buslegung

inforoeit

^Bebauungsplan

öffcntUct)

,

ift

minbeftens

uier

Ort ber

ausäulcgcn.

finb öffentlich

er»

beßanntsumachen.

2Biberfprü^e gegen ben ^Bebauungsplan

finb

bei

beren Serlufte innerl)alb oier 9Boct)en nach ^Beginn ber

Buslegung ju

machung

Setrifft
ftücße,

ber

genügt

fo

machung

erl)eben.

hierauf

ift

in

ber

Seßannt»

tjinsuroeifen.

Bebauungsplan nur
ftatt

bie Blitteilung

eigentümer

unter

feiner

an

einjelne

®runb=

Buslegung unb Beßannt»

bie beteiligten

(Einräumung

einer

©runbftücßs»

minbeftens

nier»

Sehntägigen Busfd)lußfrift für SBiberfprüche.

njgiti7orf
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jc.
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3)er SlegienmggenttDurf batte allgemein eine sroei»
iDöcbige Slu»Iegunge= unb SDiberfprucbefrift oorgefeben. 35ie
S)ep. II batte fle, einer Slnregung be» iöerbanbee fäcbflf<^er
^jaugbeflfecroerelne entfprecbenb, auf oier SBocben auegebebnt
®el ber 93eratui^ ber I. Hammer mürbe ein Üln«
(18er. S. 3 ).
trag bes Dberbürgermeiftere Söeutler angenommen, meltber in
ben
bee ?lbf. 3 eine öerabmtnberung ber ^luefcblufefrift
auf 14 Xage 5 ulägt. (CXiinitt. I 6. 704 ff.)
1.

2. Sie Sebanntmacbung mu& ben (ßegenftanb bee 9lue=
legungeoerfabrene richtig unb ooUftftnbig bejeicbnen, fonft
fehlt ee an ber notroenbigen Sßorauefefeung jur Erhebung
oon SBiberfprücben unb kann infolgebdfen auch keine Rechte*
oerföumnie eintreten. (Urt. bee 05D® oom 19. X)e 3 1903,
410 IS.)
.

bat fid) auf bie in § 17
'Hbf. 1 angegebenen ®eftanbteile ber ®ebauungepläne (iplan»
jeidjnungen, Sauoorfcbriften) 5 U bef^ränken, bie in HuefSO
§ 14 Dorgcfebenen (Erläuterungen finb nicht mit auejulegen.
(Urt. bee
oom 4. 9lug. 1902, 3abrb. 3 6. 15.5.)
3.

3)ie

öffentliche

^luelegung

O®®

unb

4 . SBegen Berechnung ber oiermöchtgen ^luelegunge»
oom 11. 3unl 1902
SBiberfpruchefrlft ogl. Urt. bee

OB®

(3abrb. 3 6.
5.

49).

im Sinklange
§

Borfchriften, melche mit § 22 nicht
infomeit aufeer Hraft getreten (ogl.

illltere ortegefefeliche

finb,

finb

182.)

Über

§ 23.
entfeheibet

bie

bic friftgemö^

erhobenen 2Biberfprüd)e

iBaupoU 5 eibehörbe.

1 . Bue ber Begr. 6. 06; „35er BaupoUseibebörbe bleibt
felbftoerftönblich unbenommen, auch über bie erhobenen 2Biber=
fprüche sunächft mit ben 'Beteiligten 5 u oerbanbeln unb eine
Bueglei^ung auf gütlichem SBege 5 u oerfuchen. 35ie ®ntfd)ei»
bung kann in bem buri bie allgemeinen Drganifationegefe^e
georbneten 3 nftan 3 en 3 uge angefochten roerben. Hommt es in»
folge ber Berbanblung ober Sntf^eibung ju einer Ülnberung
bee Blane, fo bat unter Umftänben bae geftftellungeoerfabren

nach Blafegabe oon § 22 oon neuem ju beginnen." SDegen
bee 3nftanäenäuge bei SBiberfprüchen gegen Bebauungepläne
unb Bauoorfchriften ogl. aud) Sntfeh- bee Blin. b. 315. 3uni 1887 (^ifchere 3«itfcbr. 8 6. 329) unb oom 20. 3uni

1888 (Sifchere 3eitfchr. 9 0. 361);

f.

übrigene § 182.

Sine in biefem Berfabren ergangene Sntfchliefeung
„mie jebe anbere Sntfchliehung einer
Berroaltungebebörbe oon ben Beteiligten im Berroaltungemege
2.

kann

felbftoerftänblict)

numptit,

tltlg.

Saugtftt).

honbouegabe.

3. ttufl.

9
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Seftftellung

u.SBirhung o.lBebauungs» k. planen §§24,25.

Innerhalb bcg bafelbft gcorbnctcn 3nftan3en3ug0 angcfod)ten
toerben; auc^ erfc^eint ble Slnfccbtungsklage im Sinne bcs ®c»
fefeee über bie SSemjaltunggrecbtapflege gegen berartige (£ntfc^iiefeungen 3 tDeiter 3 >^ftan 3 inforoeit 3 uläjTig, al» behauptet
toirb, bO 0 (Ergebnia biefer ®ntfd)lie6ung, bie geftbaffene Wecbta*
norm (bea Sebauungaplana b 3ro. ber Sauoorftbriften), fei nid)t
formell = gefefemöfeig ^ftanbe gekommen ober ftebe materiell
mit bem befteljenben vied)te im füBiberfprud); bagegen ftet)t bem
Serroaltungaricbter ni(bt baa Ked)t 3 U, 3 U unterfucben, ob bie
®etoeggrünbe, toelcbe bie 3 uftänbige Sebörbe 3 ur gcfifefeung
ber SRecbtanorm geführt haben, richtige finb." (Ürt. bea D95®
oom 28. Sept. 1901, 3abrb. 1 6. 231.)

§ 24.

SKerbcn

biefe burth

finb

bung

keine

2Biberfprü(^e

Surücknahme

erlebigt, fo

ift

,

93erglei(h

ber ^Bebauungsplan

erhoben

ober

ober ®ntfchei=

bem

9ITinifte=

rium bes 3ni^^rn jur ©enehmigung oor3ulegen.
1. 2)aa 2Bort „rechtakräftige", roelchea im 2legierunga='
entrourf oor „(Sntfeheibung" ftanb, ift oon ber 3)ep. I in 2Beg»

fall gebracht toorben, „ba, fomeit (Sntfeheibungen nicht ber 5Ser=

roaltungagerichte, fonbern ber SBerroaltungabehörben in 5rage
kommen roerben, ea fich nicht um rechtakräftige, fonbem um
enbgültige ®ntfcheibungen hanbelt." (S8er. ®. 12.)

Ser Sep®er.

bemerkt ®. 12 weiter
„hierüber
nor ber oberbehörblichen (£nt=
bie Sntfenbung einea Sßer«
an Ort unb Stelle 3 ur Sefichtigung
unb 3 ur 3nformation über bie örtlichen Serhältniffe re^t fach»
bienlich fein könnte."
(£in gleicher Sßunfeh toar fchon bei ben
Seratungen ber Sorkommiffion auagefprochen roorben (ngl.
auch § 182 ).
2.

tourbe

I

hcroorgehoben,

fchliefeung in geeigneten
tretera ber Dberbehörbe

:

bog

5äUen

§ 25. S)er genehmigte ^Bebauungsplan ift oon ber
©emeinbebehörbe anbenoeit bekanntjumachen unb öffent=

Sekanntma^ung

lieh

ausjulegen.

bie

^Bekanntmachung loieberholt

9Ilit biefer

erftmaligen ^Bekanntmachung

ober toenn

erlaffen roirb,

gilt

ber

mit ber

^Bebauungsplan

als feftgeftellt.

Sie öffentliche ^lualegung bea genehmigten Sebauunga»
planea nach § 25 fällt mit ber bauernben Sereithaltung bea=
felben 3 ur (Einfichtnahme feitena ber ©auenben unb ber fonft
3ntereffierten 3 ufammen. (SepSer. I S. 12; ogl. § 182.)
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ge=

können nur in bemfelben

Scrfo^ren ergänzt ober geänbert roerben, roelc^es für bie
9Ieufeftftellung

rungen,

3.

oorgefd)rieben

Serbredjung

ober 5lwd)tlinien,
bergleic^en

ift.

Untüefentlid)e

S. geringe SSerönberungen

kann

bie

Ülnbe=

an §öl)enlagen

non Stra&enedien unb

iÖQupoli 3 eibei)örbe felbftönbig

ge=

neljmigen, roenn nad) ©et)ör bcr beteiligten ®runbftück 6 =

eigentümer non biefen nid)t tniberfprod)en

roirb.

1. (Jine bcfonbcre 'ürt ber ^lanönberung, Slui?fd)eibung
Bon ®runbftü(k6flnct)en, bie 311 Unternebmungen mit ®nteig=>
nungsbefugni» Berroenbet mcrbcu, fiebt § 37 Bor.
2. iflltere ortsgefcßlidjc Seftimmungen, tocld)c hiermit in
ilBiberfprud) ftehcn, finb nuker «roft getreten (Bgl. § 182).

§ 27.

QU

es

bereits bebauten

fid)

non geringem Umfange ober
teile oljnc erl)ebUd)e

bie

einjelne

um

©runbftücke

ein 9lcubaugebiet

in einem Orte ober Drts=

bauUd)e ©ntmickelung ^anbelt, können

©tragen» unb ®auflud)tlinien auc^ non ber i8au=

poli 5 eibel)örbe

nad)

bierburd) Soften

für

©emeinbeoertretung
ift

um

Strafen ober

©e^ör ber beteiligten unb roenn
bie ©emeinbe entfteben, aud) ber
feftgeftellt

merben.

Sie ScfiftcUung

ben beteiligten unb ber ©emeinbeoertretung bekannt^

äumad)en unb

unterliegt

ber

iUnfed)tung

im bekurs=

0 erfahren.
1. § 27 behanbelt bie 5dtle, in benen abmeichmb uou
ber 'Uegel bcs § 15 bie ^eftfteüung ber ©traken^ ober bmi»
ausnahmstoeife Bon ber baupoliacibehörbe er«
(Sgl. hier 5 u bie ?tusführungen in ber (Einleitung
S. 40.) 3n biefem Serfahren können jebod) nur Fluchtlinien,
nid)t auch fonftige SebauungsBorfchriften feftgefekt merben,
für melche Bielmehr ausfchlieklid) her ortsgefekliche 2Beg nach
Bom 22. Sob. 1902, 3olirh- 3
§ 8 bes (Sef. gilt. (Urt. bes

fluchtlinien

folgen kann.

OS©

S. 218.)

9*
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Sebauungs»

k

.

^lönen §

28.

2. 3Uö ßaftcn, roeldje einer ®emeinbe nuö einer bau=
poligeiIi(^en ölucbil'nienfeftfteUung ermac^fen können, kommen
namentlid) bie in §§ 31, 32, 41 91bf. 2 geregelten 95erpflicl)=
tungcn 5ur (Sntfcftäbigung, ©runbltütkeertoerbung unb 5«^^=

ftrafeenijerftellung in ®etract)t.
3.

SBö^renb bei bem ort&gefegiicken Bebauungspläne bie
erft no(^ Slbfe^ung bes in §§ 22—24 georbneten

Jeftftellung

^uslegungs' unb Slecktsmitteloerfabrens erfolgt unb aisbann
eine allgemein uerbinblictje unb keiner meiteren Slnfec^tung
unterroorfene SBorfcbrift
linienfeftftellung
toelctje

eröffnet

bsro. fonft für

Organifationsgefekeo
tnerben kann.
4.

bilbet,

bie

lebiglicb

oon ben

bekörbe,

ift

bie baupolijeilitbe 5lud)t»

Verfügung einer S5errDaltungs=
unb forueit fie it)nen

Beteiligten, roenn
fie

nom

toirkfam toirb, nack iHIaggabe bes
21. iHpril 1873 § 31 nngefod)ten

3)as Oberoerrrialtungsgerickt erkennt an, „baß bas
Bau® oorgefckriebene ®el)ör bcr Beteiligten

im § 27 bes

bem
ftattsufinben l)ot, um bie Baupoli 3 ei=
betjörbe in ben 6tanb 3 U fegen, bie öffentlicken unb prioaten
3ntereffen möglickft gleickmüfeig 3 U berückficktigen (»gl. § 21
bes ®ef.).
3” roeltkem Ilmfange ben Unteren im ®in 3 elfalle
Betknung getragen toerben kann, kängt ausftkliegiick »on ber
2Bi(ktigkeit ber ben prioaten 3ntereffen entgegenftekenben öffent»
hierüber ju befinben, ift aber toieberum
licken 3ntereffen ab.
©acke bes pflicktmägigen ®rmeffens ber jur ®ntfckeibung be=
auct)

5U

rufenen Bekörbe. hieraus folgt »on felbft, bafe bas Ober*
oerroaltungsgerickt auck nickt in ber Sage ift, auf bie roeitere
5rage einsugeken, ob unb imoieroeit bie Bnnakme bes filögers,

bag

er

grünbet
5.

bur^

feftgefegte 5lucktlinie gefcköbigt toerbe,
(Urt. uom 10. 5ebr. 1904, 44 I S.)

»gl. auck

§ 28.

2)ic

BusfBD §§15

ff.

©igcntümcr ber ©runbftüclic,

ortsgcfcgUct) ober burct) bie

ißaupoU 3 eibeI)örbe

5lud)tUnien berüt)rt toerben,

tpclc^c

nid)t

kaben.
linien

bereits

®s

foll

nac^

oon

feftgeftellten

enoerben kein 2lec^t auf

®ntfd)äbigung bei einer 9lbänberung bes planes,
fie

be=

ortsgefegiicke Borftkriften, roelcke mit § 27 in
fteken, finb inforoeit aufeer firaft getreten (»gl.

Sftltere

SBiberfpruck
§ 182).
6.

bie

erfckeint."

bem ^lane

aber eine 3lnberung

5U

foroeit

bauen begonnen

feftgeftellter

nur, toenn geroid)tige öffentlid)e

oor=

/

Google

;

I^cltftclliino u.

liegen ober

planes
fern

®irUmi0

wenn

58cbouunfle

u.

keine

3lueifid)t

in größerer 3lueibebnung

bem

nad)

|id)tigung

'f5lane

1.

im objektioen

fd)aftlid}e

SJorteile

root)!

ift,

33

bee.

unb bn=

unter ®erüch=

©e^ör ber Eigentümer
oorgenommen werben.

?lu« bet ®egr. S. 66:

bem bekannten unb

ift,

1

nad)

ber bebauten ©runbftüche

bie

'^Jlänen § 2 k.

uor^anben

gebaut

fd)on

'bauten

biefer

Jc.

auf 3)urrt)fül)nmg

SBcftimmung cntfpritbt
beftrittenen (Srunkfafee, bafe

„2)tefc

kaum

gegebene Süglidjkeit, gemifle toirt=
enoerben, folange nickt non ibr ®e»

?te(bte

ju

braud) gemacht morben ift, noct) kein fubjekttoes, gefekmeige
rooklertDorbenes iReckt bilbet, beffen Sefckrftnkung ober 5Be»
feitigung einen Stnfpruck auf (Sntfeköbigung begrünbet. (®gl.
D. ©erber, ©runbjüge
bes beutfeken ©taatereckto 6. 39;
1 0 b b e ^anbbuck bes beutfeken fprioatreckte, 3. Stuft., 1 6. 209
©eorg STlepet, 3)er Staat unb bie ertoorbenen Steckte, fieipsig
1895, <5 10 ff.) (Ein enbgüttig feftgefe^ter ®ebauun^= ober
glucktlinienplan bietet nickt mekt ate bie allgemeine 5ügtick=
keit, nack ikm 5u bauen.
Solange kifmon nock nickt ®e»
brauck gemalt toorben ift, kann er naikträglick geänbert n)er=
ben, okne bafe bie ®efikcr ber oon ber Slnberung betroffenen
©runbftücke ktcrauo einen ©ntfcköbigungoanfpruck ableiten
können. 3)iefer tkeoretifck richtige (Srunbfak erfekeint auck auo
praktif^cn Siückfickten geboten, ba es für bie SBemeffung eines
burck bie Slnberung beroirkten Sekabens in ber Siegel an jebem
fickeren SHafeftabe fehlen mürbe unb beskalb burck mafelofe
unb ckikanöfe Jorberungen im allgemeinen jutereffe notroenbige
Slnberungen »ereitelt roerben könnten, immerhin läfet fick
nickt leugnen, ba& berartige Slnberungen gelegentlich auf ben
legitimen Sßert ber betroffenen ©runbftücke oon ungünftigem

S

,

.

©influffe fein können,

©s

erfekeint

beskalb notmenbig,

folcke

auf ben galt 5u befdjränken, bak gemicktige
öffentliche 3ntereffen fie erforbern ober keine msfickt auf
Durchführung bes (oielleickt aus einer roeit surückliegenben
3eit ftammenben) '^Jlans in größerer Slusbeknung oorkanben
3ufomeit nadk bem )piane bereits gebaut morben ift, liegen
ift.
ermorbene Siechte oor, roelcke ju berückfickti^n finb. 3” biefem
Salle roerben auch ©ntfekübigungen nach Suaßgabe oon §§ 31
bis 34 bes ©ntrourfs in Srage kommen können."

Slnberungen

2.

3m

Slegierungsentrourf ftanben an Stelle bes Saßes:

„foroeit fie nickt nach bem S5lane 5U bauen begonnen haben"
bie SBorte „oor feiner Slusfükrung".
Stack Slnfickt ber Dep. II
(18er. S. 3) blieb hierbei unbeftimmt, roas unter ber SIus«

fükrung bes iplanes 5U oerfteken
foll

biefem Sllangel abhelfen.

Der

fei.

Die oerinberte Raffung
„Dagegen

ißerickt fährt fort:

5cftfteUung u. SBirhuttfl 0 Scbauungs»
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.

planen §

2 c.

29.

für bic nom SBcrbanbe
fäd)fifcf)er ^uusbcfifeerocreinc getDünfdite 2lufnat)Tne beo ©runb»
fn^es in bas ®efeö 8u erklären, ba& im galle ber ®laub^aft=
madjung eines tatfäd)lid) erlittenen ©ebabens ®ntfcbäbigung
bann 3 U leiften fei, toenn ber ipian oor beffen Ulusfübrung
g^eänbert roerbe.
Der in ber ißetition 8ur SBeftbtnerbe gesogene
§all mürbe nad) ber nunmehrigen fjoffung bes ^Paragraphen
ein ®ntfchäbigungsfall fein, ba Sauoorbereitungen ber besei(h=
neten iUrt (Slbbruch eines ©ebäubes su 9leubausmecken) als
Baubeginn su erachten finb."

ucrmod)tc

Deputation

bie

fid)

nic^t

geroichtigen öffentlichen 3*^tereffen ge=
3. 3^
Umftänben auch bas öffentliche 3ntereffe, roelchcs
moberne ©täbtebaukunft an einer freien unb fchönen ®nt=

hört unter
bie

(Utt. bes DS5© oom 19. Okt. 1901,
3ahrb. 1 S. 313.) gür ein großes, in fortfehreitenber ®nt=
mickelung begriffenes ©emeinroefen fallen hierunter Jebenfalls
(Urt. bes 0S5© oom 10. 3ebr.
bie SBebürfniffe bes Serkehrs.
1904, 44 I S.)

faltung ber Stabte hat-

§ 29.
linienplon

2)er
ift

2)och bann

511

5lbtretung

an

)

®outen im

bie

ober

fpiangcbiete

(Eigentümer

ber

öffentli^en SSerkehrsraume
3 ur

8 cbauung$=

feftgeftclltc

für alle

ma^gebenb.

planmäßig jum

bie

beftimmte

bis

(5runbfläd)e

(Semeinbe in anberer SBeife als

baulichen 3 ^ßck^ü benupen unb mit einer ben 58e=

bürfniffen

befonbere

entfprechenben (Einfriebigung
ift

er,

folange

nicht

bie

3 1 ®=

oerfel)en.

®emeinbc

*

ihre 58e=

Übernahme erklärt ober
Genehmigung jur ®nt=
cignung erteilt hüt, auc^ äur S5ornahme non fiultur=
oeränberungen, roelc^e eine 2ßerterhöhung ber ®runb=

reitroilligkeit

jur

alsbalbigen

bas 9Hinifterium bes

fläche

äur

3 ünern

hoben,

bie

berechtigt,

ßommt

es

jur (Enteignung ober entgeltlichen Slbtretung, fo
für biefe 2Berterhöhung (Entfehäbigung

511

fpäter

ift

auch

geroähren.

1. Die Segrünbung bemerkt hiersu ©. 66: „Die IDSirkung
feftgeftellten 93ebauungs= ober gluchtUnienplans äußert
bahin, bnfe er für bie meiterc Sebnuung ber oon ihm be=
troffenen ©runbftücke (mögen biefelben noch unbebaut ober
bereits bebaut fein) fchlechthtn mafegebenb ift. 3u!®befonbere

bes
fid)
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unb

Sauflucbtlinien ein»
gebalten roerben, unb jtoar bet ber (Erneuerung, (Erroeiterung
ober (Erhöhung eines bereits oorhanbenen (»ebäubes auch
bann, toenn fie biefcs fchnelben."
bie

feftgefefeten

2. tUnlä^lich

eines Sispenfationsfalles hat bas 9Hin.

nom 17. Oht. 19(X)
iBeftimmung in § 29 Slbf. 1

bahin ausgefprochen,

mittels

fich

bie

lebiglich bie

b.

3-

bafe

Üb erf Breitung

ber ^Baufluchtlinie ausfchlleße, nicht aber bie in § 7 ber SBau*
poli 3 eiorbnung für ©täbte uerlangte iparalletftellung ber
(5ebäube jur Strafeenfluchtlinie forbere.
SBielmehr fei bie
Stellung ber (Bebäube hinter ber iBaufluchtlinie freigegeben,
folange nicht burch Ortsgefeft etmas anberes beftimmt ift ober
bie geplante Stellung ber ©ebäube anberen baupoli 5 eilichen
®orfchriften sumiberlaufen, fo namentlich bem Orte sur offen«
baren Unjierbe gereichen mürbe (§ 90 9lbf. 2 bes (5ef.). ^ber
gerabe auch in lefeterer Se 5 iehung lehrt bie (Erfahrung, bafe

bei offener ®aumelfe
eine gemiffe
ifllannigfaltigheit unb UnregelmüBigheit in
ber
Stellung unb (Beftaltung ber einseinen CBebäube bem
Strafeenbilbe ein oorteilhafteres ülnfehen gibt, als
eine
in
eintöniger Slegelmägigheit hingeftellte
Läuferreihe. (®gl.
3eiifchr- 22 S. 120.)

insbefonbere

3. 3)a burch biefe ^efificHungen im allgemeinen erft bie
betroffenen (Brunbftüdie in IBaulanb oermanbelt unb baburch
ber hiermit oerbunbenen SSertfteigerung teilhaftig roerben,
müffen fich bie Sefifeer auch bie ihnen planmäßig nuferlegten
®efd)ränhungen ohne (Entfehäbigung gefallen Inffen. 9Iur ba,
roo biefe in bereits beftehenbe Serhältniffc gar jti cmpftnblich
cingreifen, foll aus Silligheitsrüchfichten eine entfprechenbe
(Entfehäbigung geroährt roerben. Solche 5älle finb:
1.

roenn bie Strafen« ober Saufluchtlinien ein bereits
bebautes (Srunbftücfe fchnciben (§ 31);

2.

roenn burch bie feftgefefeten Fluchtlinien ober bie auf
(Brunb bes Sebauungsplans erfolgenbe Serichtlgung
eines Sffiafferlaufs ein an fich jurSebauung geeignetes,
insbefonbere auch ou einer öffentlichen Fahrfimfee 9«*
legenes (Srunbftücfe unbebaubar ober bie Erneuerung
eines (Bebäubes oerhinbert rolrb (§ 32);

3.

roenn burch oeränberte Löhenlagen ber Strafen ober
Serichtlgung non SKafferläufen bie Senufeung bereits
Dorhanbener (Sebäube erfchroert ober fonft beeinträchtigt
roirb (§ 33);

4.

roenn burch Schließung eines öffentlichen SBeges ein
(Srunbftüch feine 3ngänglichbeit ohne ausreichenben
Erfa^ perliert (§ 34).
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Sebauunge

jc.

planen §

30.

3n

bcn 5äUcn unter 1 ^at bic ©emetnbe, tDcnn cs* fid)
um (Srncucrung, 95eränberun^, (grtDCitcrung ober <£r^öt)ung
einee bereits beftet)enben ©ebäubes (ogl. auct) § 5) ^onbelt,
bie 5um öffentlid)en 33erket)rsraume fallenben ©runbftücbsfläd)en gegen (£ntfd)äbtgung ju überneljmen be5iet)entlic^ bic
Süertsminberung ju cntfct)äbigen, in bcn 2fä6en unter 2 u. 4
bie unbebauten ober unsugänglic^ geujorbenen ©runbftücbc
auf Slntrag bes iBcfi^ers gegen (£ntfd)äbigung 511 übernehmen,
in bcn 2föllcn unter 3 ben nac^njeislic^cn 0^aben 5U erfefecn
(ugl. Segr. 6. 67).
4.

35er S)ep23er.

I

bemerkt jum

Sibf. 2

6. 13;

„35tc in

®emä6t)cit bes fcftgcftelltcn Bebauungsplanes jum öffentlichen
Berkehrsraum entfallcnben ©runbftücfcsflächen kann bic ®e=
mcinbe mit bem 3ciipunktc ber cnbgültigcn ißlanfeftftcllung,
bie ©rteilung ber (Enteignungsbefugnis feitens bes ßgl. 9Ilini=
ftcriums bes 3nnern oorausgefefet, enteignen,
©olangc fic
toeber ihre Bereitroilligkeit jur alsbalbigen Übernahme er=
klärt, noch öic miniftcrielle ©enehmigung 5ur ©nteignung er=
langt hat, barf ber ©igentümer bie absutretenben ©runbftücke
ober ©runbftücksteile ämar nicht 5U baulichen
foaft
aber in jeber suläffigen SBeifc benu^en, auch einfriebigen unb
fclbft merterhöhenbe, ihm feinerseit 5U entfehäbigenbe fiultur»
ueränberungen barauf oornchmen. ßtfleabroelche 2ltueigepflicht
beshalb, bie überbies 5U ihrer SCirkfamkeit mit Kechtsnach=
teilen ju nerknüpfen geroefen fein mürbe, trifft ben ©runb=
ftückseigentümer nicht."
35ic Bercitmilligkeitscrklärung ber

©emcinbe 5ur Übernahme bes absutretenben Sanbes
namentlich in ben
non § 31 in Sragc5.

3)ie SBorte

kommt

„©rfah bes ©chabens",

„©ntfehäbigung",

„©chabloshaltung" (ogl. 5. B. §§ 29, 31, 33, 37) finb im ©e»
promiscue gebraucht; begriffliche üntcrfchiebc finb mit ber
oerfchiebenen SBortfaffung nicht nerbunben. Begriff unb Hm»
fang bes ©chabens beftimmen fich nach
Borfchriften bes
jeroeilig geltenbcn ©ntcignungsrcchts
ogl. § 75.
(3)epBer. I
feh

;

©.

13.)

3ttfoIgc

§ 30.
tretenben

ber

überbaute (5ninbflächc,

Strafe
roerben

burch

bic ^lanfcftftcllung

©aubcfchränhung barf
ober

foll,

ju
nicht

tpclchc

einem

eine

nach

i>ctti

öffentlichen

mehr bebaut

^lane

^la^e

5 U einer

oerroenbet

roerben, forocit bies ni^t

für Sac^oorfprünge, iBalkonc, ©rher

bauten befonbers nachgclaffcn

cjin»

bisher noc^ nii^t

(§

unb

öhnlithc 95or=

97) ober ber öffentliche
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2)jur

©eboubc

?lufna^mc

einfttneiligcr

Sigentümer

ber

nach

bie
3)

tt»ie

'^läncn §31.

ber

^Bauten

^lanfcftftellung

^lahc gezogen
fclbft

cbenfo

biefc

©in»

angebrachten

6 tra&c

ober

jum

ohne 51nfpruch auf ©ntfehöbigung

toirb,

ju entfernen ober ihre ©ntfernung auf feine ßoften

bulbcn.

a6
ber

5 iuar

ift

aber ocrpflid)tet,

ift

friebigungen bann, roenn bic ^fläche jur

j^u

137

öffentlicher

ausbrüchlid) beftimmt roirb.
<£nict)tung

ic

löffig;

jc.

namcntUcf)

cinjcincr,

gilt

gleiche

planmäßig

511

non ber

'.Benuhung

cinftroeiligen

einem Sorgarten ober S5orhofe

be=

ftimmten Jläche. Vorläufige Vauten unb ©infriebigungen
finb auf Verlangen ber

toenn bic Strafe, an

Vaupoli 5 eibchörbc

roelchc ber

5U

entfernen,

Vorgarten ober Vorhof

liegen Kommt, hcrQcftcHt unb oon
übernommen roorben ift.

511

©emeinbe

ber

?lu» bem 3)epScr. I 6. 13: ,,^r C£rrid)tunfl einftujeiUacr
®aiiten auf bem jum öffentlichen SJerhehreraum entfallenben
Vtangebiet bebarf e« ber (Benehmtgung ber VaupoUieibehörbe.
5)te ©enehmtgung roirb auf SBiberruf erteilt, roie benn eine

Saugenehmigung auf SBiberruf nur bort begrifflich benkbnr
Die
roo eine Saugenehmigung oerfagt roerben kann.
ift,
^ronngsmaKregeln jur CSntfernung be? einftroeiligen Saue?
nach gefchehenem fflSiberruf finb bie fonft oom geltenben Ser»
roaltungerecht oorgefehenen. Sei (Entfernung non Sauten, bie
julöffigerroeife
auf SBiberruf genehmigt finb, ift natürlich
kein (Entfchäbigungsanfpruch gegeben." (Sgl. hierö“ SlusfSO
§ 34 unter a, foroie roegen ber auf SBiberruf genehmigten
Sauten Slnm. 1 5 U § 152.)

3Bitb

§ 31.

ift,

toenn

ober in
roeitert

ein

barauf

erheblicher

ober

Fluchtlinien

ein

bebautes

©runbftüch

oon

©tragen» ober Vaufluchtlinicn betroffen,

feftgcfchten

oorhanbenes

2Beife

unb

foll,

cs

bic fläche bis 5 U

foroeit

fie

ju

ber

ben
fo

erneuert

oerönbert ober toenn

erhöht toerben
freijulegen,

©ebäube

er»

ben

Strafe
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5eftftellung u.

ober

bcm

SBirhung

o.

®ebauunge=

öffentlichen ipia^e erforberlich

meinbe auf beren Sßerlangen abjutreten.

bann oon

ber

®emeinbe,

foroeit

2 C.

ift,

2)er

biefe

^läncn §

an

bie

31.

®e=

©gentümer

mit ihm nicht

etroae anberes nereinbart hot, für bie ab 5 utretenbe ^fläche

©trogen*

Sntfehäbigung oerlongen.

fluchtUnie oerfchiebene Baufluchtlinie feftgefehh fo

menn

er fein

ift

barüber hemorftehenbes ©ebäube in

oon ber ©emeinbe au&erbem noch
oerminberung ju entfehöbigen, roelche burch

biefe

2Dcrt=

einrücht,

einer folchen ^eftfehung ber Fluchtlinie

ihm,

bie

mit

oerbunbene Bau=

befchränhung ber baoon betroffene Xeil bes ©runbftücbs
crleibet.
1. Cjrneucrunge= ober SSerönberungebouten bjto. (Srroeitc»
rungen ober C£rl)öt)ungen oort)anbener ©ebäube (ngl. biersu
auch § 5) begrünben für ben Sauherrn bie Verpflichtung, bie
Fläche bes Saugrunbftüchs bis su ben Fluchtlinien freijulegen
unb ben 5 um öffentli^en Verhehrsraum entfallenben leil bee
Cörunbftüdi» ber C5emeinbe auf beren Verlangen gegen CJnt»
fchnbigung ab 5 Utreten. hierbei toirb ba» ©runbftück ale eine
(Einheit aufgefafet.
„Somit hat bie (Smeuerung auch nur
eine^ non mehreren auf folchem ®runbftüche ftehenben, über

bie Vaufluchtlinie
5 ur

3 urüchftellung

hernorragenben ©ebäubes bie Verpflichtung
fämtlicher anftehenber

©eböube jur Folge-"

3)em Einträge bes Verbanbeg fächfifcher öauobefiheroereine,
baß folchenfalls bie 3 urücbftellungsoerpflichtung nur besüglich
beo einen, 311 erneuernben ©ebäubeo Vlafe greifen foll, ift
(SepVer. II S. 4, I S. 15.)
nicht ftattgegeben roorben.
2 . 3)ie

II.

Kammer

hatte auf Vorfchlag ihrer iSeputation

3 U)ifchen „®ebäube" unb „erneuert" bas SDort „erheblich" ein=
gefchaltet, ba beforgt mürbe, ba& biefe Veftimmung fchon bei

geringfügigen Vauneränberungen ( 3 V. Slusbruch einer Fenfterbffnung) in Slnmenbung gebracht roerben könnte. 3)ie 3)ep. I
.

ftellte

biefe

^nberung

roieber

beffen 3 roifchen „erneuert"
heblicher SBeife oeränbert"
billigte Slbficht ber

Ser SepVer.

II.

unb „ober"
ein,

Kammer

unb fchaltete ftatt
bie SBorte: „ober in er»

in S33egfall
roelche

bie

klarer 3 um

oou
Vusbruck

auch

ihr ge»
bringt.

S. 14 fährt aisbann fort; „(Es bebarf keiner
Sarlegung, bafe auch mehrere 3 eitlich auseinanberfallenbe, für
allein unerhebliche Veränberungen in ihrer ©efamtheit
[ich
unb in ihrem ©efamterfolg 3 U einer roefentllchen Veränberung
im Sinne bes § 31 roerben können."
I
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3.

3)oi5

093®

fjat

o.

Sebauunge»

fic^

in

bcm

2 C.

Xlrt.

^lönen §

oom

19.

31.
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Dht. 1901,

1 S. 317, 5 u bem entfprec^cnbcn § 15 3iff- 1 ber 3)re8=
bener Strogenbauorbnung ba^ln au«gcfprod)cn; „3)ic 58eant»
roortung ber Sroflc, unter meieren 95orau«feöungcn eine bau=
Iict)e SSerSnberung al« eine ,tr>efentlic^e‘ im ©inne ber ©tragen»
bauorbnung angefeben merben hann, bäugt atoor in erfter
fiinie non ben befonberen Hmftänben beö einseinen Jalle» ab,
roobei namentlid) barauf ©eroiebt s“ legen Ift, ob unb in
roelcbem Umfange bie honftruhtioen 2elle ober bie 9lugen»

3al)tb.

eines

fetten

eignet

aber

ift,

ber

©ebäubes

Umgeftaltung erfahren, bie ge»
3)ag
anbern ©barahtcr su Qcben.

eine

biefem einen
bloge ®inbau

einer Xreppenanlage,
bie 3 u 0 ängli(bbeit su einem

bie

lebiglicb

räumlich be»
oerbältnismägig untergeorbneten Xeile
bes Kaufes nicht einmal neu su fchaffen, fonbern nur su oer»
beffern, biefe SCirhung nicht bube," erfchien bem Oberuennat»
iSgl. auch Sub^^b. 1 ©. 135.
tungsgericht nicht sroflfelbuft.
9lls „tpefentliche 95eränberung" ift angefeben roorben: ©inbau
oon ßäben in einem bis babin nur su öotelsroecfeen bienenben
95orberbaufc (3abrb. 3 ©. 156), ferner bie Sefeitigung ber
Xecftengetoölbe in fünf iRäumen unb beren ©rfag buri ge»
roöbnliche Salhenbeche (Urt. oom 2. 3uu- 1904, 379 I S/03).
dagegen mürben nicht als mefcntliche 93eränberungen an»
erkannt: bie bloge ©insiebung oon ©cheibemänben bebufs
Xeilung einer SBobnung (3nbtb. 3 ©. 326) unb bie ©in»
richtung einer 9Iieberbruchbampfbeisung (Urt. oom 25. 9Too.
1903, 357 I S).

basu beftimmt

ift,

fcbränliten, roirtfcbaftlicb

4. 3)er 9icgieningsentmurf butte am ©d)luffc bes erften
bie SBorte: „ber ©emeinbe nnsubieten". 3)urch bie auf
93orfchlag ber 3)ep. II (93er. ©. 3) erfolgte 9lnberung: „an bie

©ages

©emeinbe auf beren 93erlangen absutreten" foll bie 9lbtretungs»
0 erpflichtung bes Sauberrn fchürfer sum 9lusbruck gebracht
merben. ©ntgegen ber 9lnregung bes 93erbanbes fächfifchcr
Öausbefiger, auch bie 95erpflichtung ber ©emeinbe sur
Übernahme bes freigelegten Slaumes gegen ©ntfehäbigung feft»
sulegen, mar bei ber Mehrheit ber 2)ep. II bie 9lnfihauung
oertreten, „bag bie 9luferlegung einer folchen 93erpflichtung
ben 3 utereffen insbefonbere kleiner unb mittlerer ©emeinben
suroiberlaufen könne, ©s könne oorkommen, bag bie ©c»
meinbe bas freisulcgenbe 9lreal bem ®auenben sur meiteren
58enugung ruhig bis auf meiteres bclaffc unb fi^ bamit be»
gnüge, bag ein 9Ieubou in bie neue Fluchtlinie surückgeftellt
merben müffe." (3)ep®er. II ©. 4.) 9luch kann in folchem
Falle ber ©igentümer bispenfationsmeife oon bem ©Inrücken
in bie Fluchtlinie entbunben merben. (XepSer. I ©. 14.)
5.

bilbet

3)ie 93erpflichtung

im Fülle bes §

31,

bes Sauberrn sur ßanbabtretung
mie auch in ben Füllen ber §§ 39

140

JVeltftclIuut»

u.

SBirUuug

bie 41, 66, eine gelefelitbe

(Jnteignun gefall.

o.

^Bcbauungs^

ic.

Plänen §

Hl

Saubebingung, Keinen unrklit^cn

(93gl.

(Jntfe^.

25. ©ept. 1889, 5ifcf)ete 3citfct)r. 13

bee Oß® 3)resben
©. 89; Segr. ®. 69.)

oom

3Begen Seftftellung bet ®ntfd)Qbigung ogl. § 76. 3)er
II
bemerht l)iet 3 u ©. 3: „Sie Sauorbnui^en non
geftatten ber entfebäbigenben ®enteinbe
ben iUbsug ber Süerteerböbung non ber ®ntfd)äbigung,
inelcben bae in ben fällen bcs § 31 betroffene Keft^unbftü*
burd) bie neue ®inri(btung (®inrücben in bie neue IBaufluebt)
unter ilmftänben erfährt. § 31 febroeigt ficb bierüber aue,
toeil § 24 bee ben Stänben nach Sebret 9Tt. 29 oorlicgenben
®nta»urfs eines (Snteignungegefefeee bie grage bereite regelt.
Sic beregten Seftimmungen ber ange 3 ogcncn ®auorbnungen
bleiben, toie auch bie figl. ©taateregicrung anerfeannte, in
Sraft."
Slnbercrfeite ift aueb bie gorberung bce SSerbanbee
6.

2)ep®er.

Sreeben unb fiei^g

öauebefi^ct, bafe bie etroaige SBertoerminberung
oerblcibenben leilee bce ©runbftücbee in jebenj galle
foll, im Saugefefe nicht berüebfiebtigt roorben,
ficb ini allgemeinen gcfliffcntlicb nicht auf bie Sinjcl»
beiten ber ®ntfcbäbigungebcmcffung einläfet, um nicht mit ben
Seftimmungen bee Künftigen ®nteignungegefefees in SBiber»
fprueb 3 u geraten, unb habet eine ®ntf^äbigung für SBert»
uerminberung nur inforoeit auebrücKIicb regelt, ale eine folcbe
burd) biejenige SaubefebränKung berbeigefübrt roirb, toel^e in
bergeftfefeung einer hinter ber©tragenflucbtlinie jurüAliegenben
IBauflucbttinie enthalten ift.
Uber bie 93orauefefeungen einer
5 U berücKfiebtigenben SCerteerböbung ngl. Urt. bee 0S5®
fäcbfifcber

bee

entfebäbigt toerben

ba

biefes

—

oom

29.

guni

1901,

1

135.

7. Vereinbarungen toegen ber fianbabtretung unb ber
hierfür ju geroäbrenben ®ntfcbäbigung finb, roenn fie im 3u*
fammenbange mit einem Vaufalle getroffen roorben finb, nad)
®ef. §§ 2 u. 3 3 U beurteilen.
8. SBcgen
ber ßoftenfreibeit bei grunbbücberlicben
Verlautbarungen oon ©runbftücKsabtrennungen 3 um ©trafeen»
bau »gl. VD bee guftVUn. »om 22. Vo». 1900 (gVIVl. ©. 115).

9. Silit Vesug auf bae Verbältnie jroifeben § 31 unb
§§ 40, 41 crKlärtc ber VegierungeKommiffar in ber II. Sammer
auf eine Slnfrage bee SIbg. Dr. ©cbill (ßXSIlitt. II ©. 1296):
„§ 31 ftellt ben ®tunbfa^ auf, ba| bei ®rncuerungebauten
ober rocfcntlicbcn baulichen Veränberungen jroar eine neue
glucbtlinie eingebalten, aber bae aur ©trage ober 3 um öffent»

lieben VerKebreraume abautretenbe flanb oon ber ©emeinbe
Ser gall bee § 41 ift ein anbeter.
entfebäbigt roerben mug.
§ier banbeit ee ficb um bie roeitere Vebauung eines bereits
teilroeife bebauten ©runbftücKe, unb a®ar nicht mit ®rncue=

.'lymZC

’jy

CjOOglc

®ebauungs=

5eftftellung u. SBirhung o.

jc.

'^Jliinen

§ 32.

141

rungß= ober 93cränberung*bautcn,

[onbcrn mit felbftänbigcn
©cbäuben. 3” bicfem 5alle ift bic neue 51 ud)tlinie ebenfallß
elnju^alten aber eo Ift nad) ben ®efttmmungen in §§ 39, 40
boß notroenige Ulreol jur ©trage ober 5 um öffentlichen 9Jer»
hehreraume unentgeltlich abjutreten. 9Tur toenn unb inforueit
bie neue Fluchtlinie ein bereitß beftehenbeß ®eböube fehneibet,
tritt roieber ein Slußnahmefall ein, ber lebiglich nach § 31 ^u
beurteilen ift", unb ber 5lbg. l)r. ©chill ftellte hifrauf unter
3uftimmung beß 'Äegierungßhommiffarß feft, bag § 41 'Hbf. 2
nicht eintritt, roenn ein bebauteß ©runbitück jroar burch bie
SJeränberung ber Fluchtlinie berührt toirb, aber nicht baß
©ebäube felbft. (S5gl. hierju auch ben 3)ep'.8er. I S. 16 fomie
bie <£ntfch- beß 9Ilin. b. 3- «om 24. 9IIär5 1900, Fifther«' 3cltfchr.
;

21

S. 280.)

10. 3)em 'Hechte beß ^Bauherrn auf ©ntfehöbigung für
Canbabtretung unb SBertuerminbening ouß § 31 honn bie
'Verpflichtung 5 u Slnliegerleiftungen, namentlich ouß § 77
'Hbf. 2 u. 4 bsr». ju Vauabgaben auß § 78 gegenüberfteljen,

bei beren Ffftffgung

ber ©emeinbe burct) jene ©ntfehöbi«
natürlich mit ju berüchfichtigen finb.

bie

gungen entftehenben Soften

2Bcnn

§ 32.

'.Bebauung

bie

eines

unbebauten,

aber jur ^Bebauung geeigneten ©runbftüdts an einer für

ben

öffentlidjen

©trage

ober

95erhel)r

auf einem

bie (Erneuerung eines

bag

unb ben Einbau beftegenben
bebauten ©runbftüdie

bereits

(Bebäubes baburd) geginbert mirb,

infolge ber F^flft^llung einer

neuen ober einer oer=

önberten FlucgtUnie ober burd) IBericgtigung eines Sßafferlaufs ber bureg ben öffentlicgen 23erhegrsraum niegt in

genommene ober

SInfprueg

ber

unbefegrönht gebliebene

leil bes (Brunbftüdis naeg ben geltenben baupoUjeiliegen
SJorfegriften

eignet, fo

jur ^Bebauung

fieg

bann

ber (Eigentümer

übergaupt niegt megr

non

ber (Bemeinbe bie

Ilbernogme bes ganjen (Brunbftüdis gegen ©ntfegöbigung
oerlangen.
3)urcg
roerben,
liegen

Drtsgefeg

bag unb

honn

inroieroeit

für

biefen

Füll beftimmt

©tragen, toelcge im mefent»

nur bem 93erhegre oon Drt

5U

Drt bienen (©taats»
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Seftftellunß u. SClrhung u. ißebauunge-

unb Scjirkßftra&cn
ole

nid)t

toegc),

®cftimmung

foroie

zc.

iplänen § 32.

fogcnannte Sommunihations^

beftc^cnbe

©tragen im ©innc

biefer

anäufct)en finb.

Unmöglid)beit jeber Bebauung f(ble(btt)tn,
Unmöglicbbcit entfprect)enber stuedunäktger Se=
Slnfprud) auf (Brunbftüdisübcrnabmc; ba=
bet Ift biefer Slnfprud) nid)t mit ber Seftftellung ber
gebenben 5lud)tlinie ober mit ber 2)urct)fübrung ber 2Baffer=
laufsberi^tigung oi)ne roeitcreo gegeben, fonbern bann erft
im toirblicben ®aufallc erhoben roerben." (2)ep®er. I 6. 14.)
Übrigens fefet bie S5erbinbUd)beit ber ©emeinbe, ein uon ber
neuen 5lud)tUnie gefchnittenes bebautes ©runbftücb ju über»
nehmen, beffen Freilegung unb bie Slbtretung bes hünftigen
©trafeenlanbes an bie ©emeinbe noraus. ®rft nach ©rfüllung
biefer iöorausfekung ift bie SebauungsfähigUeit bes ®runb=
ftüchs objektio 5U prüfen unb nach Sefinben im SlechtsmitteU
„9licbt bic

1.

fonbern

bie

bauung bebingt ben

roege jum Siustrage au bringen,
339.
1902, 3ahrb. 3

llrt.

bes

OS©

vom

12.

Sou.

6

m

3)er § 32 ruirb auch
bem Falle ansutoenben fein,
roenn bie Sebauung bes ©runbftücbs baburch oerhinbert
ruirb, bak basfelbe gnnj in ben geplanten öffentlichen Ser=
2.

hehrsraum

fällt.

Für unbebaute ©runbftücbe

gilt § 32
ber hoppelten Sorausfefeung, ba& bas ©runbftücb
3.

a)

b)

an

nur unter

unb feinem Umfange) sur
Sebauung geeignet tuar unb aufeerbem
bereits an einer für ben öffentlichen Serhehr unb
ben

fich

(nach

feiner

fiage

Snbau

burch

bie

beftehenben ©trage lag, alfo nicht
neue Slonung bie 511 feiner Sebauung

erft

er»

forberlichc 3ugänglichlieit erhält.

Für unbebaubare ©nmbftüche auf ruelche § 32 Ucinc
Sntuenbung finbet, bann co. nur im Umlegungsoerfahren bsto.
auf ©runb uon § 66 Sbhilfe gefchafft roerben.
,

4. Sls
SJafferlaufsberichtigungen bommen im ©inne
uon § 32 nur fol^e in Setracht, bie auf ©runb eines Se=
bauungsplanes erfolgen. (Sgl. Snm. 4 511 ©ef. § l foroie § 16

unter

c.)

5. Slit Sücbficht auf Sbf. 2 bemerkt bie Segr. ©. 67,
bag es fich bei § 32 „nur um fold)e unbebaute ©runbftücbe
hanbeln bann, ruelche an nicht blog für ben Ser kehr, fon»
bern auch für ben Snbau bereits beftehenben ©tragen ge»
legen finb. 3” grögeren Orten mit einer umfänglicheren bau»
lid)en ©ntuiicbelung werben bic für ben Surchgangsuerbehr

uiyitized by

Coogle

u.Sebauung»*
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k Plänen §§33,34. 143
.

gefdjaffencn (£l)auffcen unb ßornmunihationetuegc ntcbt obnc
(£» i[t
toeitere® ale bebauunggfäbige ©tragen gelten können.
besbalb in § 32 Ulbf. 2 ber Dttsgefeßgebung norbebalten
iDorben, foldje Strafen, roie bies febon seither gef*el)cn ift
(ögl. Straßenbauorbnung oon Sresben § 19 3iff- 3; Drtsbau»
orbnung uon fieipsig [1897] I § 28 3iff- 1 3ibf. 2; ©trafeenbau»
orbnung oon flauen i. 33. § 13 3iff-4), non ber ®ergünftigung
bes § 32 au&äufd)lie6en."

SBcrbcn

§ 33.

bem ^lanc

ber 18erid)tigung

2)urd)füt)rung

ber

infolge

feftgefe^ten

§öt)cnlagcn

oon SBafferläufen

in

ber

Stroben ober

ber

bie (Eigentümer

oon

(Beböuben, roeld)e fd)on oor ^cftftellung ber neuen §öt)e
ober

an

neuen SBofferlaufs

bes

ju oeränbernben

ber

©tra^e ober an bem ju berid)tigenben 2Bafferlaufe
maren, in ber

rid)tet

tums

beeinträd)tigt

feitt)erigen

ober,

um

Senu^ung

biefe

baulid)en iflnberungen geätoungen,

(Bemeinbe ben (Erfa^

it)res

fiel)

fo

er=

i^res (Eigene

ju erl)alten, ju

können

fie

oon ber

6d)abens beonfpruct)en.

1. „3luch hier fällt ber 3eitpunkt ber (Entfehäbigung nicht
mit bem 3eitpunhte ber ^Innfeftftellung jufammen. 3^ ^*1*=
fehäbigen ift bei (Eintritt bes
fchäbigenben (Ereigniffes."
(5)epi8^er. I ©. 14.)

SBegen

2.

ber

3Bafferlaufsberichtigungen

ogl.

3lnm.

4

SU § 32.

§ 34.
öffentlid)en

eines

ÜBirb in

bem ^lane

SCeges oorgefet)en,

bie

Sc^lie^ung eines

kann

ber (Eigentümer

bebauten ober unbebouten ©runbftüifes,

an biefem SBege gelegen
bie

fo

3 u 0 ö»i 9 li<^keit

f(t)affung

geboten

ift

oerliert,

unb burd)

feine

oon ber ©emeinbe

ausreic^enben ©rfa^es unb loenn
toirb,

bie

llbernat)me

bes

meli^es

©djUe^ung
bie 58e=

biefer nict)t

©runbftücks gegen

©ntfd)äbigung ocrlangen.

®ei bebauten ©runbftüdien kann
fd)on

bann oerlangt merben, loenn

bie

bie

llbernal)mc

©enebmigung ju
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Seftftellung u.

2ßirkuna

u.

SSebauungs-

jc.

'15länen § 35.

einem 9Ieubau, einem ilm=, 91n= ober 3lußbau mit 2lüdi=
bcß SBeges ner»

auf bie bcabfirf)tißte ßinsietjung

fic^t

faßt mirb.
3tuf Slnfragc be» Slbg. Dr. Scbill erhlärtc ber Slcgic»
in ber II. Satnmcr (ßlSIUtt. II ®. 1290): „3)ie

1.

rungßhommiffar
'llflfd)!

tritt

5 ur

Ilbernabme bc« ©runbftücbs
®ntfd)äbigung bc 5
ScbUcfeung bes iHJcgeß fclbft ein. (Je gebt bae
.

bei

erft

bem iRelatiofafee bfroor, roo eben oorau^efeßt
ba« ©runbftü* burd) bie Scbliefeung be« SCege»

aud) au«
bofe

3ugiinglicblieit oerliert."

(93gl.

auch 2)ep®er.

I

6.

toirb,

feine

14.)

oerloren gebenbe
toirb inebefonbere aud) burd) entfprecbenbe Umlegung ber
(örunbftüdie (§§ 54 ff.) geboten toerben hönnen. (93gl. ®egr.
2.

®.

2)er

für bie

(Erfaft

ü7.)
3.

Sei ber Scbliefeung

bsto. (Jinaiebung eine« öffentlicben

ÜBege« ift übrigen« nud) bie Sorfcbrift in SDegebaugefeb
12. 3on. 1870 § 14 5 u berücfeficbtigen.

§ 35.

ßrfc^eint

bie

poli 5 eibel)örbc

ober

Slufftellunß

Bebauungsplanes angejeigt,

eines

fo

bann

oom

3lnberunß
bie

Bau=

über bas ^langebiet bie Baufpcrre mit

ber SBirhung t)crl)ängen, bafe 9Icu= ober S3eränberungs=

bauten nid)t ober boc^ nur infomeit genehmigt loerben,
als

fie

nid)t bie

2)urct)fül)rung ber neuen Planungen

311

erfd)tDeren geeignet finb.
3)ie

Ber^ängung

Eingabe bcs non

it)r

ber Baufperre

ift

unter genauer

betroffenen ©cbietes öffentlid) bc=

hannt 3 umad)cn.

Baufpeae roirb mit ber Bebanntmad)ung red)ts=
unb tritt au^er firoft, toenn bie enbgültige
Ofcftftellung bes Bebauungsplanes nid)t längftens inner»
l)alb 3 tDei
oon bem crftmaligen ®rf(^einen biefcr
Bebanntmad)ung an erfolgt ift.
3)ie

roirbfam

1. 3lu« ber Segr. ©. 67: „35a bie ©ebauung«= unb
5Iud)tlinienpläne be^. fpötere 2lbönberungen berfelben erft

mit

bem 3eitpunbte

toerben, bot e«

fid)

ber Jeftftellung (§ 25) binbenbe 9lorm
al« Sebürfni« ertoiefen, Sorforge ju treffen,
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^Iftnen § 36.

^nanßnffnaljme ber ^läne

JeftftcUung beren
burc^ ®autcn im ootau» oereitclt roirb, ober gar (£ntfd)ä"
btgungsfälle ber in §§ 32—34 be 5 ei(bneten iUrt abfitbtli(b unb
®. in
hünftlitb geftbaffen merben.
Seebulb foll, toie bie»
3)re0ben, Stragenbauorbnung § 13 3iff- 3. bereit« ort«*
gefe^lict) oorgefd)rieben ift, bie ®aupoli 5 eibet)örbe ermädjtigt
toerben, über ein folcbe« ipiangebiet bie ®aufperre 5 U oer»
hängen. 3nuueri)in toirb eine foldjc einfchneibenbe STlagregel
berge[talt befriftet toerben müffen, baß fie oon felbft au^er
firaft tritt, roenn bie Sefiftellung nicht binnen jmei 3uhrfu
nach ®erhängung ber ®aufperre erfo^t." Über bae bieh^r
geltenbe ®echt ogI. auch bie
be« 9uin. b. 3- oom 18. 6ept.
1894, gifcher« 3eitWr- 16 S. 227; beegl. oom 9. gebr. 1895,

®0

ebenba 6. 228.
2. Üluf ®orfchlag ber 3)ep. II (®er. S. 4) ift bie Raffung
beg ^egierungeentrourf« im (Eingänge, roelche „Sobalb bieSIuf«
ftellung ober tönberung eine« ®ebauunggplang in Anregung
gekommen i[t" lautete, in „(Erfcheint bie Ülufftellung ober
^nberung eine« ®ebauunggplang angeseigt, fo" geönbert
toorben, um ben in ber all^meinen ®orberatung feiten« be«
9Ibg. Dr. ©chill geäußerten ®ebenken, baß bie ®aufperre au«
ganj unjulänglichen CBrünben oerhängt toerben könne, tun=
lichft abjuhelfen.
ift nur fakultatio unb
®echt«mitteloerfahren. (Sep®er. I
jebo^ oom pflichtmäßigen (Ermeffen ber
®aupoli 5 eibehörbe abhängt, fo ift gegen 3urücktoeifung be«
toiber bie ®erhängung ber ®aufperre erhobenen Slekurfe«
bie ?Infechtung«hlage au^efchloffen.
Sa« ®orliegen eine«
®augefuche« fteht ber Sferhängung ber ®aufperre nicht

Sie ®erhängung ber ®aufperre

3.

bem georbneten

unterliegt

5.

Sa

15.)

entgegen.
6. 262.

Urt.

be«

0®(5 oom

SCährcnb

§ 36.
ftellung

fie

ber

13.

3uni

)8aufpcrrc

be« ^Bebauungsplanes

ift

1903

foroie

3öh’^i’-

,

-1

noct)

eine Xeilung

ber

im

^langebiete gelegenen (Brunbftüche nur mit ©eneßmigung
ber ®aupoli5 eibehörbe 5ulöffig.

nerfagt merben,

menn

bie

ber

neuentfteßenben

burct)

bie

©renje

Xeilung bie

^umpdt,

'kUg. Saugefe^.

©enehmigung kann

2)ie

Xeilung ein ©ebäube

folange nid)t bie erforberlid)en

betrifft,

6(^ußbranbmauern längs
emctjtet

93orf(t)riften

finb,

ober

menn

über bie ©rößc ber

honbauegabc. 3

.
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:^öfc

eines

(ngl. Slbfc^nitt

3)ie

ac.

^länen §

37.

Surc^fü^rung

ober

bic

eines

Umlegungsplanes

V) ner^inbert ober

menn unbebaubare

ober enblic^

bas

Sebauung»=

unb ©ärtcn umgangen
Bebauungsplanes ober

erfc^roert roerben roürbe,

Befte oerbleiben mürben.

Baupoli 3 eibe^örbe ^at ber ©runbbuc^be^örbe

3”^rQftli^eten

einer

unter genauer Eingabe
ftüche nad)

folc^en

ber

ieilungsbefc^ränkung

^ieroon betroffenen ®runb=

bereu 3lurbud)snummern

unb Eigentümern

unoer5üglid) mit3uteilen.
3lus ber ®cgt. 6. 68: „3ut 93ehämpfung ber unlauteren
Spekulation ift es roeiterbin notroenbig, bie 3erteilung (2)is=
membration) ber im ipiangebiete gelegenen ®runbftü*c oon
ber ©eneljntigung ber Saupoliseibebörbe abhängig su madjen
5 tDar foroobl mäbrenb ber Saufperre, als au^ nach 5cft=
2)as ©efefe, bie Heilbarkeit
ftellung bes ^Bebauungsplanes.
bes ©runbeigentums betr., oom 30 9loo. 1843 (©83581. S. 255),
roelcbes lebiglicb ben agrarpolitiftben 3tDC* ber ©rbaltung
fteuerkräftiger
lanbroirtfcbaftlicbcr 9Tab^
lebcnsfäbigcr unb
rungen oerfolgt, oerfagt in biefen gällen gänjlicb (ngl- § 2
©s mufe bcsbalb eine ent»
3iff. 1, § 4 3i_ff- 5 u- 6 bes ©cf.),
fpreebenbe IBeftimmung in bas iBaugefefe aufgenommen merben,
bie übrigens, inforoeit fie bie Hismembration oon ©cbäuben
betrifft, ben febon jeßt geltcnben SSorfebriften in § 35 ber 93au=

unb

.

polijeiorbnung für Stabte unb § 32 ber IBaupolijciorbnung
für Hörfer entfprid)t."

§ 37. 2Bcrbcn ©runbftüchsftäctjcn ju Xlntcrnc^mun»
gen oermenbet, für mclc^e bie Enteignungsbefugnis er*
teilt

roorben

ift,

fo

fd)eiben

fie

auf Verlangen bes Ent*

eignungsbered)tigten unbefd)abet feiner Berpfli(^tung jur
^erftellung
Berkel)rs*
geftellten

3alle

ber

erforberlid)cn

öffentlid)en

unb Entmöfferungsanlagen aus einem

Bebauungspläne

können

teiligten

im

jebod)

bie

ol)ne meiteres aus.

©nmbftüikseigentümer,

melcl)e

einen Berluft

eine

Slusfebeiben

3«

ober

feft*

biefem

an bem Bebauungspläne

be*

burd) ein fold)es

6d)mälerung ber

ihnen burd) ben Bebauungsplan gefilterten Bed)te ober
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bem Gnteignung$=

im 2ßege bes Cnteignungsoerfohren» 6chab=

losholtung beanfpruchen.
1.

3)ie

©runbftüctic

®cgrünbung
5u

bemerht bierju 6. 68: „2Bcnn
einem mit <£nteignungsbefugni» au»geftatteten

Unternebmen uerroenbet merben, fo roirb fi^ ihre neue 3®e*=
beftimmung in Dielen
mit ben Seftfe^ungen be» Sc«
bauunggplan», benen fie oorber untenuorfen loaren, nicht
mehr oertragen. 3br formelle» Sluofebeiben au» bem Se=
bauung»plane bann fol^enfall» in erfter Seibe bureb beffen
?lbänberung auf bem in §§ 26—28 be» (Sntmurf» oorgefebenen
2Bege beroirbt roerben. 3ft jeboeb biersu bie 3uftimmung ber
Seteiligten in ber erforberlicben SBeife nicht ju erreichen ober
bann ober toill ber llnternebmer bie Slbfe^ung be» Dorge«
fchriebenen Serfabren» nicht abtoarten, fo foll ba» ?lu»fcheiben
auch ohne roeitere» auf feinen einfeitigen Eintrag erfolgen.
3n biefem 5alle mirb jeboch barauf Sücbficht ju nehmen fein,
bafe ber Sebauung»plan für bie im iplangebiete gelegenen
(Brunbftücbe eine Sechtö» unb 3*'lcrcffengemeinfchaft erseugt,
roelche 5 toar oon bem berufenen (Sefeftgeber, nicht aber an [ich
uon einem einseinen Sefih«r ober ©runbftücboertDerber einfeitig
gelöft roerben bann, unb toenn bie» auf ©runb ber ®nt«
eignung»befugni» hoch gefchiebt, bie Pflicht jur (£ntfchäblgung
ber bierburch Senachteillgten nach fich sieht. Sieg mirb s- 5Bin folchen fällen in Jrage bommen, roenn burch ba» ^u»«
fcheiben bie Sefchleufung be» übrigen ^langelänbe» fchtoieriger
boftfpieliger roirb, toenn infolge eintretenber Serfchmäle«
rung Don ©tragen bie Ulnlieger in ber (gefchogböbc befchränbt
roerben ober toenn eine nach bem urfprünglichen ißlane smci=
feitig su bebauenbe ©trage nur noch einfeitig bebaut roerben
bann unb ben Anliegern hierburch erhöhte ©tragen« unb
3mmer toirb
©chleufcnber[tellung»boften ertoachfen u. bgl.
jeboch feftsuhalten fein, bag (£ntfchäbigung nur für ben Serluft
ober bie ©chmälerung ber burch ben Sebauunggplan gefieberten
^Rechte ober für 9nebrbetoftungen oerlangt roerben bann. ®nt=
gehenbe ©pebulationggeroinne ober SHinberung be» fiiebbaber«
roerte» begrünben beinen Slnfpruch auf ©chablo»baltung." Sie
Seftimmung ift burch § 91 be» (Snteignungggef. oom 24. 3uni
1902 ausbrücblich aufrechterbalten toorben.

unb

2. (gegenüber einer neuen (£ifenbal)nanlage mürbe auct)
bi»ber fchon ein bebörblich genehmigter Sebauunggplan nicht
für unbebingt maggebenb angefeben. (Sgl. (Sntfeh- be» STin.
b. 3- oom 20. 5cbr. 1897, gifcher» 3eitfcbr- 18 ©• 267.)
3.

Sa»

(£nteignung»oerfabren,

i^age bommenben Sntfehöbigungen

in roelchem bie

hier

in

feftgeftellt roerben, ift nicht
*
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-
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.

®cbauungs=

2 c.

'ipläncn § 38.

baß baurecbtUd)c, burcb § 73 gcorbnete, fonbern bae für büß
bctreffenbe XIntemct)men geltenbe. 9lod) § 76 beß ®ef. ift
jeboc^ in fällen btefer Sirt bic SBcfcbreitung bcß 2?ed)tßtDcgß
t)ier
2)ie
®ntfct)äbigungßfeftftellung
erfolgt
außgefc^loffen.

bemnad),

roie

Sd)cld)er, ®nteignungßgcfefe S. 468,

ridjtig

bemertit, außfcbltefelicb im SBertoaltungßrocge, baber ift
hier au^ bie ^nfeebtungßKlagc gegen bie sroeitinftanälicben

®ntfd)eibungen gegeben.

SCenn

§ 38.

es für bic 3 U ermartenbe (Sntroicfeclung

eines Drtes grocdimälig crfc^cint, bic§auptDcrkei)rßftra&en
fotDic

bic

§Quptäügc ber (JnttDäfferungs^ unb

S25affer=

ocrforgungsonlagen für ein größeres iBougcbict im nor»

aus

fcftgufc^en, fo

bann

bic

5

BaupoIi5 cibeprbc nad) ®c^ör

ber beteiligten ©emeinbeoertretungen einen entfprec^enben

Ortscrmckcrungsplan

bis

aufftellen,

nad) Slta^gabc

übrigen

26 3u

erfolgen

unb

ber

Sel)anblung im

§§ 21

ber ben fpätcren ©inselbcbauungs^

planen als ©runblage ju bienen
1.

beffen

iBeftimmungen in

l)at.

9luß ber iBegr. ®. 63: „3ur Vorbereitung ber eigent»

lieben Vebauungßplöne toirb in größeren ©tobten unb nament=
Ud) in folcben Orten, toelcbe eine
baulidje Srroeiterung
nad) aufeen ertoarten laffen, ein Hberfid)tßplan erforberlicb
roerben, ber ein ©efomtbilb ber beoorftebenben (Sntroicbelung
uor 5 eid)net unb biefe bierburd) nid)t bem 3ufall überlüfet,
fonbern mit 3me*berDu6tfein ju leiten fuebt. (Sgl. ©tübben,
ÖPöieue beß ©täbtebaueß, in SBeplß §anbbu^ ber öpgiene,
3ena 1896, ©. 398 ff.) 5ür baß ©tobtinnere toirb ein folcber
'fJlan, folange er nid)t in alle ®in 5 elbeiten eineß Sebauungß»
planeß eingebt, immer nur eine unoerbinblicbe Orientierung
abgeben können, gür Ortßerroeiterungen ift eß bagegen mög=
lid) unb unter llmftänben notmenbig, bie öauptoerkebrßftra^en
fotoie auch bie ^auptsüge ber Cfntroäfferungß« unb SBaffer»
uerforgungßanlagen febon im norouß inß Sluge 3 U faffen unb
in uerbinblid)er SBeife feftjulegen.
2)a folcbe Ortßermeite =
rungßpläne (ogl. § 38) aber in erfter ßinie nach oerkebrß»
unb gefunbbeitßpoliseilicben ©eficbtßpunkten su entroerfen fein
unb in ber Segel (namentlicb in ber Umgebung größerer ©töbte)
über mehrere benachbarte ©emeinben erftre*en roerben,
ficb
fo erfebeint eß richtiger, bie Sufftellung beß Ortßenoeiterungß»
planeß nicht loie bie ber Sebauungßpläne ben einzelnen ©e
meinben, bereu Sertretungen nicht feiten in engen örtlichen
=

iBcfc^affung, ^erftellung u. Unterhaltung k. § 39.
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ober in <£iferfud)t gegen bie 'Uacftbarorte befangen
finb, fonbem ben ®aupoIi^ibel)örben su übertragen, benen im
allgemeinen ein roeiterer »liefe unb eine norurteilolofere 3luf»
faffung jugetraut roerben barf. Soth follen bie beteiligten
©emeinbeoertretungen auefe in btefem jalle gehört roerben.
2)er Ortoerroeiterungoplan hübet an fid) feeine ©runblage für
bie Bebauung felbft, fonbern nur für bie aufjuftellenben Se«
bauungepläne.
3nbeffen roirb bie Saupolijeibehörbe nach
§ 15 in ber Sage fein, bie Serbauung ber burch einen
Ortgerioeiterungoplan oorgefehenen öffentli^en SDerfeehr^rfiume
burch bie ^orberung oorgängiger 5eftftellung eines ®ebauungs=
planes ju oerhüten."
3)er 3)epi8er. 1 S. 15 bemerfet: „3)le Saufperre feann auf
®runb bes feftgeftellten Drtsertoeiterungsplanes nicht oerhöngt
roerben; ebenfoioenig fenüpfen fich an feine 5pfifie9ungen i8e=
fchränfeungen hinfichtlich ber Scilbarheit ber ©runbftücfee im
^langebicte.“
3ntereffen

2.

ogl. hierju auch 3lusf930

§§ 15

ff.

IV. Slbfc^nitt.

unb

$rfd)affun()^ l^rrllrllung

||nterl)Qltundi ber öffrut^

Üd)en Serkri)rsräumr unb brr ^djlrurrnanla^rm

§ 39.

2)qö

5lu(^tUnicnplan

Bebauung

bis

©reite

jeber

a)

l)at

boppelfeitigcr

bei

einfeitiger

bis

ju

m

15

beiben ©eiten,

bes

rueit,

als

es

erforberlid)

ift,

oon ©tra^enfereuj gu ©tragen»

unb überbies nac^

bet

einen ©eite

bebauenben ©runbftüdis Slnfdjlu^ an eine

bem ©erhe^re
eigene

fo

bie ©trafee

hreuj reid)t

fioften

fd)affen, freijulegen,

bie

©tragen

bei

Slnbouenbe

barüber tfinous

bamit

auf

m,

ju 24

entlang feines ©runbftüdis, alfo bei ßcbbauftellen
5U

b)

üanb ju ben burc^ 58cbauungß= ober
feftgeftellten

bereits bienenbe

im

©tra^e

erlfölt,

planmö^igen Umfange

lioften*,

(Semeinbe unentgeltlich

5u

be=

pfanb= unb oblaftenfrei an

ab 5 utreten,

foroie

falls

bie
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(Scmcinbc biee nic^t

[clbft

ol? Strafe l)cr5uftcUcn
3)ic

1.

ber

III.

u.

Unterhaltung

über bie

flß.

befchleufcn.

®cgrünbung bemerkt 0. 69 ju §§ 39

3Ibf(t|mtt

§ 39.

übernimmt, nach §§ 43

unb 5U

Innung

ff.

;

„SDöhrenb

ber für ein iBaugelänbe

öffentlichen 33crkehreräume
trifft, regelt ber IV. SIbfehnitt

crforberlid)en

ftimmuim

2C.

unb ©chleufen Se=
bie 9lusfüt)rung

(»emeinonlagen. (Brunbfählich ließt biefe roie bisher
auch SX3Iht. 1866 68 1. ?lbt. 3 6.592^; filimitt. 1866 68
2 6. 1808 ff., II. Kammer 4 6. 3067, 3074) bem
Bauherrn infomeit ob, als er ihrer jur Sebauung feines
Orunbftüchs bebarf. Unb 5toar gilt bies foroohl oon ber Se=
fchaffung ber erforberlichen ©trafeenflöche, als auch für bie
Öerftellung unb einftroeilige Unterhaltung ber ©tragen unb
©chleufen bis 3u beren Übernahme burch bie ©emeinbe. 9lus*
nahmen hieroon finb aus Silligkeitsrückfichten für größere
©tragenbreiten (§ 39), für ben fog. fßlaghern (§ 40) unb für
bebaute ©runbftüche (§ 41 Slbf. 2 im ©inhlang mit § 31) ju»
3ugeftehen.
hierbei ift ju bemerken, bag bie ®erpflichtung
bes Bauherrn jur (entgeltlichen ober unentgeltlichen) Slbtretung
ber erforberlichen ©tragenfläche cbenfo roie bie ihm gemög
§ 66 auferlegte SJerpfli^tutm jur Slbtretung kleinerer fianbbiefer

(ogl.
I.

Kammer

keinen toirklithen (rnteignungsfall, fonbern nur
SBorausfegung oon beren (Erfüllung bie 93efugms gum
alfo eine 3lrt oon gefeglicher Saube =
bingung bilbet." (93gl. hierzu auch Slnm. 4 3u § 31.)

ftreifen

bie

,

®auen abhängt,
2.

Ob unb

inroieroeit

ein SBauherr für eine beftimmte

©trage als „Slnbauenber" anjufehen

ift, richtet [ich nach ben
hierju bie (Entfch- bes 9tlin.
3Uü)crB S^itfehr- 21 ©. 280, toelche
kein «©eroicht barauf legt, bag bie S3illa unb ber geplante
Slnbau fi^ in einer größeren ©ntfernung oon ber ©trage
(nach Slnficht ber Kreishauptmannfehaft auf bem ömterlanbe
bes an biefer ©trage gelegenen ©runbftückes) befinben", foroie
bie ©ntfeh- bes üllin. b. 3- oom 14. 9lpril 1900, jtfcöcrs
3eitfchr. 21 ©. 282, hmfichtlich ber §erftellung einer neuen
©eitenftrage, roelche entlang eines, im übrigen an einer bereits
beftchenben iBauftrage gelegenen, ©ckgrunbftücks planmäßig

tatfäd^lichen SBerhältniffen.
b. 3- Dom 24. 9Här3 1900,

feftgefegt
3.

u. 2

S5gl.

ift.

Uber ben Segriff bes Saugrunbftücks

3u §

ogl. 9lnm.

1

5.

4. 95on ber S)ep. II (ogl. Ser. ©. 5) finb hier bei b 3ur
§erbeifühtung ber nötigen Ubereinftimmung mit § 43 iUbf. 1
unb „nach" bie im Segierungsentrourf
3ioifchen „©trage"
fehlenben SBorte; „oon ©tragenkreu3 311 ©tragenkreu,3 reicht
unb überbies" eingefügt toorben.
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„bcm 95crkebr bereite bienenbe ©trage" unter b
bann eine ft^on bauorbnungemäglg bergcftellte ©trage, aber
auc^ ein bloger ßommunlhationeuneg fein. (S3gl. 2)ep58er.
6.

3)tc

1

©.

§ 32

15.)

9lbf.

2

fct)lägt

in blefem 5alle nld)t ein.

6. SDegen ber ftoftenfreiljett ber grunbbütfterllt^en
Verlautbarung oon ©runbftücbsnbtrennungen gum ©tragen^
bau ogl. 950 bee
nom 22. Von. 1900 (39'nSBI. ©. 115).

Sei 9lu8fü^rung ber Im öffentlidjen 3ntereffe erforber*
©tragen» unb ©(tileufenanlagen bann unter geroiffen

7.

lidjen

bie flanbesbulturrentenbanb ble nötigen
©elbmlttel oorftrechen. 3)le elnfd)lagenben Seftlmmungen bee
(5ef. nom 1. 3unl 1872 (®SSl. S. 302) lauten;

Sorausfegungen

§ 1. 3)ie fianbeebulturrentenbanb gat bie fielftung unb
3ablung aueg foleger ©elbbeträge gans ober teilroeife 311
oermitteln unb 3U übernebmen, melcge oon ©runbftücbe«

befigem naeg Orteuerfaffung ale anteUigee 9lnlagebapltal;
a) 8ur Vuefügrung ober 3um Umbaue einer im öffent»
nötigen 9lnlage 511 (Sntroöfferung einee Drtee
ober oon Seilen eine» Drtee, ober
b) 8ur erften öerftellung einer bauplanmägigen ©trage
innergalb einer Ortfegaft auf3ubringen ftnb.
9luegef(gloffen flnb folcge ©elbbetrftge, toelcge 3ur 9lue»
fügrung ober 3um Ilmbaue einer Sntroäfferungeanlage ber
gebaegten 9lrt ober 3ur öerftellung einer ©trage oon folcgen
©runbftüdien als anteiligem Slnlagebapital aufsubringen
finb, toelcge im gemeinen Serbegre keinen ©elbroert gaben,
3. S. öffentlicge ©tragen unb Viäfef.
o^er toelcge bem Ser=
hegte ent3ogen finb.

liegen 3ntereffe

Ser Ilbemagme, fieiftung unb 3ßt)lung oon
§ 2.
Sapitalbeitrögen ber § 1 gebaegten 9lrt gat oorger3ugegen:
a) bie oerfaffungsmägige 5ffifteitung bem Drtmftatutm
unb bem Sergöltniffem ober 9nagem ber oon ben eln3elnen
©runbftücken 3u entriegtenben Sapitalbeltrftge 3U ben § 1
bei a, b be3eicgneten Slnlagen;
b) ein oon ber Ortmoerojaltungmbcgörbe an bie fianbem»
hulturrentenbanb 3u ftellenber fcgriftlicger Slntrag, loorin
nlcgt nur biejenlgen ©runbftückmbefiger, toelcge rückficgtlicg
ber 3agliing ber auf fie fallenben Seitrcigmquoten 3U ben
§ 1

a, b be3eicgneten Anlagen bie Vermittelung
in Vnfprueg negmen roollen, igrem Vor» unb

bei

Sank

ber

naeg ein3eln benannt, fonbern auch biejenigen benfelben an»
gegörigen ©runbftücke (©utmköt^eri melcge roegen einem ober
megterer 5lurftücke beitragmpfliegtig finb unb bager für bie
Vente gaften follen, naeg ben Vummern igrer Rollen im
©runb» unb §ppotgekenbucge be3eicgnet, ingleicgen bie ber
Sank oon febem ein3elnen berfelben 3U geroiigrenben Venten»

lyiii^cu

Dy
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§ 39.

betröge unter Eingabe bes Slnfangstermins bes Slentenlaufs
(2. 3anuar ober 1. 3uH) genau aufgeführt finb;
c) bte (Erklärung ber Ortsgemelnbe, ber flanbeshultur«
rentenbanh für ben uoUftönbigen (Eingang ber an lefetere
non ben einseinen (ßrunbftücbsbefifeem su cntrichtenben,
länger ale sioei 3‘^hre int iRückftanbe oerbliebenen Slenten
al» Sdbftfchulbnerin haften su tnollen;
d) bie (Erklärung ber Sanbeskulturrentenbank, bie ihr
offerierten iRenten annehmen unb nach erfolgtem (Einträge
berfelben im betreffenben (5runb= unb ^gpothekenbudje bie
entfprechenben Sapitalbeträge bafür sahlen su toollen;
e) bie (Eintragung ber unter b oorftehenb gebachten
Slenten auf bie ^alifa
oerpflichteten (Brunbftücke im
(5runb= unb öppothekenbuche unb bie iUusftellung eines
3eugniffes hierüber non feiten ber (Erunb» unb öppotheken»
behörbe.

§ 3. 9Ia(h «Erlebigung ber § 2 gebuchten (Erforberniffe
bie Slusfertigung unb Verabreichung ber su ge»
toährenben Slentenfchcine
fotoie bie 3ahluag ber 5 ur ®r=
füllung etma nötigen 95arfchaft in bem nach § 2 bei b oor=
ftehenb beftimmten Termine (ben 2. 3anuar ober 1. 3ali)
burch bie Drisoerroaltungsbehörbe an bie einjelnen 93e=
tciligten gegen bcren Quittung. (Sie DristJertoaltungsbehörbe
kann bie ausfallenben flapitalbeträge surückhalten, bis ber
1 unb 2
einsclne ^Beteiligte bie (Erfüllung ber ihm nach
anteilig obliegenben ®erpflichtung ber Drtsgemeinbe gegen»
über fichergeftellt hat.
erfolgt

,

p

§ 4. 3nr (Eintragung ber locgen einer (Entroäfferungs»
ober Veftrafeungsanlage ber im § 1 gegenmärtigen (Beferes
gebuchten 9lrt su übernehmenben Slenten als Keallaft im
®runb» unb §ppothekenbuche auf bem, bas beteiligte (Srunb»
ftück betreffenben galium ift bie (Einroilligung ber auf bem
(Srunbftücke nerficherten (Släubiger nicht erforberlich-

an

(Ser nach § 2 bei b uon ber OrtsoertDaltungsbehörbe
bie ßanbeskulturrentenbank su ftellenbc fchriftliche Eintrag

oon erfterer bei ber ßreishauptmannfchaft einsureichen; biefe
hat 3 u prüfen, ob ben im § 2 bei a, c tjorgefchriebenen (Er»
forberniffen genügt ift, unb fobann ben Ulntrag unter (Eröffnung
ift

bes (Ergebniffes ihrer iprüfung ber ßanbeskulturrentenbank»
uerroaltung mitsuteilen.
2lusf93D uom 1. 3nni 1872 § 3
6. 304). 5Bgl. noch (5ef. oom 23. 5Uug. 1878 ((558581.
6. 203) besüglich ber 5Rückfichtnahme auf ben Sursroert ber

((558581.

ßanbeskulturrentenfcheine.
8.

Über

ben binglichen (Eharakter ber fog. 5ilnlieger=
fich bas 058(5 in ber (Entfch- nom 15. 3uni
(5- 125, bahin aus:
„(Sie 58erbinblichkeit sur

leiftungen fpricht

1901, 3ahrb.

1
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(SrfüUung ber fog. Slnliegerlciftungen kommt i\ur (Jntftekung
burd) ba« ®auen, alo bie notmcnbige gefefeltc^c Jolßc btcfeo
©tc ift nid)t an bic ^crfon bco
tatfäcklic^en SJorgange.
93auenben, fonbcrn Qusfckltefelid) unb unlöolid) an bae Unter»
nehmen geknüpft, ©le ergreift folglich jeben, ber bao Unter»
nehmen 3U bem feinen macht, ber bie rechtliche ®erfügungo»
macht über baofelbe ermirbt. SBenn baher in ber (£ntfcheibung
ber ßreiohouptmannfchaft gefagt ift, bag bie Slnliegerleiftungen
eine auf bem ©runbftücke ruhenbe öffentliche 2aft barftellen,
fo ift biefe 3luffaffung burchauo ^utreffenb (ogl. auch ®ear. ju
§ 2 bes Sau®)." 3)abei ift es ohne (Sinflufe, ob ber Unter»
nehmer bie ©tragen felbft 311 bauen hat, ober ob bies oerlogs»
toeife oon ber ©emeinbe bemirkt toirb (§ 46 bes Sau©):
„röenn bie ©emeinbe uon biefer Füglichkeit ©ebrauch macht,
an ©teile ber Satural»
fo önbert fich 3toar ber ©egenftanb
befchaffung

tritt bie

ber

—
—

aber nicht ber Sechts»
bem 9lnbauenben obliegenben

Softenerftattung

grunb unb bas SCefen

,

Ceiftungspflicht."

§ 40. 2ßcr

fein

®runbftüch bebauen

an einem öffentUd)en
mill, hat

'^3la^e gelegenes

ben planmä^iQ 5 ur ©tragen»

anlage beftimmten Xetl ber ^la^flöche bis ju 24

m

^Breite

nach STla^gabe oon § 39 311 befchaffen unb her^ufteUen,
nu^erbem aber bas ihm gehörige in ben ^la^Kern

2 anb an

fallenbc

bie

©emeinbe gegen ©ntfehäbigung

nbjutreten.

3m

übrigen

liegt

bic iBcfchaffung

bes ^la^hernes ber ©emeinbe ob

(ogl.

unb §crftellung
hie^ju § 72).

2)ic ^crftcllung bes ^la^cs hot fpäteftens bann 511
umgebenben ©tragen fcrtiggcftcllt
bie gefamte ^la^flöche befchafft unb toenigftens ein

erfolgen, toenn bic ihn
finb,

2)ritteil
1.

bes ^lo^umfonges bebaut
iUus

bem 3)cpScr.

öffentlichen ipiafee

ift.

©. 15: „©ehört bem an einem
iUnbauenben bas in ben Slofebern fallenbe
I

fianb nicht eigentümlich unb kann cs barum oon ihm nicht
nach § "tO 3lbf. 1 ber ©emeinbe gegen ©ntfehäbigung abgetreten
toerben, fo ift beim 9Ilanget gütlicher ©inigung 3toifchen ©c»
meinbe unb ©runbeigentümer ber gall ber 3roangsrDeifen ©nt»
eignung aus § 67 (unter a unb b) gegeben." Übrigens kommt
CO. auch § ‘<2 3ur ^ntoenbung.
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§§ 41, 42.

KcgicrungecnttDurf oerlangte im 2lbf. 3, ba&
menigften« bie Hälfte bea ißiafeumfangs bebaut fei. 55on
ber ®ep. 11 mürbe im Einblick auf bie gleichen Seftimmungen
ber 0tra6enbauorbnung für SDresben (§ 30) unb ber Drtsbau=
orbnung für 2eip5ig oon 1897 (§32) es für angemeffen erad)tet, bie
fpiafeberftellung fd)on bann eintreten ju laffen, toenn roenigftens
ein 2)ritteil bes ipia^umfanges bebaut ift. (5Ser. 6. 5.) Sie
Sep. 1 (ogl. Ser. ©. 16) oerbeblte fief) nic^t, bafe biefe iftnberung
ber SUIgemeinbeit unter Umftänben erhebliche Opfer auferlegen
könne, fafete aber „tro^bem mit Sückficht barauf Seruhigung,
baß, abgefehen oon ber (Erfüllung biefer Sorbebingung, no^
anbere Sebingungen bie SSorausfefeung ber ißlafeherftellung
bilben, nämli^ bie oorherige 55ertigftellung ber ben fßla^ um=
gebenben ©tragen unb bie oorherige Sefchaffung ber gefamten
3)er

2.

Slafeflöche."

3 Sie ber ©emeinbe erroachfenben Soften für Sefchaffung
unb §erftellung bes Sla^^^rns können nach ®ef. § 78 gans
ober teilroeife in ©eftalt oon Sauabgaben auf bie Seteiligten
.

umgelcgt toerben.

auci)

§ 41. Sie ©eftimmungen in §§ 39 unb 40 [inb
bann onsucDcnbcn, roenn unb [otocit unbeboute

©runbftüche an ©tragen liegen, für roelc^e an ©teile ber
bisher geltenben neue ©tra^enfluc^tlinien feftgefe^t toor^

ben finb

(ogl. inbeffen § 32).
2Berben jebo^ bereite oort)anbene

ber neuen ©trafeenfluc^tlinie
bei

ber

Seftimmung

3fat)rftra^e liegt in

in

§

betroffen,

31.

beroenbet ee

Sie ^erftellung

ber

biefem Solle ber ©emeinbe ob.

über bas Serhöltnis non § 41

1.

©ebäube oon
fo

5u

§ 31 ogl. 9lnm. 7

5U § 31.
2 . 2luf bie 5 unächft bie
^erftellung ber gahrftrafec
®ef- §§ 77 u. 78 Slntoenbung.

§ 42.

unb

©emeinbe
im Soüc

Surct) Drtegefe^

treffenben Soften für
^bf. 2 finben

kann beftimmt

roerben, bafe

imoieroeit bie bauernbe ©infriebigung eines

ftüchs

als

gelten

foll.

Sebouung im ©inne oon §§ 39

©runb=
bie

41
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C£infricbigun0en, rudere Icbiglitb jur (Erfüllung

®crpflid)tungcn

bienen,

finb

iBeftim»

biefc

nic^t anröenbbar.

1. 3luö ber ®egr. S. <59; „SBcrbcn tnncrbalb eine« ®au>
plangebietcs gelegene (ürunbftüche nb ^öfe, SDerhpläfte, (Bärten,
u. bgl. oerroenbet unb ju biefem 3t»e*e bauernb ein=
gefriebtgt, fo bnben fie non ben planmäßigen Straßenanlagen

^arhs

oftmals alle S3orteile ber bebauten (Srunbftücfee, ol)ne an fiel)
ju beren Caften beijutragen. 9lucf) können bernrtige (Bin*
friebigungen, menn fte ot)ne 2?ü*fld)t auf bte feftgeftellten
Straßenflucbtlinien erfolgen, bte bauliche (Jnttöichelung bes
ganjen umliegenben (Selänbes in febr unerroünfd)ter 2Deife
aufbalten. 2Benn besbolb f<l)on bistjer bureb Ortsgefeß (ogl.
«bf. 2)
i- ®. Straßenbauorbnung oon 3)resben § 27 3tff- 1
beftimmt toorben ift, baß bie bauernbe (Einfriebigung eines
(Srunbftüchs binfiebtlid) ber iUnliegeroerpflicbtungen ber Se*

bauung

gleicbiuacbten fein foll, fo erfebeint es notroenbig, biefe
ber Ortsgefeßgebung aud) für bie 3uüunft ju er«
3)ocb müffen biefe Seftimmungen felbftoerftänblicb auf
folcbe (Einfriebigungen befebränkt merben, bie auf bem freien
SBillen bes SBefißers beruhen. Erfüllt er bamit lebiglicb eine
polijellicbc 93erpflid)tung, roie bies insbefonbere oon ben ®ifen«
bahnoerroaltungen bei Slusführung ber burd) § 4 9lbf 1 ber

^Befugnis
halten.

bie &aupteifenbal)nen 3)eutfcblanbs oom
1892 ((5S3®1. S. 433) oorgefebriebenen (Einfriebigung
noch mit baurecbtlicben ßaften

®etriebsorbnung für
5.

3uü

fo toirb biefe nicht auch
befebroert toerben bürfen."

gilt,

2. ?lbf. 2 roirkt einfebränkenb auch auf biejenigen bereits
beftehenben ortsgefeßlicben Seftimmungen, nad) benen bie
bauernbe (Einfriebigung bes (Brunbftücks etioa ausnahmslos
als Sebauung gelten follte. (Sgl. hietsu (Bef. § 182.)

3.

(Bottesackermauern

bienen

Serpfliebtungen.
1903, 3ahrb. 4 S. 259.

polijeilicber

Urt.

lebiglid)

bes

DS©

§ 43 3)te Straßen finb minbeftens
oon 6trQßcnkrcu5 50 Straßenkreuj in

5 ur

(Erfüllung

oom

11.

in Slbfcßnitten

.

burc^

ber

'Bebauungsplan oorgef(^riebenen Breite anjulegen.
eine S(f)üttung bes Straßenkörpers nötig

mit folc^en Blaffen ju gefd)el)en, toelcße
toefenben, oerfaulenben

unb

fonftigen,

3uli

ift,

frei

ben
2Bo

^at biefe

oon

oer*

ben Boben ober

bns (Brunbrnaffer oerunreinigenben Stoffen

finb.
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§ 44.

jc.

6(^on oor^anbenc unreine Slblagerungen unb

5luf=

fc^üttungen finb ju entfernen.

3nt übrigen
ebenfo

bleibt

bie Slnlegung

tnie

ber 6tra^cnl)erftellung

bie Slrt

ber

ber

ortsgefefe-

licken Siegelung überlaffen.
1. 2)ie Segrünbung bemerkt t)ier5u S. 70: „9lus bau»
tecbnifcben Orünben mufe tm 3ntereffe einer gleicbmäfeigen
©tragenberftellung oerlangt toerben, bafe biefe nit^t in kleineren
?lbf(bnitten ales non ©trafeenkreus ju ©trafeenkreuj erfolgt.
3)ie 5ernt)altung non oerroefenben, oerfaulenben ober fonü
uerunreinigenben Stoffen beruht nict)t bloß ouf gefunbt)cit»
lidjen, fonbern auch auf bautedjnifcben (grioägungen, ba in»
folge unreiner Slblagerungen ober 3luffd)üttungen l)ol)lc Stellen
im ©trafeenkörper entftet)cn, roeld)e Sertnerfen, 9lobrbrüd)c
u. bgl. l)erbeifüt)ren können.
2ßenn im übrigen bie Slrt ber
©tragentjerftellung ber ortsgefe^licbcn Siegelung überlaffen
morben ift, fo toerben bie ©emeinben it)r Slugenmerk nament»
lid) aud) auf Saumpflansungen 5u richten haben, welche ebenfo
3ur SBerfchönung bes ©tra^enbilbes toie jur jörberung ber
Slnnehmlichkeit unb ©efunbheit bienen unb baher bort, too
ber fplo^ unb bie übrigen iBebingungen ihre» ©ebeihcn» uor»

hanben
2.

finb, nicht fehlen follten."

„2Benn nach § 43

Slbf. 1

©als

1

bie

©trogen minbcften»

in Slbfchnitten uon ©tragenkreus 511 ©tragenkreus ansulegen
finb, fo finb bie ©tragenkreuse felbft als jur ©trage gehörig
mit ber ©tragenanlage hersuftellen." (SepSer. I ©. 16.)
STach ber ©rklörung, welche ber 9legierung»kommiffar
ßammer auf Slnfrage be» Oberbürgermeifter» ßeil»

3.

in

ber

I.

3wickau abgegeben hat (SüSttitt. I ©. 706), wirb es auch in
3ukunft möglich fein, bie (Jinlegung ber 2Bofferleitung»rohrc
ort»gefeglich mit ben fid) baraus nach § 77 ergebenben 5olge»
rungen al» sur ©tragenherftellung gehörig ju beseichnen. 2)a»»
oon ^Beleuchtungsanlagen, ©tragenlaternen u. bgl.

felbc gilt

§ 44.
fcgleufen.
lid)

STcuc

Strogen

2)ie gierburct)

finb

in

ber Siegel

entftegenben Soften,

ju be»

einf(t)lieg»

berjenigen für Sefegoffung ber S3orflut, fallen bem»

jenigen,

auf beffen Soften

erfolgt (^Bauherrn), ^ur ßoft.

bie

^erftellung

2)ie Slrt, liefe

oerhöltniffe ber Sdjleufen beftimmt bie
foroeit

ber Strage

unb ©rögen»

SaupoUjeibegörbe,

niegt ortogefegUege 93orfcgriften gierüber beftegen.
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§ 44.

Scgrünbung bemerht S. 70 5 u §§ 44, 45:
gans einfod)cn unb namentlich lanbUchcn Scrljättniffen
2)ie

1.

„3*^
rotrb

auch in 3nkunft noch bie Sefeitigung ber SibfalliDäfter burch
beten Sertoenbung auf ben angtenjenben gelbem sugelaffen
roerben können. 2)och geftaltet fich biefe 9lrt ber ®efeitigung
mit ber fortfehreitenben baulichen (Entroichelung eines Ortes
immer fchroieriger. ®ci ber (Erfchliefeung neuer ®augelänbe
roirb baher bie
ob unb in roelcher SBeife fich biefes
befchleufen läfet, eine ber erften unb houptfächlichften IBotaus»
5ür größere Orte, SBorftabt» unb 3nbuftrie=
feftungen fein.
börfer foroie für alle C5emeinben mit f^nell machfenber 58e=
DÖlkerung ift ein regelrechtes ®efchleufungsfnftem unentbehrlich.
?)ier muß ber (Srunbfaß gelten, baß ein (Brunbftück, tuelches
nicht befchleuft toerben kann, in ber Siegel auch nicht bebaut
barf.
3)ie öctftellung ber ©chleufe bis jum Slnfchluß
nächfte öauptfchleufe bej. bie Sefchaffung ber nötigen
ift baher auch in erfter fiinie Sache bes ^Bauherrn,
Dafern nicht etroa bie ©emeinbe felbft nach Sllaßgabe oon
§§ 46 ober 52 eingreift. 2Bitb für ein Saugelönbe ein ®e«
bauungsplan aufgeftellt, fo bllbct ber SSefchleufungsplan nach

merben
an bie

SSorflut

§ 16 unter 3 einen integrierenben 2eil bes ^Bebauungsplans

unb

unterliegt

als

folchet

ber

bagegen neue Straßen

Sollen

ortsgefeßlichen

ober

auch

5cftftellung.

bebaute Orte

erft

nachträglich befchleuft toerben, fo genügt für ben Scfchleufungs«

plan

bie baupoli 5 eiliche

©enehmigung."

Straßen finb in ber Sieget ju befchleufen",
bie nächfte §auptfchleufe anjufchließen.
I>ie SBorte
Siegel" roollen nur für rein länbliche SSerhältnlffe
Ausnahmen julaffen. ('DepSer. I S. 16.) 3)ie Slusnahme»
betolUigung fteht ber Saupolijcibehörbe ju (ogl. t? 6 Slbf. 2).
2.

b.

„in

h-

*Sleue

an

ber

3.

3nr

felben in

öerftellung oon Schleufen, sur ©inführung ber»
sum Slnfchluffe ber

bie einseinen ©runbftttcke fotoie

an Diejenigen benachbarter ©emeinben (behufs Se*
fchaffung ber Slorflut) können nach § 67 unter e im ©nt
eignungsoerfahren ©runbelgenticm ertoorben ober ©runbbienft
Schleufen

barkeiten auferlegt toerben.

4 3)er Siegierungsentrourf hatte an Stelle ber SBorte
„^Demjenigen, auf beffen Soften bie iperftellung ber Straße er
folgt (^Bauherrn)" nur „Dem IBouherrn".
Die Slnberung ift
oon ber 3)ep. II oorgenommen roorben. “Der ^Bericht fagt bar
über S. 5: „3)er in § 44 erftmalig auftretenbe '.Begriff '.Bau»
herr ift im ©egenfaße ju Dem cingelebten Spraihgebrauche,
toelcher bisher nur ben ©ebäubebauherrn kannte, in § 48 erft=
malig auch in Dem Sinne bes Straßenbauherrn gebraucht.
.

'Beibe ^Begriffe

©s kann jemanb

brauchen nicht notroenbig sufammensufallen.
sur ?>crftellung einer bauplanmäßigen Straße
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§§ 45, 46.

ohne

(Errichtung eines (Bebäubes an folcher oerfchreiten.
33gl. auch §§ 76 unb 50 Slbf. 2, too mit ber üllöglichticit
gerechnet i[t, ba& eine neuhergefteüte Strafe 5unächrt ohne

auch

Ulnbau bleibt. (Es mufe baher jur SSermeibung oon 3trtümern
bas Siuftreten bes ^Begriffs Sauherr in ber ©ebeutung als
©tragenbauherr hier befonbers heruorgehoben roerben."

§ 45.
bereits

eintretenbem Sebürfniffe

93ei

bebaute Drtsteile

ift

auch

oon Schleufen

Slnlegung

bie

nach Slla^gabe eines auf5 uftellenben Sefchleufungsplanes

oorjunehmen,

toelcher ber

Genehmigung

ber Saupolisei*

behörbe bebarf.
3iuf befchleuften
3

um

mu&

©tragen

non

5lufenthalte

SItenfehen

bie Stra&enfchleufe angefchloffen
1.

ogl. 9lnm.

1

u.

in

jebes

ber Siegel

bienenbe ©ebäubc

an

merben.

3 su § 44.

2. 3)er 35epSer. I bemerht hier^ ®- 16:
„Sluch hier
tDollen im 3lbf. 2 bie SBorte ,in ber Sieger bie (Bebäube in
rein länblichen ©emeinben r»on ber Slotroenbigheit bes 9ln=
fchluffes an bie ©trafeenichleufe ausnehmen, überbies bie Jfäüe
ber technifchen Unausführbarbeit bes Slnfchluffes ber ©ebäube=
(§eim») ©chleufe an bie ©tra^enfchleufe treffen."

DS©

H2,
Urt. bes
uom 5. 3nli 1901, 3ahi^i>- 1
2)as Stllg. Saugefeh fchreibe ätoar in § 45 Slbf. 2 nor,
onf befchleuften ©trahen jebes sum Slufenthalte non
SKenfehen bienenbe ©eböube in ber Segel an bie ©trafeen»
3.

fagt:

bah

angefchloffen roerben müffe; hoch fei bamit noch nicht
birebter Slnfdhluh oerlangt toorben.
Sielmehr fei es bem
©rmeffen ber Saupolijeibehörbe anhcimgeftellt, ob fie

fchleufe

ein

freien

im einseinen 5alle auf ber §erftellung einer birebten ©chleufen*
oerbinbung beftehen toill ober nicht. Sgl. bagegen Urt. bes
Dom 9. 3uli 1902 3ohrb. 3 ©. 152, toonach eine oon
§ 45 Slbf. 2 abojeichenbe örtliche Segelung nur burch Orts»
gef eh erfolgen bann.

OS©

,

4.

Slusnahmebetoilligung

fteht

nach § 6 Sbf. 2 ber

Sau»

poliscibehörbc ju.

§ 46.

2)ie

©emeinbe hot bas 21ccht, ©trahen, 58rüdien,
unb SBafferleitungen ent»

©chleufcn, öffentliche SBrunnen
toeber als ©elbftunternehmerin

unb oorbehöltUch bes

iRücIt»
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griffs

ftoften ausjuführen,

beffen fioften
gefertigt

'f3rüfung

unb

Unterhaltung

(ogl.

bee ®Quf)errn
roirb juoor auf

le^teren

ein ^Inft^Iag

über ben '-ßauaufroanb

an=

®auee

}ur

oor

il)m

mitgeteilt.

2)ie

ausgeführt, als bis

159

§ 46.

Jc.

§§ 77, 78) auf eigene

ober für 9led)nung

herftellen ju loffen.

el)er

u.

gegen fpäter 5Inbouenbe

Einlagen roerben jebod) nid)t
bie

3lnfd)lagfumme nadj 2Bal)l

®aupoli3 eibet)örbe burch Seiftung oon Sicherheit ober
S5orfchu^ gebeckt unb toenn bie ©emeinbe Sicherheit für
ber

bie

ben

^Bauherrn

nach

§

50

treffenben

Stra^enunterhaltung oerlangt, auch

Äoften

biefe beftellt

ift.

ber

3)iefe

öeiftung befreit nicht oon ber SSerbinbUchkeit, einen ^Ilehr»

aufroanb nachträglich ju erftatten, toährcnb umgekehrt
ein

Uberfchu^

fchriftsmä&iger
ftellung einer

Unterhaltung
geftatten,

5 urück 3 ugeben

3)eckung

nach

foroeit

es

bie

unb

i8e=

2Bitterungsoerhältniffe

mit Slusführung bes 93aues ju beginnen.

Uberlö^t

bie

©emeinbe bem Bauherrn

ftellung ber oorftehenb

hat bie ?lusführung
5U

Sllsbalb

ift.

3lnfchlagfummc

geforberten Sicherheit für Stra&en=

etroa
ift,

ber

3U

bie

§er=

ermähnten baulichen Einlagen,

bem oon

fo

ber Saupolijeibehörbe

beftimmenben S^üpunkte unter unmittelbarer behörb=

lieber Slufficht

in biefem

ju gefchehen.

Sie ©emeinbe kann auch

öor ^Beginn bes Straßenbaues eine an=

gemeffene Sicherheitsleiftung für bie

bem Bauherrn

ob=

liegenbe Straßenunterhaltung (§ 50) forbern.
1. Sie Saffung bes 'Uegierungsentimcrfs mnr in mel)r=
eine obtoeichenbe unb loutete; „Sie ©emeinbe
hat bas 2tecbt, Straßen, Srüchen, Schleufen, öffentliche Srunnen
unb SBafferleitungen entroeber als Selbftunternehmerin unb
oorbehältlich bes ^Rückgriffs gegen fpäter iUnbauenbe (ogl.
§§ 76, 77) auf eigene koften aussuführen, ober für Slechnung
bes ®auherm herftellen ju laffen.
3”^ leßteren 3aüe roirb
5 uoor auf beffen koften ein 3lnfchlag über ben SBauaufronnb

facher §inficht
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jc.

§ 46.

il)m oor Snangriffnaljme bee ®aucs 5ur
fung mitgetetlt. 2)le Einlagen loerbcn jeboeb niefjt e^cr au»=
geführt, ale bt0 bie 9lnfd)lagfumme nach 9!Bat)l ber SBaupoUsei»
bet)örbe burd) fieiftung oon ©icberbett ober 93orfcbu6 gebedit

angefertlgt

unb

ift.
'Siefe fieiftung bereit nicht non ber 95erbinblid)heit, einen
'JIIehraufiDanb nachträglich 3U erftatten, toährenb umgekehrt
ein Überfchufe 5urü*3ugeben ift.
Silgbalb nach oorfchrifto»
mäßiger 3)ecfeung ber Sinfchlagfumme ift, foroeit e» bie 2Ditte=
rungooerhältniffe geftatten, mit Sluoführung beo SBaues 3u

beginnen.
flberlä&t bie ©emeinbe bem ^Bauherrn bie §erftellung
ber Dorftehenb ennähnten baulichen Einlagen, fo hat bie Ülue»
führung unter unmittelbarer behörblicher Slufficht ju gefchehen."
Sie 2)ep. II, roelche bie ^nberungen oorgenommen hotr
bemerkt hiersu in ihrem Ser. S. 7: „SCas bie ^bänberung in
6afe 6 tjon § 46 anlangt, fo bebarf eo nach bem Sorgange
in ben Sauorbnungen größerer Stäbte in § 46 ber Seftirn»
mung, baß ber 3eliprmkt ber Slnlegung einer bauplanmäßigen
Straße, auch roenn bie Sorbebingungen beo § 46 erfüllt
rion ber ©emeinbe bes. ber Sau»
roerben, in jebem
poliseibehörbe beftimmt toirb. 2lnbernfalls könnten ber ©c=
meinbe erhebliche Soften für Straßenunterhaltung, Beleuchtung,
poliseiliche

Slufficht

u.

bgl.

sufolge

uon Saulanb burch Straßenbauten

muß

norseitlger Sluff^tießung
2)ie ©emeinbe
entftehen.

3um allgemeinen Seften

regelnb unb mäßigenb auf
bie Spekulation einroirken können.
^Inbernfalls finbet bie
Straßenanlegung, je nach örtlicher fiage ber Spekulation, ohne
Süchficht auf ben allmählichen Slußbau ber Sauejuartiere ftatt.
2)ie Herren Segierungekommiffare ließen biefc Anregung
ber Deputation nur für ben 5^*11 ber Slueführung einer bau=
planmäßigen Straße burch
Sauherrn gelten, lehnten fie
aber für ben Jall ber öerftellung ber Straße burch öie
meinbe als Selbftunternehmerin ab. Die Deputation befchieb
fich beffen in ber ©rmägung, baß ben größeren Stäbten bie
erroeiterte ©eltenbmachung
beo beregten ©runbfnßeo burch
I^ortgelten ihrer Sauorbnungen gemährteiftet ift."
Sach ber nunmehrigen Raffung bee § 46
bie ©e=
meinbe, roenn fie bie betreffenben Anlagen felbft ausführen
toill, ben im leßten Säße oon 9lbf. 1 oorgefchriebenen 3^0’
hier

muß

punkt einhalten. 2Bill fie bae nicht, fo muß fie bie Suo»
führung bem Sauherrn überlaffen. 31)”^ beftimmt nach Slbf. 2
alßbann bie Saupolijeibehörbe ben 3ciiprmkt ber Sus=
führung, fo baß biefe eo hifrburch allerbing» in ber
hoteine oorseitige ^erftellung 3U bloßen Spekulotlonßjuiecken

31c

oerhinbern.
ber Segr. S. 69: ,,©ß muß ber ©emeinbe baß
Secht oorbehalten bleiben, Straßen, Srücken, Schleufen, öffent»
2.

Suß

Sefc^affuiiß, öerftellung u. 2Interl)altung

jc.

§ 47.

161

®runncn unb

lid)c

91eit)e

ßoften,
roerben

SBafferlcltungen an Stelle be» in erfter
oerpfltdjteten Sauberrn felbft aussufübren unb bie
fotoeit fie ntebt auf bie ©emeinbehaffe übernommen

(§ 52), non bem sunätbft Serpfliebteten ober non ben
fpäter Slnbauenben (§ 76) ober enblicb in ©eftolt oon Sau
abgaben uon einem rociteren ßreife oon Setelligten (§ 77)
roiebereinjubeben.
3” ©emelnben mit georbneter Sauoer*
roaltung ift e« fogar roünfebenotoert, bafe bie iUusfübrung ber
erroäbnten ©emeinanlagen regelmäßig oon ber ©emeinbe be*
forgt toirb, ba bi^i^^urcb bie erforberlicbe ©üte unb ©inbeit*
liebheit beffer geroäbrleiftet toirb, als toenn bie öcrftcHung
ftüdtroeife einjelnen iprioatuntemebmern überlaffen toirb." 2)ao
Seebt 3ur eignen iUuofübrung ber ©emeinanlagen ftebt ber

©emeinbe au^

bei

Staatebauten 3U

(ogl.

9lnm. 3 5U § 165).

3. „2)urcb Drtegefeb Kann natb toie oor an ber prahtifd)
betoöbrten, einfache unb klare Serbältniffe febaffenben unb
ben ©rforbernlffen ber ©leicbmä&igheit unb Silligheit Secb*
nung tragenben ©inriebtung, bie ber ©emeinbe ertoatbfenben
Öerftellungehoften ben ©rftattungepfliebtigen unb bem Sau*
berrn nad) feften ©inbeitepreifen 5 U berechnen, feftgebalten,
(3)epSer. I
bea- kann biefe ©inriebtung eingefübrt merben."

S.

16.)

4. STaebt bie ©emeinbe oon ber ibr in § 46 gegebenen
änbert ficb nur ber ©egenftanb,
fo
aber nicht ber Sedbtogrunb unb bae SDefen ber bem 9ln*
bauenben obliegenben Seiftunggpflicbt (ogl. Slnm. 8 50 § 39).

Sefugni» ©ebraueb,

6. 3)le geleiftete Sicherheit bafiei bi® Jur oölligen ^er«
ftcUung ber oon bem llntemebmer 30 befebaffenben Sinlagen
toirb toeber bureb einen SBecbfcl in beffen Serfon noch bei
Urt. bes
einer Konkurseröffnung über fein Sermögen frei.
00m 11. Okt. 1901 in Sachen Sergmann, üeipaig.

unb

DS©

6. 3)er Saebbefiber erhält bureb ©rfüllung ber Slnlieger*
oerpflicbtung allein noch keinen iUnfprueb auf bie oon bem
00m 30. 2)e3.
Sorbefifeer hinterlegte Sicherheit. Urt. bes
1903, 374 I S'03. ^ueb ift bie Sebörbe, toelcber bie Sieber*
beit geleiftet toorben ift, atoar berechtigt, aber nicht oerpfliebtet,
ihre Sefriebigung aus biefer 3U fueben unb kann baßer auch
bei eintretenbem SCecbfel in ber Serfon bes ©runbftückseigen*
tümers ben Saebbefiker ohne Serückfiebtigung ber oon bem
Sorbefiber geftellten Kaution unmittelbar in Slnfprucb nehmen.
290.
oom 29. Okt. 02, 3nbti’- 3
Urt. bes

OS®

OS®

I

§ 47. SIusnaßmstDcifc kann bie 93augcnebmigung
fc^on oor Erfüllung ber aus §§ 39 flg. fic^ ergebenben
Seiftungen

«umpelt,

erteilt

toerben, toenn

SlUa. Kaufltfefe.

banbau88ot>«-

3. 9lufl.

11
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®au^err

a) ber

Einlegung

§ 47.

2 c.

bas oon feinem ©runbftüdie

3 ur

im 58ebauungs= ober Jluc^tlinienplanc
ober Dorausficf)tIic^ erforberlic^ merbenben

ber

oorgefet)enen

Strafen unb ^lä^e ober bas jur Verbreiterung bereits
beftet)enbcr

©tragen nötige 2anb

VaupoIijeibet)örbe ber

im übrigen aber
füUung

feiner

®emeinbe

für bie

fonftigen

auf

Verlangen

ber

unentgeltlich abgetreten,

künftige orbnungsmö^ige (£r=

ausreid)enbc

Verbinblid)keiten

Sicherheit geleiftet hat;
b) bie

Drtsteile in
c)

für

Verbinbung bes Veubaues mit bem bebauten
genügenber Söeife
bie

hctgeftellt

unb

ausreichenben

Vefchaffung

unb

guten

Srink= unb SCirtfehaftsmaffers foroie für bie Vefeitigung

unb

Vla^gabe

oon

ber

Iage=

ber

VaupoHjeibehörbe ju ftellenben 5lnforberungen ge=

forgt

SlbfallrDöffer

nach

ift.

3n

ber Vegel

foll

non

biefer

brauch Qcmacht roerben, toenn es
3u

norübergehenben 3tt»ecken ober

liehe

ber

(Ermächtigung nur
fich

um

um

®e=

Vaulichkeiten

Sanbhöufer, öffent=

ober gemeinnü^ige Unternel)men, lanbrDirtfchaftlicf)e

©ebäube, ©örtnereien, fiagerplähe, Fabriken unb fonftige
geroerbliche Einlagen, befonbers folche l)anbelt,
trieb

beren

Ve=

mit fiörm, (Erfchütterungen ober Verarbeitung übel=

riechenber ober feuergefährlicher Stoffe oerbunben

ift.

§ 47 fe^t uoraue, bafe für bas betreffenbe ®clänbc
bereits ein 58ebauungs= ober 5 lud)tlinienplan feftgeftellt ift.
3)arf unter 3lbi»eict)ung oon ber Siegel bes § 15 ot)ne eine
folct)e 5 cftftellung
gebaut roerben, fo gelten toegen ber 3 u»
1.

gänglid^heit

unb (Enttoäfferung

lebiglicb

bie

ber

Sorfebriften

§§ 82 u. 135, eo. roegen bes Sct)leufenanftbluffes § 45 Slbf. 2
SBegen ber 311 leiftenben ©icberljeit ogl. 31nm. 5 3U § 46.

.

—

Unter „öffentlicbe Unternebmen" im Sinne oon 2lbf. 2
finb noct) ben bei Slufftellung bes IRegierungsentrourfs ge*
führten SSerbanblungen auch folctje 311 hireblicben 3 n>ecfecn
2.
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5U

DOm
3U

(©chreiben

uerfteljcn.

be#

10.

Oht. 1898, 2597

3.

Sie 31usnal)mebetDtIltgung
§ 6 9lbf. 2).

(ngl.

§ 48. Sobolb

mö^ig

berfdben

eine

— bebaut

gerechnet

§§ 48, 49.

1G3

B.)

^ergcftelU (§ 43)

Sritteil

jc.

Canbe^honfiftoriums

(So.Gutl).

—

ift,

Eintrag bes Sautjcrrn

ftel)t

ber^aupolijeibebörbe

Strafe plan» unb bauorbnungs^

unb

bcfc^leuft

tuirb
5 ur

unb au^erbem

Stro^enfeiten

beibc

fie

ein

äufommen»

oon ber ©emeinbe auf

eigenen Unterhaltung über*

nommen.
Ilbcrnahme

9lo(b

bet Strafe

oon

feiten

ber

©emeinbe

treten roegen ber Unterhaltungepflicbt bie Seftimmungen beo
SBegebaugefefteo oom 12. 3«n. 1870 ein.

§ 49.
nnlagen,

gegen

2)ic

fotoie

bie

Prüfung ber Strafen* unb 6d)leufen=
©cltcnbmachung oon Slugftellungen

bie

Ausführung foll in ber Siegel binnen jtoei DUonaten
5 ur Übernahme gefchehen.
Übernahme hot burch 58efchlu& ber ©emeinbe*

nach bem Angebote ber ©tro^e
2)ie

behörbe ju erfolgen, bem eine ®efichtigung an Drt unb

oon ©achoerftönbigen ooraus*
unb über beren ©rgebnis eine Aieberfchrift

©teile

unter 3ujiehung

gehen

foll,

aufjunehmen

S)ie hierburch

ift.

ber Bauherr ju tragen.
ift

ihm

entftehenben ßoften hol

3or Abftellung oon Alöngeln

eine angemeffene Jrift einjurüumen.

2)er

Bauherr

©trafee noch

haftet audj

nach ber Übernahme ber

3ahi^ für gute ^erftellung ber Anlagen.

1. „Dttsgcfefelich Uann angcorbncl uierbcn, bo& ber 9tn*
trag auf Strafen* unb Schleufenübernahme ju beftimmten
3eitcn bes 3abres* roegen ber bie Anifung regelmähtg aus*

fthlie^enben A3itterungsoerl)ftItniffe (ilTooember bis Aiärj) nicht
geftellt toerben barf."
(SepSer. I S. 17.)
2. Ser Scfchlufe ber ©emeinbebehörbe (ogI. iUusfAO § 1
Abf. 2), burch melchen bie Ubemahme beanftanbet, abgelehnt
ober on Sebingungen gehnüpft toitb, unterliegt felbftoerftiinb*
lieh her Anfechtung im Aechtsmitteloerfahren.

11*
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§ 50.
meinbe ift

23is 5 ur erfolgten Ilbernal)me burct) bie
bie

Hnterljoltung

ber

Strome

nebft

®e=

3^=

bel)örungen ©ac^e bee iBaul)errn.

u an 3 ul)alten, toenn an ber ©tra&e
©eboube erridjtet ift. 5)ie iUblel)nung
Ilberna^me feitens ber ©emeinbe berecf)tigt it)n nirf)t
Sperrung ber Strafe.
(Sr

ift

luenigftens
ber

äur

l)ier 3

ein

2)ie S5erbinblict)heit jur

Unterhaltung

Slnbauenbe in bem in § 77
niffe

iUbf.

geljt

auf fpäter

3 beftimmten S5erhölt=

über.

1. 3m SlegicrungsenttDurf batten Slbf. 2 u. 3 folgenbe
Raffung: „®t ift bieräu oerpflidbtet, toenn an ber Strafe
bereit« ein ©ebäiibe errichtet ift. 2)ie Stblebnung ber Über»
nabnie feiten« ber ©emeinbe berechtigt ihn ni^t 3nr Sperrung
ber Strafe.
Sie S3erbinblicbKeit 3ur ilntcrbaltung gebt auf bie Se»
fi^er ber anlicgenben bebauten ©runbftüctie über,
falls ber Saubcrr au« irgenb einem ©runbe nicht
mehr 3ur ©rfüllung feiner 93erpflicbtung ungehalten

roerben bann."
Sie ittnberungen finb oon ber Sep. II oorgenommen morben.
2. 2Ba« gunächft Slbf. 1 u. 2 anlangt, fo bemerbt ber
II 6. 6 hicrsu folgenbe«;
„3u ^bfab 1 unb 2 fiel
ber Seputation auf, bafe ber Slusbrucb: ,bie Unterhaltung ufto.
Sache bes SBauherm* beine restliche SJerpflichtung
ift
bennseichnet. Sa« ift in ber SJorlage (eine Segrünbung uon
§ 50 ift im Sehr. 3 nicht gegeben) nach Slusbunft ber Herren
^egierungsbommiffare auch nicht besroecbt. ©« foll nur au«=
gebrücbt roerben, bafe bi« sur Übernahme ber Strafte burch
bie ©emeinbe nur ber Sauherr mit ber Straftenunterhaltung

SepSer.

äu tun haben foll. Kümmert er fich nicht um biefe Unter»
haltung, fo bann ba« für ihn, fobalb 3. S. auf ber Strafte
3ufolge beren mangelhafter Unterhaltung 9Henfchen ober Sachen
3U Schaben bommen, nach Slnficht ber Herren (Regierung«'
bommiffare bie entfprechenben §aftungsoerpflichtungen 3ur
3olge haben, hiernach erfcheint e« ange3eigt, burch bie SCorte
in «bf. 2: ,©r (ber Sauherr) ift hier3U oerpflichtet', nicht
bie üflleinung aufbommen 3U laffen, als ob ?Ibf. 1 bem Sau»
herrn nicht hoch auch (ßfli^ten auferlege. ®« rourbe be«halb

im Sinoernehmen 3roifchen bem §erm Segierungsbommiffar
unb ber Seputation ba« 2Bort .oerpflichter mit ,an3uhalten‘
oertaufcht."
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Untcrl)aUung k. § 50.

SJerljältni? jtoitdjcn 9lbf.

1

u.

2

ift

minmdir

fo,

ba&

bet oon bet ©cmeinbc nod) nidjt über*
nod) mit keinem (öebäube bebauten Strafe

Unterbaltung

nommenen unb

bie prioate unb na^ prioatred)tlic^en ®efi^t«punhten i^u bc»
urteilenbe ^Ingelegen^eit bes ®aul)errn ift. Sobalb bie Strafe
jebot^ ben 3u0O”9
nur ju einem einzigen ®ebäube oer
mittelt, roirb bie Untert)altung6pfltd)t be» 58auberrn eine
öffentlic^red)tlid)e, ju beten (Jrfüllung er nötigenfalls
oon bet ®aupoliaeibel)örbe an5 ut)alten ift (ogl. nuc^ 3)ep®er. I
S. 17). liefet ®ebanke folltc aud) burc^ bie ®ertaufd)ung
bes ®ortes ^bereits“ im iMbf. 2 mit „toenigflens" fd)ärfer jum
^usbtuck gebrockt toerben. (2)ep®er. II 6. 7.)

„®egenüber bem ®inroanbe bes öcrtn 'Kegierungs«
man im öinblitb auf ben Serfall fo mamker
kfrseftellten Strafe mangels Einbaues ^u toeit
aeke, toenn man bem ®aukerrn bie SJerpflicktung jur
©tra^enunterkaltung in oller ^foion iRecktens fofort oon ber
perftellung bet ©tra^e an auflafte, glaubte bie Deputation
ikte ber «egietung gegenüber erfolgte Slnregung, biefe 3Iuf»
3.

hommiffars, bafe

bauplangemdg

laftung
ausAufprecken
(DepSSer. II S. 7.)

,

nid)t

roeiter

oerfolgen

ju

füllen."

4 . 3n ber ®eanftanbung oon '2lbf. 3 bes 'Heg(£ fükrt
ber Dep®er. II ©. 6 aus: „Derfelbe beftimmt toeber, in
toelckem Sllafec bie ilnterkaltungspflickt auf bie Sefi^ier ber
anliegenben ®runbftücfte übergebt nock ipie es gebalten
toerben foU, roenn ber löaubcrr nackträglick roeber jur (£r=
füllung feiner 93erpflicktung angebalten roerben kann, noch
toie bie Unmögllckkeit,
ben ®auberrn betanjujiebcn
feft=
juftellen ift.
S3erbleibt ber Slbf. 3 im ®efe^e, fo kann berfelbc
bie Quelle sablreicker ©treitlgkeiten roerben, ba bie an Stelle
,

bes Sauberrn jur Strafeenunterbaltung öfrangeäogenen bie
Unmögllckkeit, ben Sauberrn bernn 5 ujieben, nod) Kräften be=
ftreiten unb, loenn ber ®auberr roäbrenb ber Jortbauer feiner
Unterbaltungspflickt toieber leiftungsfäbig mirb unb erlangt
toerben kann, ben '.Rückgriff auf benfelben oerlangen merben.
®s erfekeint sroeckmä&ig sur Slermeibung ber bejeidmeten
'HUfebclligkeiten ber ®cmeinbe bas iReckt auf Sickerftel lung
ber Strafeenunterbaltungskoften einjuräumen, toie bies in
®rroeitening oon § 46 gefekeben ift.
'Tlur toirb es gegen»
über bet bletaus entftebenben 33erpflid)tung bes Sauberrn
jur
roenn
Sickerbeitsleiftung
ber ^Billigkeit
entfprecken,
man bem SBauberrn bis i\ur iTbernabme ber Strafen»
unterbaltung burd) bie ®emeinbe bie Strafeenunterbaltungsoerpflicktung inforoeit abnimmt, als Slnbaue an ber ©tro&e
ftattfinben.
Dies kommt in ber oorgefcklagenen oeränberten
Raffung oon § 50 ^bf. 3 jum 3Iusbnich. 3”fott>eit als bicr
,
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1>6

?c.

§§ 51, 52.

nod) bcr 58aul)crr uon ber ©trafecnunterhaltungeoerpflichtung
cntlaftet inirb, ftcl)t bcmfclben auch bcr 3lnfpnith auf Siücbgabc
ber ©ichcrftcUung 5 U."

6.
allgemeinen bemerltt ber 2)cpSer. II ©. 7 511 § 50
„(Ettrmigcn Unebenheiten, bie fleh bei ber uorftchenb
uorgefchlagencn goffung bes § 50 nach Slnficht beo S8 ericht=
erftatterö immer noch hetflusftellcn Können, toirb eine auf»
merhfamc ©emeinbeoertDaltung burch bie . ^orberung bcr
©id)erheitaleiftung für bie ©tra&enuntcrl)altungshoften uor»
nod):

.

.

beugen hönnen."

§ 51.

§at

®cmeinbc

bie

fcibft

'^aul)crrn bie Strafe t)ergeftcllt

unb

^c^nung

für

bcfd)leuft,

fo

bee
gel)t

bereu Hnterl)altung, bafern bie in § 48 ertoäI)nte Söorouß»

fe^ung

sutrifft,

o^ne

roeiteree

ouf bie (Semeinbe über.

bem 3)ep58er. I ©.17: „3Han mar allfcitig barüber
ba&, roenn, mic gumelft im beiberfeitigen 3 ntercffe ge»
legen fein roirb, bie (Semeinbe bie iUusführung bcr ©cmcinbe=
anlagen für Rechnung bes ^Bauherrn übernimmt, hier roie
fonft Dom ©efeö abrocichcnbc SSereinbarungen sulüffig finb,
31u£s

einig,

bafe alfo ber

©runbfa^

ber S5ertragofreihcit nicht alteriert ift."
burch § 51 an bcr Untcrhaltungspflicht bes
§ 50, folangc als bie SBorausfehung bes § 48
nicht 5 utrifft, nichts gednbert. 9lur menn biefe Sorausfehung
bcrgeftalt 5 utrifft, bag bie Übernahme ber Unterhaltung im
unmittelbaren ^nfchlufe an bie non ber ©emeinbe felbft bc»
mirUte §erftellung ju erfolgen hat, foll bies „ohne meiteres",

Übrigens mirb

Sauherm na^

b. h- alfo insbefonbere ohne bie in § 49 angeorbneten iPrü»
fungen unb 35erhanblungen gefchchen.

§ 52. 2)urch Drtggefe^ Kann beftimmt toerben, ba&
bie

oorftehenben ißorfchriften

nach

bem Bauherrn

obliegenben Seiftungen ganj ober teilmeife auf bie ©e=

meinbeKaffe ju übernehmen finb.
ber

hieiöurch

ügl.

§ 78.
3lus

ber

entftehenben

Segr.

©. 70:

fioften

„2)a

bie

2Begen Slufbringung
burch

®auabgaben

©emeinbe unter ber

fclbftücrftänblichcn ißorausfehung
bafe bas ©emcinroohl unb
bie allen ©emeinbemitgllebcrn gleichmäßig su beacigenbe ©e»
rechtigheit nicht Dcrleßt merben, ©elbleiftungcn anberer über»
nehmen ober auf uermögcnsrcchtliche Slnfprüche ncraichten Kann,
,
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mirb bic (Bcmcinbcoertretung oljnc meiterce in ber ßage fein,
non 5 all ju Jall barüber dntfctjlie&ung 311 faffen, ob einem
Sauberm bie Slnliegerleiftungen gans ober teilroeife 311 ßaften
bet ©emeinbe abgenommen ober ©elbforberungen biefer 9lrt
erlaffcn toerben foUen.
Dft roirb es aber im 3ntercfTe 5er
©emeinbe liegen, 3 ur fUnregung ber Sauluft unb jrörberung
ber
örtlichen
bcrartlge
Serbältniffe
Crleicbtcrungen
non
oornberein 311 gcroftbren be 3 iebentli(t) in Slusfiebt 3 U ftellen.
©oltbe Seftimmungen müffen, um bauernb unb allgemein
ocrbtnblicb 3 u toirhen, im 2Begc bes Ortsgefefees getroffen
roerben."

2)urd) orlgpoUjeilic^c Söcrorbnung Itann bic

§ 53.
iRcintfaltung

6 tro&cn

ber

St^ncc unb Gis,
JrofttDCtter ben

foruic

unb

»on

ficf)nd)t,

bas Seftrcucn ber

bei

Gigentümern ber angren 5 cnbcn ®runb=

ftüdic auferlcgt merben.

©otocit biefc in einem anberen

©emeinbe- ober ®utsfae 5 irhc

liegen,

hann

bic

Slnorbnung

mit ©enc^migung ber ©emcinbcauffic^tsbc^örbc

au^

auf

fie crftrcdit

merben. 25or ber ©enc^migung finb in biefem

5

betreffenben

bie

ollc

©runbftüchscigcntümcr

©emcinbebcl)örbe bcs 9lad)bQrbc 5 irhs
,©ie
febon

Sorfebrift

3 eitbcr

konnte unb

3

U

unb

bie

t)örcn.

roieberbolt im allgemeinen nur, roas
ber ortspoll 3 eili(ben Regelung fein

©egenftanb

geroorben ift. 9Ieu ift je»
boeb bie 5 üglicbbeit, betartige ©eftimmungen auf angren 3 enbe
©runbftüctie 8 U erftrechen, toelcbe einem benachbarten ©e»
meinbe« ober ©utsbe3 irhe angeboren." (Segr.
Sgl.
71.)
auch 2lnm. 1 3 U § 9.
tatfäcblicb oueb ntelfacb

6

.

V. SIbfebnitt.

Kmlfgung unb fnietgnung uon §runbftüdi(n.*)
§ 54.
®crci(bc
*)

2Ücnn

eines

3)ie

bureb § 91

bic angemeffene

^Bebauung eines im

^Bebauungsplanes bcfinblicbcn ©clänbcs

Seftimmungen bes V. Slbfcbnittes §§ 54 —75 finb
bcs Gnteignungsgcfc^cs oom 24. 3uni 1902 aus»

brücblicb aufrecbterbaltcn toorben.
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Sage, Jornt ober

burc^

bcr

§ 54.

©runbftücftc

ober ©runbftüchsteilc oer^inbcrt ober in unocr^ältni5=

mäßiger

2Beife crfc^tocrt roirb,

geeigneter Sauftellen

^nberung

burc^

ber

eine

kann

bei)ufs

©ren5 en ober Umlegung auc^ gegen

ben 2BilIen ber ©igentümer ftattfinben,
einteilung ber ©runbftücke

unb

©eminnung

bes ©elänbee

9Ieueinteilung

im

falls

bie 9Teu=

öffentlicl)en ^tit^reffe liegt

entroeber
a)

oon

b)

oon mel)r

ber ©emeinbeoertretung ober
ols ber §ölfte ber betroffenen

ftückseigentümer, toeldje

jufammen

©runb=

met)r als bie

§älfte ber betroffenen ©efamtflötfje befi^en,
bei ber

®aupoli 5 eibel)örbe beantragt

roirb.

SBcgen ber allgemeinen (Sefictjtspunhte f. (Einleitung
S. 44 ff. 3”^ übrigen bemerkt biet 5 U ber 3)ep®er. I ©. 18:
„Sie Umlegung be« (Entrourfs Ijat ibr lanbe»red)tllcbes 5Bor=
bilb in ben agrarpolitifeben (Eefeken über S^fammenlegung
ber (Brunbftücke nom 14. 3unl 1834, 23. 3uli 1861 unb 15. ^pril
1.

1896, in bem Umtaufet) burcf)einanber liegenber länblicber, oer=
[(blebenen Sefikem gehöriger (Srunbftücfae, burct) ben für jeben
eine möglicbft nat)e unb sufammenbängenbe
für bie Seroirt»
febaftung günftige Sage feiner SBefikungen bejmeckt roirb,
nötigenfalls gegen ben SBillen eines Seiles ber Sefifter. 6ie
in ber Sorkommiffion gerabe non ben SJertretern ber ein^
ift
beimifeben fianbroirtfebaft befürroortet toorben. Segrifflicb ift
fie eine 9Ieueinteilung ober (Srensberiebtigung oon glurftücken
im öffentlichen 3^^tcrcfle einer fonft unmöglichen ober unoer*
böltnismäkig erfebroerten SBebouung eines im ^Bereiche eines
,

ortsgefefelicben ^Bebauungsplanes gelegenen ©elänbes; fie be=
ftebt in ber sroangsroeifen 3lnberung ber äußeren ©eftaltung

bcs ©runbbefikes bureb Slustaufcb oon ©runbftücken. 3n ber
mirb bie Umlegung in länblicben ©emeinben nabeju
fein unb roirb auch in ben Stäbten bei ber
unb Umftänblicbkeit bes Serfabrens nur bann
oorkommen, xoenn jeber anbere SBeg 5 ur Sefriebigung bcs
öffentlichen 3ntereffcs als ungangbar fid) erroiefen bot.
©nt=
bebrt toerben aber kann bie bebautes unb unbebautes ©e=
lönbe ergreifenbe Umlegung nicht."

'fSrajis

nusgefcbloffen
©ebroierigkeit

2. Sie Sep. I befcblok 3 ur möglicbften ßlarftellung bcs
©efe^esinbalts bas SBort „gebinbert" im 9?egierungscntrourf
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§ 55.

IHJ)

ju ftrcid)cn unb bofür an biefer Stelle bie 2Dortc
.oerljinbert ober in unoerbältniemä&lger 5üCeife erfc^ioert" ein>

(3etlc

3)

jufügen.
(3)epSer.

2)te ßgl.
I

S-

Staatsrcgiening

crhlftrte

fidi

juftimnienb.

1«.)

übrigen bemerht bie ®egr. S. 75 nod) ju § 54:
„ObtDol)t nach bem auf bem babifd)en Stäbteteme 1893 be»
bie Slnregung ju einer ©runbftüchs»
fdjloffenen (Sntrourfe
3.

umlegung au&er bem ©emeinberate nurt) ber TOcbrbcit ber be*
teiligten Sefi^er jugeftanben werben follte, Iflfet ba« babifc^e
©efe§ im 3lrt. 11 bie ,9Ieueinteilung ber ©runbftücfte* nur auf
beei ©emelnbernte? ju.
u.ield)e
2)iefe iBefdjrfinhung
übrigen« toeber § 9 be« Ijatnburgifcüen ©efefte« nom 30. 3)e5.
1892 nod) ber 2lbi*e«fd)e ©ntrourf (ogl. § 3) Uennen, toürbe

Eintrag

,

nud)

für fäd)ftfd)e 2Jerl)ältniffe nid)t gerechtfertigt erfchelnen.
bafe eine 'JUehrbeit oon Seflftem, namentlid)
fie eine fold)e fomol)l ihrer 3^1)1 ‘^1® finfü ihrem Sefi^«
turne nach hübet, bie 9Ilinberheit jur Teilnahme an roirtfehaft'
lieh nötigen ober nüfelichen SJorkehrungen äwingen kann, ift
in ber föchfifthen ©efeßgebung roieberholt jum ^uebruck ge»
kommen. (®gl. ba« ©efeß über bie ®erid)tigung oon SBaffer»
laufen ufto. oom 15. Slug. 1855 [©SSI. S. 483] mit ber Sek.
oom 22. 5ebr. 1870 [©SSI. S. 41] unb § 2 unter a, § 3 be«
©cf. über 3ufammenlegung ber ©runbftücke oom 23.

Ser ©runbfaft,
toenn

1861 [©SSI. S. 117].)
©egen einen Sli^braud) be« 3 ®ti” 9 *rcd)te« fd)üfet ba«
©norberni« eine« öffentlichen 3>üereffe« an ber Umlegung.
§ierburch ift ber 3roan0 für blofee ißrioatfpekulationcn, beren
Sertoirklichung oielleicht in rociter 5crne liegt ober für ba«

©emeintoefen
gcfchloffcn.

einmal

nicht

Sagegen

Sef^affung oon

rolrb

au«»
crfcheint,
oorhanbene« Sebürfni« nach

roünfeheneroert
ein

unb 2Bohnung«gclegenheit für weitere
Seihe al« ein bie Umlegung rechtfertigenbe«
Slrbeit«»

ßreife in erfter
öffentli^e« 3ntereffe anaufehen fein.
Öinfichtlid) ber räumlichen Susbehnung be« Umlegung«»
gebiete« wirb nur beftimmt, bafe e« innerhalb eine« bereit«
feftgeftellten
ober gleichseitig sur 5eftftellung gclangenben
3>' biefem Sahnten kann fich
(§ 62) Sebauung«plan« liegt.
bie Umlegung, wie auch
Sbidtc«fchc ©ntwurf in § 2 be»
merkt, fowohl auf ben gefamten Screich be« Scbauung«plan«
,al« auch txuf einen burch natürliche Segrensung, beftehenbe
unb projektierte Strafen ober bie tatfächliche ©ntwickclung
ber Snbauoerhältniffe abgefonberten Seil be« SInnbereichi?
erftrcckcn“."

§ 55.
forberlich,

2Cirb
beren

bie Umlegung für ©runbftüchc er»
©eböube burch 5cuer, SBoffer ober

CU üy
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anbcrc (Slcmentorgetxjalt
bic

(Semeinbeoertretung

auf

bem

in

§

13

worben

jcrftört

jur S3orna^nic

fo konn
Umlegung

finb,

ber

SBege

oorgefd)riebenen

56.

onge^alten

werben.

lid)

3lu0 ber 23cgr. 6. 75: „Die Seftimmung, bic fid) öu&cr»
an § 13 bcs fintmurfs anle^nt, entfpriebt im allgemeinen

fd)on in §§ 123 ff. bc» ®ef., bie £anbcö^58ranbücrficbc=
rungsanftalt betr., nom 15. Okt. 1886 Dormaltenbcn lenbcnj.
SCem^u einem smeckmäkigcn, künftige ©cfabren ausfdblie&en=
ben SÖieberaufbau ber burd) 5euet, SCaffer ober anbere

ber

Slcmcntargemalt jerftörten ©ebäube eine ®runbftück8um=
legujm notroenbig roirb, kann beren Slnregung nid)t lebiglid)
ber ©emeinbeoertretung ober ben beteiligten ®efikern über»
®erabe in folc^en 5öUen ift oftmals bas 3iel=
laffen roerben.

um in
beroufete ©infdjreiten ber 9lufficbtsbet)örbe erforberlidj
ber burd) bie 9Tot bernorgerufenen SSertoirrung rafdie unb
burebgreifenbe §ilfe ju febaffen."
,

§ 56.

Gin 5 elne, im Umlegungsgebiete

bebaute ober in befonberer 2Beife

(5

.

93.

befinblic^e,

als Gärtnereien,

58aumfc^ulen unb bergleic^en) benu^te Grunbftüdie, beren
2Bert eine 9lusglei(^ung burc^ anbere ©runbftücke wcfcnt=
li(^

er^c^weren würbe, können non

ber

Umlegung ganj

ober teilweife ausgefct)loffen werben.

Slo^e ©ren 5 beric^tigungen
tümer aud) in biefem

mu&

fic^

ber

©igen»

gefallen laffen.

6

75: „2)ie 9lusfd)liekung
3)ic ®cgrünbung bemerkt btcrau
einzelner ©runbftücke non ber Umlegung kann fotoobl auf 9ln=
trag ber SBefiker als auch ber übrigen beteiligten erfolgen.
Oft roirb cs gerabc im 3ntereffc ber Icfeteren liegen, bafe fie
nicht genötigt roerben, für ©runbftüdie, toclche nach iörcr
gegenroärtigen benukung befonbers rocrtooll finb, ©egen*
©tanbpunktc ber fpäteren
leiftungen 3 U geroähren, roelchc 00
bauU(hen Slusnukung hoch unoerhöltnismäkig erfcheinen roür=
®ie Umlegungsgemeinfehaft h®t übrigens nur bie 9luf=
ben.
gäbe, bie Umlegung burchauführen. 3)ie Planung unb §er=
ftellung ber ©tragen unb anberen ©emeinanlagen ift an fich
nicht ihre ©adje, fonbern richtet fich nach ben einfchlagenben
beftimmungen bes ©efe^es unb trifft bemgemäß au^ bie oon
ber Umlegung ausgenommenen ©runbftücke."
.

m
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uon ber

(öcmcinbcbc^örbc ein Umlegungsplan mit ben erforber*
liefen
biefer

Slusfü^rungsbeftimmungen

^lan im

2)o(^ bann

aufjuftellcn.

54 unter b aud) non ben

5^11^ oon §

^Intragftellern cingereic^t merben.

SBegen ber ipianunterlagen ngl. ?lu»fS30 §

§ 58.
bei

(Brunbftücbe aller beteiligten finb

2)ie

nac^ bem bebauungsplane
2Bege mit

merbenben

entbeljrlid)

3lus

einjurDcifen.

biefer

bcrkcl)rsräumcn

öffentlid)cn
gef(f)ieben

unb bas

ber SBcifc

ocrtcilt,

(Sefamtroert

beftimmte

®clänbc

l)icrnac^ übrigbleibcnbe

ba&
bcs

le^teren

in

lid)en

2Cege

geroiefen.

an

©teile ber

toieber

bei

oon

il)r

öffcntlid)e

ben

bem ©efamtroerte

berke^rsraumfläd)c

2Bertsermittelungen,

6 ad)oerftänbigen

2Bcrt

ber ©runbftücke

rect)tli(l)en

5ür
na(t)

jur

3)cr

oor3 une^men

®e=

eingeroorfenen öffent»

tDcld)c

Umlegungspläne jugrunbe 5 U legen unb unter

oon

in

bemfclben berl)ättnis

ber nic^t umgelegten ©runbftücke beteiligt mar.
toirb

aus=

baulanb

©runbftückseigcntümer an

jeber

teilnimmt, in melc^cm er oor^cr bei

meinbe

öffent»

blaffe mirb

bas nad) bem bebauungsplane ju ben künftigen

5 unad)ft

bem

l)ier=

ju ncreinigen unb bie oor^anbenen,

in eine STlaffe

lid)en

18.

3 u5 ic^ung

finb, füllen alle

becinfluffenben

5 u=

bem

tatföcl)lict)en

ben

unb

berljültniffe berückfic^tigt merben.
bie

ein 3 eln

bebauung

ober

il)rcm

©efamtflöct)cnint)alte

geeigneten ©runbftücke finb mieber

ein ober mehrere ©runbftücke, fomeit tunlic^ in gleict)er

Sage, ju gemöt)ren.

bebaute ©runbftüdie

finb in ber

begel, oorbel)ältlict) ber erforberlicl)en

©ren 5 beri^tigungen,

bem

5 Uäuteilen.

bisherigen ©igentümer mieber

2)as nach bem bauplane

ju ben künftigen ©tragen
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Hinleßunoi

unb (Sutcignumj non (örunbftüchcn § 59

bestimmte ©clänbe toirb,

[oroeit

es

^icr5 u

nid)t

.

fofort

23eni)enbung finbet, nac^ ^crftcllung ber nötigen 2Birt=
fc^aftstuege für bie ncucingctcilten ©runbftüche in

fciben 25ert)Qltniffc tnic

Eigentümer

oerteilt,

bas iBaulanb unter

unb

künftige iBauftelle

feine

©tra&enlanb
i)Tict)t

jiDar tunlic^ft

unb

fein

fo,

Slnteil

bcm=

bie ein 5 elnen

bafe für jeben

am

künftigen

5 ufammenliegen.

ju oermeibenbe 2Bertunterfd)iebe jtoifdjen

bem

unb bem umgetaufd)ten ©elönbe können burd)
5luferlegung bejietjentlic^ 3wcrkennung einer ©elbent=
frül)eren

fd)äbigung ausgeglid)en toerben.
fiamburg § 9
ogl. bierju Saben Slrt. 12
Snttourf
^bicbes naef) ben ®cfcblüffen bes ^rcufe. ©errenbaufes 1894
§§ b ff- 3n ben SJcrbanblungen ber Sorhommtffion (^rot.
©. 30 31 ) erklärte übrigens ber Okonomierat fiüber unter
3uftimmung bes ®eb- Okonomierat öäbnel: „Sei ber Ser»
teilung bes nach ^lusfdjeibung ber Serkebrsräume oerbleiben»
ben Saulanbes bürfe nid)t ber bisherige Sukungsroert mag»
gebenb fein, ba biefer Süert mit bem Slugenbli* aufböre, too
bas £anb burib bie Umlegung feiner Seftimmung als Sau»
lanb sugefübrt roirb, fonbern es müffe bie ^äbigkeit ma&»
gebenb fein, als Saulanb oerroenbet 5 U roerben. ®er bisherige
lanbroirtfcbaftlicbe SBert könne nur in Setraebt kommen bei
ben seitli^en Ausgleichungen, bie neben ber Umlegung einher»
geben müßten. 5ür bie 3ek nämlich sroifchen ber 3)urch=
fübrung ber Umlegung unb ber Sebauung entbehre ber
(Sigentümer guten lanbroirtfchaftlichen Sobens ben bisherigen
günftigen Srtrag, toenn man fein Areal als Saulanb geringer
beroertet unb er für basfelbe lanbroirtfchnftlicb geringeren
Soben eintauf^en müfete. Jür biefe 3mifthen5eit müffen fich
bann bie Seteiligten untercinnnber jährlich burch ®elb aus»
öier 5 U mürbe non Segierungsfeite erroibert, es
gleichen."
mürben „Umlegungen ber hier uorgefehenen Art fich mir in
ber Sähe großer ©täbte oollsiehen, mo ber lanbmirtfehaf t =
liehe Sßert ... bei allen ASertsbeftimmungen fehr 5 urü*treten
unb bie üom Okonomierat ßüber heroorgehobenen Schmierig»
.

,

,

keiten

kaum

§ 59.

hernortreten mürben".

©runbftücke,

Sauftelle 5 u gering

Einigung ber

ift,

bereu

finb,

^Beteiligten

Oflöcheninhalt

für

eine

bafern nii^t burch freiroiUige

ein

geeignetes

Abkommen

er»

cru

u/
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toerben Kann, gegen (£ntf^äbigung an bie ©emeinbe

abjutreten, tnelc^e

fumme

fie

gegen Slücherftattung ber Slbtretungs=

unter bie übrigen Eigentümer

oerteilt.

Slus ber ®egr. S. 76: „^at ein ®eftfter im Um=
legungsgebiete ©runbftüche, roelcbe allein ober 5 ufnmmen=
genommen nic^t ben Umfang einer geeigneten iBauftelle erreidjen, fo roirb bie ®aupoli 5 eibet)örbe auf feinen SBunfd) ben
IBerfucb unternebmen können, bie übrigen leilnebmer sur
flberlaffung ber noch erforberlicben 5Iüd)e gegen ®elbentfd)äbi=
gung ju beftlmmen. ©dingt bieo nidjt, fo bleibt nichts übrig,
als bafe ber betreffenbe IBefifter feine ©runbftüdie felbft jur
roeiteren Slufteilung gegen Cntfd)öbigung obtritt." Es Ift bies
1.

übrigens aisbann ein 5nU roirhlid)er Enteignung (ugl. § 76),
ber jeboeb bie Einleitung eines Umlegungsoerfabrens nad)
.'>4
46H.
ff. oorausfefet; ogl. ®d)eld)er, Enteignungsgefeh S.
2. „Die rüdijuerftattenbe ^Ibtretungsfumme erfdjöpft fid)
natürlich nicht in bem reinen Entfcbüblgungsbetrag, fonberii
beftebt auch aus ben fonft mit ber (örunbftüdisabtretung «er=
bunben geroefenen Sluftoenbungen unb Soften." (DepSer. I

S.

19.)

§ 60.
näc^ft

oon

Uber ben
ber

unb auf

oerl)anbeln

oufgcftcllten

Umlegungsplan

Saupoli3 eibet)örbe mit ben
eine

3^

allfeitigc

ift 3 u=

'.Beteiligten

ju

Einigung berfelben
gehören

aud)

bie

©runbftüchseigentümer, benen für ein aufeerl)alb bes

Um*

tjinäuroirhen.

beteiligten

legungsgelönbes liegenbes ©runbftüdi eine ©runbbienft*
barheit

an bem Umlegungsgelönbe

Einigung,

bem

kann

Sllinifterium bes

toerben.
effe

fo

3”

biefem

ber

3 uftel)t.

Umlegungsplan

©elingt bie

ol)ne

loeiteres

3nnern 3 ur ©ene^migung oorgelegt
braucht ein öffentliches 3nter*

nicht roeiter nachgetoiefen 3 U toerben.

Der SlachtDeis bes öffentlichen 3nictfffe2> an ber ge=
planten Umlegung ift nur bann erforberlich, roenn biefe nach
irgenb einer iRithtung hin gegen ben SCillen beteiligter, b. halfo unter Slntoenbung oon 3*nang, burchgefül)rt toerben foll.
3lber auch bei allfeltigem Einoerftänbnis roirb fich bas hier
georbnete Umlegungsoerfahren fchon toegen ber fid) aus §§ 63,
64 u. 74 ergebenben Erleichterungen empfehlen.
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fiommt

61.

§

^Beteiligten, [o

bes 3nnern

ift

es

ber

ju

keiner

Umlegungsplan bem

5 unäc^ft jur

61

— 63.

Einigung fämtlic^er
Sllinifterium

unb

oorläufigen fienntnisna^mc

Prüfung oorjulegen unb nac^ (grlebigung bet

hierbei ge=

äogenen Erinnerungen in berfelben 2Beife mie ber ®e=

bauungsplan
bis

25

§ 62.

ausjulegen.

Sic

Seftimmungcn §§ 21

alsbann finngemo^ an 5 utDcnben.

finb

Sic Ulusarbeitung, Vorlegung, Sluslegung

unb ©cnc^migung bes Umlegungsplanes kann mit ber
bes

^Bebauungsplanes

5 uge^örigen

nerbunben toerben.

Sic ülusfükrung bes Umlegungsplanes

fe^t

jebot^

bic

üor^erige 3eftftcllung bes ^Bebauungsplanes ooraus.

tritt

§ 63. 9Ilit ber OreftrtcHung bes Hmlcgungsplancs
bas neujugetciltc ©runbftück rüdific^tlic^ aller Eigen«

unb fonftigen iHcalrcc^tc, insbefonberc
unb ^fanbre^tc, fomic auc^ ber öffentlit^«

tums«, STu^ungs«
ber Sleallaftcn

Saften

rechtlichen

©efehes

oom

mit Slusnahmc

15. Sluguft

1855

ber

(©S55BI.

auf

©runb bes

6. 483

flg.)

Slusführung unb Unterhaltung eines 2Bafferlaufs ju

ben ^Beiträge an

unb

5 ur

leiften«

bic ©teile bes abgetretenen ©runbftücJis

erhält in rechtlicher 5Bc5ichung alle Eigenfchaften bes

lehtcren.

©runbbienftbarkeiten bleiben beftehen, fofern

fic

nicht

Umlegungsplan aufgehoben ober oeränbert
3luch können in biefem neue ©runbbienftbar«

ben

burch

toerben.

keiten begrünbet toerben.
1.

oom

5lus bet 58egr. 6. 76: „3)ie auf (örunb bes (Sefekes
1855 5 ur Hlusfütjrung unb Unterhaltung eines

15. 3lug.

5 U leiftenben Seitriige hängen mit bem betreffen«
ben ®runbftü*e fo unmittelbar jufammen, ba& fie nicht ohne
IBebeutung au nerlieren auf ein anberes überfihriebcn
toerben können, deshalb bleiben biefe ^Beiträge auch bei lanb«

SBaffcrlaufs
ihre
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3ufommenlegungen natl) § 39 be« (Befe^eu uom
3uli 1861 auf bem urfprünglid)en (Srunbftüdie buftcn."

ujirtf(^afHict)en

23.

2. 3)er 9lbf. 2 lautete im 31cgierung«entrourf folgenber»
mafeen; „(Brunbbienftbarheiten erlöfcben, fofern fic nid)t burrf)
?luct)
Können
ben Umlegungsplan aufred)tert)alten merben.
in biefem neue (Srunbbienftbarheitcn begrünbet ober beftel)enbe
uerönbert roerben." 3?ie 'Unberung ift non ber 3)ep. I (®er.
S. 19) „ 5 ur möglidjften 6d)onung beftebenbcr 9?ed)te" uorge«

nommen

roorben.

3. Uber bie
grunbbüd)erli(be Verlautbarung ber Um»
legung roegen ^Regelung ber (Bnmbfteuerocrbältniffe trgl. § 74,
iUusfVD § 19.

§ 64.

3)ic infolge ber

Umlegung

eintretenben

©runb»

ftüthsenperbungen finb üon 'Befi^neränberungenbgnben
befreit.

bicruus

3)ie

fid)

ergebenbe Vefd)ränluing

für

tritt

be»

ftebenbe Slbgabenregulatioe ohne roeiteres in Kraft.

t)alb

§ 65. 2Benn burd) bie ©nict)tung non Sauten inner»
eines Saublocfees bie jtoechmä^ige Umlegung ber

©runbftücftc ocreitelt ober roefentlid)

kann

bie

erfcl)toert

Sauausfü^rung unterfagt merben.

Sauoerbot

roenn nid)t innerl)alb

erlifd)t,

ber Umlegungsplan

toürbe, fo

©in

foldfes

5 toeier

toirb.

feftgeftellt

3)as hier oorgefebene Vauoerbot entfpricbt ber Vaufperre
tDöbtenb ber J^eflftekung eines Sebauungsplans. (Vgl. § 3iS.)

§ 66.

kann

?lu(f)

bes Umlegungsoerfa^rens

außerhalb

bie SaupoUjeibelförbe jur

Herbeiführung oon minber
(Erteilung ber

erheblichen ©ren5berichti9iiii9ßii

genehmigung baoon abhängig machen,
kleinere,

barten

jum

Slbfchlu^

Sauftelle

f^äbigung

eigenen

Sau»

Sauherr

ober einer benach^

Sanbftreifen

gegen ©nt»

erroirbt ober abtritt.

3nsbefonbere
einer

ber

erforberliche

bafe ber

gilt bies

©tra^enfluchtUnie

©ebiet bes Saulanbes

bann, toenn infolge Serlegung

bisherige

Stra^enteile

in

bas

fallen.
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1.

mungen

(>7.

Segrünbung bcmerht bierju 6. 76: «„iBeftim»
biefcr 3irt, mcldie geeignet finb, bei geringfügigen 9ln=

3)ie

bas immerhin roeitläufige llmlegungsoerfabren 5 U er=
fparen, höben ortsgefefelicb fd)on seither beftanben.
(S5gl.
Stinfeenbauorbnung oon S)resben § 29; Drtsbauorbnung non
i^ciPäia [1897] I § 34.) Eine folche ift beshalb auch i« § 23 bes
inormalentumrfs einer Drtsbauorbnung aufgenommen toorben.
3)och bürfte für bas Eefe^ bie meitere, jene ®eftimmungen
einfd)lie6enbe Raffung bes § 66 oorsusiehen fein."
läffen

2.

Jganbelt es

fich

©oll

ber

barum,

bafe

Sauherr ben

ber

oom Sachbar ertoerben

berlichen ßanbftreifen
bei beffen 5S5eigerung

eo.

§ 67 unter e,

f

erfor»

foU, fo toirb

su §ilfe kommen,

Sauherr bagegen ab treten unb ber Sachbar

ift

Erroerbung nicht bes. «och nicht bereit, fo roirb
ben fianbftreifen ohne Sifiko einftmeilen für fich
ertoerben können. 2BiU bann fpäter ber Sachbar bauen, fo
loirb ihm auf Erunb oon § 66 bie Erroerbung bes Streifens
oon ber'Ecmeinbe sur Sebingung s» machen fein.
feinerfeits sur
bie Eemeinbe

§ 67.

2Bcnn

a) gut SSerbrcitcrung,

ber

für

ben

©erobelegung ober Orortfe^ung

inneren

Drteoerkelfr

beftimmten

Strafen, SKege unb ^lö^e,
b) 5 ur Slnlegung
c)

unb

2)urchfül)rung neuer bergletchen,

unb Verbreiterung oon Vrüchen,
unb Sommbouten,

äur (Erbauung

d) 5 U Hfer=
e) 5 ur
3 ur

^erftellung

oon ©chleufen unb 2Bafferleitungen,

(Einführung berfelben in bie einseinen ©runb=

ftüdte foroie

gum

iUnfchluffe ber 6chleufen

on

bic=

jenigen benachbarter (5emeinben,
f)

3 ur

(Ergönjung ober Verfchmcigung unbebaubarer

(Brunbftüdisflächen in ber gefchloffenen Läuferreihe

©runbeigentum erroorben ober
ouferlegt roerben

mu&,

fo

eine ©runbbienftbarheit

kann auf ben burch

poligeibehörbe gu oermittelnbcn SIntrag

oertretung

mit

©enehmigung

bes

ber

bie 93au=

©emeinbe=

SITinifteriums

bes

Innern, auch toiber 2BiIIen bes betreffenben ©igentümers,
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67.

gegen (Entfe^äbigung bo« benötigte (Brunbeigentum
eignet1.

bic6

unb

im

bie

2)ienftbarKeit

auferlegt toerben,

ent»

forcieit

öffentlichen 3*^tereffe geboten erfcheint.

bie ©ültigheit ber fiohalbauorbnungen betr.,
11. 3uni 1868 § 2, an tDelct)cn § 67 fid) nnlel)nt, lautete
folgenbermafeen:

(Befe^,

uom

3n

errichteten

fo

Sauorbnungen

ift

e^ geftattet, über

non ©runbeigentum ober 3)ulbung
Sienftbarbeiten ju folgenben 3®ecben, al»:

Abtretung

binglict)er

Verbreiterung, (Serabelegung ober gortfefeung
ber für ben inneren Ortonerkehr beftimmten ©tragen,
SCege unb Vtüge,
b) jur Anlegung unb Surchfübrung neuer bergleichen,
c) 5 ur (Erbauung ober Verbreiterung oon Vrüchen,

a) 3 ur

d) 3 u Ufer» unb 3)ammbauen, foroie
e) 3 ur öerftellung non ©ctjleufen unb SBafferleitungen

für ben Jall
eine« folgen

Veftimmung

3U

treffen,

bag

bie

3tusfübrung

Vauüorbaben« burd) ba« Vortjonbenfein eine«
Ort«bebürfniffe« bebingt roirb.
(Sleichseitig
mug jebod) babei bie Slrt unb SBetfe feftgeftellt toerben,
toie bie ohne Stnftanb ju getoäbrenbe (Entfct)äbigung für ba«
enteignete (Srunbeigentum
ober bie aufgelegte bingli(he
2)ienftbarbeit au«gemittelt unb geleiftet toerben foll.
bringenben

2)ie toefentliche (Erroeiterung be« (Enteignung«recbte burd)

§ 67

liegt barin,
1.

(Ermächtigung ju

mehr

2.
3.

bag

bem (Enteignung«antrage nicht
bi«her ber Ort«gefeggebung oorbehalten,
fonbern im ßanbe«gefege allgemein au«gefprochen toirb,
bie (Enteignungsfälle unter e u. f oermehrt toerben, unb
toie fchon in ber (Einleitung S. 48 bemerkt, bie Vor»
ausfegung be« „bringenben Drtsbebürfniffe«"
burih bie 5oröerung, bag bie (Enteignung im öffent»
liehen 3Titereffe geboten fein mug, erfegt toirb.
bie

toie

„2)iefe (Erroeiterungen hoben fich nach ber bisherigen (Er»
fahrung al« nottoenbig herousgeftellt. Vamentlich hot fich ba«
(Erforbernis oorheriger ortsgefeglicher Regelung als eine leere
Förmlichkeit ertoiefen, toelche nur unnötige Weiterungen oer»
urfacht: benn biefelben Foktoren, toelche ben (Enteignung«»
antrag ftellen unb genehmigen, haben auch ba« betreffenbe
Drtsgefeg 3 U befchliegen unb 3 U genehmigen. 5)er unter f auf»
genommene (Enteignungsfall beruht auf einem ausbrücklichen

be« ©ä^fifchen 3ngenieur= unb Slrchitektenoerein«
bient im 3ofommenholt mit § 66 basu, hägliche unb ge»

äöunfche

unb

9tumpelt,

tiUs. SBougefe^.

ganbauegabe.

3.

Uufl.

12
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68.

“l» foö6d)ikancftreifen oftmals (Begenftanb einer fel)r unbered)tigten
Spekulation gcmefen finb, nad) SHöglic^keit 5U ocrbüten.“
(®egr. S. 77.)
funbt)elt«n)ibrige

3n>lfcbcnfc^luc^ten

ttjeld)e

,

2. 9Ilit Sejug auf
bas ®crt)ältnis ber baure^tlidjen
oon Strafecnlanb 511 ben ®eftimmungcn bes
1820 bsro. bes SÖegebau«
Strafeenbaumanbats nom 4.
gcfeftc» 00m 12. 3ö”- 1870 mcrbcn friibere (Entfd)eibungen
nu(b künftig nod) non 3ntereffe fein. So, roenn ausgefprocben
morben ift, bafe eine Strafe, meld)e bie Stabt mit einem ent»

(Enteignung

fernten ®al)nl)ofe unb eine fold)e, meleke biefe Strafte mit
einer (Et)auffee nerbinbet, nickt ben baurecbtlicken, fonbcrn ben
ftraftenpoUjeilicken (Enteignungsoorfckriften unterliegt.
(®gl.
S2Bod)enbl. 1870 S. 262.)
Ob eine (Enteignung nad) bau»
red)tlidben SSorfckriftcn ober nad) bem (Bef. nom 12. 3nn. 1870
ju beinirken ift, richtet fiel) fd)lieftlid) nad)
unb Ser»
anlaffung bes Snuoorkabens unb ber ?lrt ber 3”tfrfffcn,
meld)e mit bem Unternebmen geforbert merben follen.
(SO
bes Slin. b. 3- vom 19. 3uni 1885, 3ifd)ers 3citftÖr. 8 S. 327.)

Sei

ben Serbanblungen ber Sorkommiffion (Srot.
ju e fcftgeftellt tnorben, baft, menn burct) fUnfct)luft
einer benachbarten (Bcmeinbe bie
Icftteren oergröftert roerben müffen, nud) hierfür (Entfd)äbigung
8U gemäbren fein mirb.
3.

S. 31)

ift

oon Sd)leufen an biejenigen

4

00m

.

11.

3)ie (Entfd)lieftung bes Slinifteriums,

gegen

roelcke (Bef.

3uni 1868 § 8 nod) einen einmaligen Sekurs an bas»
nict)t mehr anfechtbar.
3lud)
ift gegenmärtig

felbe geftattete,

bie

'ilnfe^tungsklage nad)

kommt

hier nicht in

(Bef.

00m

Jrage, ba cs

fid)

19.

.

39li 1900 §§ 73 ff.
eine erftinftanj»

um

liehe (Entfchlieftung hunbelt.
5. "Sas (Befeft über Slbtretung oon (Brunbeigentum ju
SBafferleitungen für Stabt» unb 3)orfgemcinben oom 28. Stärj
1872 ((BSSl. S. 49) bleibt gegenüber Snu(B § 67 ebenfo
in ßraft, als es feinerfeits nach feiner Seftimmung in § 20
bie (Bültigkeit oon (Bef. oom 11. 3uui 1868 § 20 unter e nicht
berührte.

6. Sie bisherigen ortsgefeftlichen Seftimmungen treten,
roenn unb foroeit fie mit §§ 67—73, 75 im SDiberfpruch ftehen,
ohne roeiteres aufter firaft. (Sgl. § 182.)

§ 68. SCenn bic ^licbcrlegung oon (Bebouben ober
(Bebäubegruppen im 3ntcrcffß öes Söerheftrs ober ber
öffentlichen

•

(Befunb^eitspflege

unerlöftlich

ift

ober

ber
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Bebauungsplan

für ein ©elönbe, beffen (Sebäube burd)

5cuer,

ober

SBaffer

anbere

CElementargetDolt

jerftört

töorben finb, in einer ül)nlid)en (Befahren oorbeugenben
2Beife nid)t

anbers ausgefül)rt trterben kann,

tretung

bered)tigt,

fo

ift

bas

Eintrag ber ®emeinbeoer=

STlinifterium bes
bie

(Snteignungsbefugnis

für

bos

ganje, 5U einer ätoedwiö&igen 3)urct)fü^rung bes Unter*

netjmens erforberlid)e ©elönbe ju

erteilen.

§ 68 betrifft bie fog. 3 onenenteignung, b. i. nnd)
bem Ser. ber 2)ep. II ©. 18: „bie 3®angeenteignung über ben
Umfang bes benötigten öffentlichen Serhebrsraume» hinaus,
bie (Einbesiehung oon (üebäuben ober (Sebäubegruppen, bie
nicht in ben öffentlichen Serhehrsraum fallen, in bie (Ent
eignung, unb sroar jum 3ii’f*e ber fonft ausgefchloffencn
^Durchführung im 3ntereffe bes Serhehrs, ber öffentlichen (5e*
funbheitspflege ober bes ©chuhe« uor (Elementargcroalt uner*
lü&licher baulicher §erftellungen. Der (Entrourf befchränUt (ent*
gegen 3lbiches unb feinem behannten (Sefehesoorfchlng) bie
3onenenteignung auf bebautes (Selänbe (einfd^liefelich bes (5e*
lönbes, beffen <5ebäube burch (Elementargeroalt uernichtet
tourben, § 5)." SBegen ber allgemeinen (5efid)tspunUte f. (Ein*
1.

leitung ©. 48

ff.

2. 9lus ber Segr. ©. 77: „Die Sorausfehung ber expropriation par zones ift in anberen fiönbern roefentlich meitcr
gefaxt. 9Tach 9trt. 2 bes fransöfifchen (Beferes 00m 26. ÜÜärü
1852 roirb fie in ißaris allgemein betoilligt ,pour l'elargisse-

ment,

le redressement ou la formation cles rues‘.
9Iach
22 bes italienifchen (Beferes oom 25. 3uni 1865 roirb nur
utilitä pubblica aufgeftellt.
3Tach 3lrt. 1
bes belgifchen (Beferes oom 15. 9Ioo. 1867 roirb bie (Enteignung
geroährt für Slrbeiten ,ayant pour objet d’assainir ou d’ameliorer, en totalite ou en partie, un ancien quartier ou de construire un quartier nouveau*.
Der CEntrourf befchränht fich
bagegen auf bie burch Süchfichten bes Serhehrs, ber ®efunb*
heit unb (bei 3erftörungen burch jeuer, SBaffer ober onbere
Elementargeroalt) bes ©chuhes oor gleichen (Befahren gebotenen
(Enteignungsfälle. (Enteignungen lebiglich 5ur Serfchönerung
einer ©tra|c ober eines ©tabtoiertels roürben bem (Eigentums*
begriff, roie er fich bei uns herausgebilbet unb bisher erhalten
9lrt.

bas (Erforbernis ber

hat,

kaum
3.

entfprechen."

ugl. auch 3lnm. 4

311

§ 67 foroie § 71.
12

*
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§ 69. 5)cm Einträge auf Grtcilung bcr (£ntcignungs=
ift bcr 58ebauungg= ober 93auplan unb forocit

befugnis
ein

nic^t in 3rro0C

folc^er

Kommt,

befonberer ßnt*

ein

cignungsplan beiäufügen.

§ 70.

S5or ®inreid)ung be$ Einträge

gütliche

an bas

9IIi=

®Qupoli5 eibc^örbc auf eine

niftcrium bco

Sinigung bcr beteiligten ^injuroirKcn.

(Sine

(Sinigung bcr SeteUigten mufe unter allen 3nter=

effenten juftanbe gehommen fein. 2Bibcrfpred)en öppotbeharicr
ober fonftige 3ntereffenten, fo mufe bie (Benebmigung 5 ur (Snt»
eignung nacbgefuct)t tnerben, aud) toenn mit bem (Sigentümer
(Stücbftbreiben be«
felbft eine gütlicbe ®creinigung ftattfanb.
3uft9Hin. an bas 9IUn. b. 3- «om 2. 3ebr. 1875.)

ßrteilung

§ 71. 9lac^
im 3^11^

§ 68

bleibt

cigentümern

bes

einer

beftimmenben

3*^*^^’^*'

bad) Slblauf

Neubauten

norgefe^enen

®runbftü(Kcn innerhalb

biefer

3h^ift

ßnteignungebcfugniei

bem bebauungs^ ober

in

bie

frcigcftellt,

(Enteignungoplonc

bcr

ben beteiligten ©runbftücKs^

3i^ift

erfolgt

auf

it)rcn

oom

Slliniftcrium

felbft

ausjufülfrcn.

il)nen

bie

(Enteignung

ber=

jenigen ©runbftü(Kc ober ©runbftücKsflädjcn, beren plan=

müßige bebauung
S)ie

beftimmung

bis bal)in nod) nid)t erfolgt
ift

bem

ift.

italienifcben 2lect)te (ogl. 9Ilei)n

0 a. D. 6. 50) na^gebilbet unb beabficbOßt eine roeitere
©ct)onung bes (Sigentumsreebtes.
„^>icrnacb foll in fällen
biefer Hirt bie (Enteignung nict)t ohne rocitercs in SCirkfamheit
treten, fonbern ben betreffenben befi^ern übertaffen roerben,
innerhalb einer ihnen 5 U ftellenben $rift auf ihren (Brunb'
ftücben bie geplanten 9Icubauten felbft üor 5 unchmcn.
(Erft
toenn biefe 5rift unbenuht oerftrichen ift, erfolgt ber Übergong
bes nicht bebauten fianbes an bie (Semeinbe, u)cld)c bann ent=
roeber bie Sauten felbft unb auf eigene Rechnung übernehmen
ober nach ihrer SBahl bie SauftcUen mit ber Auflage plan»
mäßiger ©ebauung loeiter oeräufeern kann." (Segr. 6. 77.)
.

§ 72.
91c(t)t

3)urch

Drtsgefe^

Konn

bcr

®cmeinbe bas

oorbchalten merben, bie fofortige Snteignung ber
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einem

in

bic

Sebauungeplone oorgefeljcnen

ortsgefeftUct)

73.

181

feftgeftelltcn

öffentlidjen ipiö^e ju oer=

langen.

3 u ber ®cftimmung, toeldje in ber SJorhommiffion,
namentlich non bem ®crtreter ber Stabt ipiauen i. 93. lebhaft
befürroortet mürbe (^rot. S. 20), bemerht bie ®egr. S. 74, ce
erfchelne «namentlich für bie größeren Orte ertnünfeht, ba& fic
fict)
burch ortegefcfeliche ®eftimmung bie 9Höglichheit fi^ern
können, bie ju ben öffentlichen ipiö^en erforberliche ®runb=
fläche, melche ohnehin nach § 40 beo (Entrourfo ju einem
mefcntlichen Xeile non ber ©emeinbe felbft befefjafft toerben
mufe, fofort nach ©enehmigung bee Scbouungeplan» nötigem
falle 5 toangea)eife ju ertnerben, ba erfahrungegemöfe nur hier*
burch ^Preistreibereien unb anbere 9Ilachenfchaften oerhütet
toerben können, toelchc oft gerabeju auf eine 93ereitelung ber
in bem ^Bebauungspläne oerfolgten 9lbfichten hinauslaufen
(§ 72)“.
§ 73.

2)ie

Enteignung

foroic

bic

jeftfepung

ber

bafüt JU gctDährcnbcn Entfd)äbigung toirb oon ber 5ßau*
poIijcibct)örbc

ober

menn

eine

©emcinbe

beteiligt

beren Drtsbehörbc gleichjcitig ißaupoUjeibchörbc

einem ^Beauftragten bcs iHliniftcriume bc$

ift,

ift,

oon
oor=

genommen.
Enteignung

2)cr

bic

für

t)ot

an Drt unb

tciligten

bie fjeftfepung

eine

Scrhanblung mit ben ®e=

©teile oorausjugehen,

ju

roclcf)cr

ber Entfct)äbigung crforberlict)cn

©aetfoerftänbigen jujujiehen finb.
1. 9lus ber Segr. S. 77
„Sie ßeitung ber Snteignungs»
ocrhanblungen unb bie Enteignung felbft einfchließlich ber 5eft=
ftellung bet Entfehäbigung foll, roie bisher, grunbfäfelich ben
Saupolijeibehörben juftehen. 2Benn jeboch bisher in ©emäfe*
:

heit bes ftänbifchen 9lntrags oom 25. 9Tlär 5 1868 (229Ilitt.
1866/68 I S. 302) bej. ber ®eftimmungen in §§ 131—133 bes
®ef., bic Sanbcs'lBranboerficherungsanftalt betr., oom 15. Dkt.
1886 bic 5fftftellung bet Entfehäbigung auf ®runb bes ®ut*

oon ben Ißartcien gemählten Sachoerftänbigen
benen ein oon legteren 311 beftimmenber Obmann hin*
finb mit biefer Einrichtung im allgemeinen keine
günftigen Erfahrungen gemacht roorben. fparteifachoerftönbige
achtens bet
erfolgte,

3 utrat,

fo

/C
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l)aben tro^ i^rer SJereibigung unb trofe it)rer im allgemeinen
nicht an5U3meifelnben bona fides bie umDillhürliche Neigung,
ihre ©chä^ungen bem 3*rtereffe ihrer Partei an 5 upaffen.
nun bie dntelgnunggbehörbe gehalten, ben Surchfchnitt ber
brei Schönungen als (Entfchöbigung feftsuftellen
[o laffen [ich
Uberlchönungen in ber Siegel nicht nermeiben unb ba ber <Ent=
eignungsberechtigte gegentDörtig noch Kein Siecht h^t, bie
geftftellung ber (Entfchöbigung im orbentlichen Slechtsroege
an 5 ufechten, auch rriiht sugunften ber (Bemeinbe berichtigen,
tiefer Ubelftanb ift ein mefentlicher (Srunb für bie S^eu
ber (Semeinben uor Slnmenbung ber ®nteignungsbeftimmungen.
Ser <5efencntrourf geht bauon aus, baß, roie beim (Enteig»
nungsnerfahren in ®ifenbahnfachen unb roie es auch für bas
geplante (Enteignungsgefeh allgemein in Slusficht genom=
men ift, bie (Enteignungsbehörbe felbft bie erforberlichen Sach»
ocrftönbigen beftellt unb bie (Entfchöbigung sroar nach beren
®ehör, aber ohne an ihre Schöhungen unbebingt gebunben
ju fein, felbftönbig feftfeht.
Siefe 5rftfrfeurrg ift bann in
ihrem gansen Umfange ber Slnfechtung im Slechtsmittelroege
(Eine folche nerönberte Einrichtung, roelche bem
sugönglich.
oorhanbenen SBebürfniffe burchaus entfpricht unb es allein
ermöglicht, bas gleiche geftfehungsuerfahren auch für anberc
Entfchöbigungsfölle (ogl. § 75) eintreten 5 U laffen, erforbert
aber anbererfeits bie ©ernähr einer oollftönbig unparteiifchcn
Enteignungsbehörbe.
3fi baher bie ©aupolißeibehörbe iu=
gleich ©emeinbebehörbe, fo kann fie in ben fällen, in benen
bie ©emeinbe felbft an ber Enteignung aktin ober paffiu
beteiligt ift, nicht Enteignungsbehörbe fein, ba fie fonft in
einer eigenen fßarteifache oon oftmals großer nermögens»
rechtlicher Xragmeite Siecht fprechen toürbe.
3ür biefe §ölle
in Slnlehnung an § 128 bes ©ef., bie Sanbes»®ranb»
ift,
oerficherungsanftalt betr., oom 15. Okt. 1886 bie ißeftellung
eines Beauftragten oon feiten bes Sllinifteriums bes 3nnern
oorgefehcn toorben."
,

2. Ser Beauftragte bes Sllinifteriums, ber übrigens auch
Behörbe fein kann, tritt, toie bies auch bisher in jebem
Beauftragung ausgefprochen roorben ift,
an bie Stelle ber Baupoltseibehörbe als Behörbe erfter 3^1=
Sin bem Slechtsmitteloerfahren unb ben Slechtsmittel»
ftans-

eine

einjelnen

inftanjen toirb hirrburch nichts geönbert.
3.

oom
ber

Surch § 4

24. SToo.

1902

V

Slbf. 1
ift

ber

bie

SlusfBO

5

öffentliche

Enteignungsoerorbnung

um Enteignungsgefefe
Bekanntmachung

auch für bie baurechttichen
oorgefchrieben roorben.
Slach § 22 biefer
SlusfBO ift bei Enteignungen nach bem Slllg. Baugefefe, ohne
bafe cs eines hierauf geri^teten Slntrages bes Unternehmers

Enteignungsfälle

Umlegung unb (Enteignung oon (Brunbftüchen §§
bebarf,

183

74, 75.

regelmäßig boe abgehürste Serfobren im Sinne
67 bee (Enteignungegefeßes ansuroenben. 5ür bie ®abl

Don §
unb 3u8iel)ung ber Satboerftönbigen
4.

gilt

nunmehr § 67 bee

Stbeldjer, (Enteignungsgefeß S. 470.

(Enteignungsgefeßea.

meldje mit § 73 in
inforoeit außer 8 raft getreten (ogl.

iöltere ortegefeßllcbe Sorfcbriften,

SEBiberfprud)

fteben,

finb

§ 182).

§ 74.

2)ic

amt

um

bie

auf (5runb

^aupoli 5 ctbel)örbe ^at bas (5runbbuc^=

bic (Sintragungen in

bas (Brunbbud) ju

crfut^cn,

öes Umlegungsplanes

ber

ober auf (Brunb ber (Enteignung erforberlic^ toerben.
1. 3)ie ®eftimmung ift uon ber 3)ep. II auf nacbträgli(t)en
SBunfd) be» 3nfti8minifteriumö eingefügt morben. 08er. S. 46;
ugl. auch 3lnm. 1 311 § 3.)

in

2. Der 93orfd)rift in § 42 bes (Enteignungögefeßee ift aud)
baureebtlicben CEnteignungefällen na^ 3 ugeben. Scbelcbcr
0. S. 470.

a. a.

§ 75. 2Benn bie auf (Brunb eines Umlegungs= ober
(Enteignungsplanes abgutretenben ©runbftüche oor ber
(Enteignung mit 2BoI)nl)äufern bebaut ober folc^en be=

bauten
fo

©runbftüchen

^at bie (Bemeinbe

tunli(t)ft (5elegenl)eit
ftelle

in

ber 9Tät)e

gleid)guact)ten (ogl. § 5) roaren,
ben (Eigentümern auf ©erlangen

gu geben, baß

fie

angemeffenem

gu

eine anbere

©reife

©au=

enoerbcn

Können.
2)esgleict)en

^at

bie

©emcinbe barauf ©ebact)t gu

net)men, baß bie ©etoo^ner, roeld)e ein

Umlegung ober Enteignung
geeignetes Unterhommen finben.

folge einer
ein

1.

folct)es

Die Scgrünbung bcmerht bicrgu S. 74: „Sei ber

legung unb

in=

oerlaffen müffen,

Um

=

Enteignung

norgufeben, in
finb bie
3 ufaffen non SBobngebäuben
burcb berartige Sorhebrungen ihres Unterkommens beraubt
merben. Es erfcbeint notmenbig, ihnen, foiueit möglich, einen
(Erfaß gu fiebern.
§§ 123 ff. bes ®ef., bie fianbes=Sranb=
perfi^erungsanftalt betr.
geben roenigftens begüglicb ber
ber

benen bie bisherigen Sefißer unb

,
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§ 76.

oon blcfcm (Sebanken aue.

9lad) eng»
Slcc^tc toirb fogar bic (Erteilung ber <Entetgnung»=
befugni« boüon abhängig gemacht, bafe für bie anberroeite
Unterbringung fämtlicher ober hoch eine» beftimmten 2eib ber
in ben nieberjulegenben Käufern roohnhaften ißerfonen oorher
(95gl. 9Ilepn a. a. Ö. ©. 57.)
Sie» ift
geforgt fein mufe.
natürlich nicht allenthalben unb namentlich bann nicht au»*
führbar, roenn bie (Bemeinbe roeber felbft (Brunbbefife h^ti noch
freiroillige Verkäufer für ben angegebenen 3tueck finbet. 3ntmer*
hin roirb fie auch in biefen Fällen burch geeignete 95ermitte*
lungen niel erreichen können unb e» ift be»halb angejeigt, bie
ipflicht ber (Bemeinbebehörbe 3 ur tunlichften Jürforge für jene
$erfonen im (Befefee felbft jum 9lu»bruck 5 u bringen." Ser
SepSer. I S. 20 be 5 eichnet bie SJerpflichtung ber (Bemelnbe*
behörbe al» eine „moralifche", hoch roirb bie ®eftimmung in
geeigneten fällen auch ker iüuffi(ht»behörbe eine ^anbhabe jum
®infchreiten geben.

©runbftüdiebcfi^cr
lifdjcm

Schl^: „anber*

9?egierung»entrDurf lautete ber

2.

roärt» ein geeignete» Unterkommen finben". Sa»2Bort „anber*
roärts" ift oon ber Sep. II ln 933egfall gebracht roorben, „um
bem SnigoerftänbnUfe oor 3 ubeugen, al» ob bie Unterbringung
nicht in berfelben

©emeinbe erfolgen könne".

(®er.

3

<

7.)

.

VI. 2lbf(^nitt.

fntfdjäbigungen, Irftütiungsanffirüdfe unb

fouabgaben.
§ 76.

3üfotöcit

auf (5runb

tiefes

©eit*

(Sefe^es

entfetjätigungen, namentlich auch füt tie 5lbtretung

©runteigentum gu getoöhren
fe^ung unt Seiftung nach

fint, richtet fich

Seftimmungen über tas

©nteignungsoerfahren.
iRechtsroeges

U*

im Sinne oon § 31

urkunte nur in ten

oon

teren

9Ibf.

®efchreitung tes

2 ter SUerfaffungs*

©nteignung (§§ 59, 67,

68, 72) guläffig.
[®i»
bleiben bie

5

um

(Erlaffe

eines allgemeinen (Enteignungsgefe^es
in §§ 9, 10 unb 11 be» ©efefee» oom

®eftimmungen

11.3unil868, bie ©ültigkeit ber ßokalbouorbnungen betreffenb
(®93Sl. 6. 331 \ in ßraft.]
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9Bä()renb § 73 ®cftimmungen über bic formelle 5eft»
ftcUung ber Gntfct)äbigungen in (Sntelgnungsföllcn trifft, regelt
§76 bie motericlle Jeftfe^ung ber ju geroäbrenben ®elb=>
entfd)äbigungen foroot)! bei (Enteignungen al» auc^ bei ben
übrigen bauretbtlict)en Slnläfien. 3*^ le^ter ®e 5 ie^ung hont»
men namentlid) bie 3öUe ber §§ 31, 32, 33, 34, 40, 41, 58, 66
in
®inb biee aud) fömtlid), inie fd)on oben bemerht,
keine tDirklid)en öcnteignungsfölle, fo empfietjit es fid) boct),
bei ber
bie (£ntfd)öbigung naeü gleichen (Brunbfä^en mie
(Enteignung eintreten 5 U laffen.
9Iotu)enblg ift bies fogar
binfidjtlid) ber ®erückfid)tigung ber fog. entfernteren 3‘^ter»
effenten, insbefonbere ber öppottjeharier, iHufeniefeer, 3)ienft=
1.

barkeitsberect)tigten, if3äd)ter ufto.
bem nunmehr in flraft getretenen

bas fiönigreid) ©achfen oom

2)iefe

(Erunbfä^e finb in

(Enteignungsgefe^e für
24.

3^*11

1902

(®®S8I.

©. 153) allgemein georbnet toorben. 3»fol9cl>ffft»i Ift hie für
bie 3tt*lfcbenäeit getroffene IBeftimmung im jroeiten Slbfa^e oon
5)as (Enteignungsgefe^ erhält in § 91 bie
§ 76 erlebigt.
SJorfdiriften ber §§ 37, 54—76 9lbf. 1 unb 182 bes SauC5
ausbrücklid) aufrecht3” oUcn übrigen ißesiehungen, alfo
namentlich in Slnfehung ber (Entfd)äbigungslei|tung, bes 93er=
fahrens, ber SBirkungen ber (Enteignung, ber Sehanblung
non iparteioereinbarungen unb bes iRückerroerbs» unb Sor»
kaufsrechts gelten gegenroärtig bie 93orfd)riften bes®nteignungs=
(Es ift ben ©emein»
gefefees (ogl. ©cheliher a. a. O. 6. 471).
ben jeboch in § 91 bes ©nteignungsgefefees oorbehalten toorben,
„für (Enteignungen in Sauangelegenheiten im ©inne ber §§ 59,
67, 68 u. 72 bes Slllg. iBaugefefees in ^nfehung ber ®erück=
fichtigung ber infolge bes llnternehmens eintretenben SBertserhöhungen unb SBertsminberungen ober ber Slnrechnung oon
Vorteilen auf bie ©ntfchäbigungsleiftung etroas anberes, als
in ben §§ 23 u. 24 biefes ©efeßes oorgefehen ift, burch Orts=
Urtsgefe^e biefer Slrt finb baurechtliche
gefefe 5 U beftimmen".
unb unterliegen baher ben Seftimmungen in §§ 8—13 bes 58au(5.
2. gür ©ntfchäbigungsfälle, bei benen bie 95erpflichtung
Slbtretung oon ©runbeigentum auf einer nach § 2 bes
©ef. 3 U beurteilenben ©rklärung bes ©runbftückseigentümers
beruht, gilt § 76 iUbf. 1, foiocit nicht burch Drtsgefeh ein be»
bes 3IUn.
fonberes ©ntfehäbigungsoerfahren feftgefe^t ift.
b. 3- oom 23. 9Ilär5 1903, gifchers 3eitfd)r. 26 ©. 40.

3 ur

SD

3 Serfaffungsurkunbe §31 lautet: „Siemanb kann gc=
Stoungen werben, fein ©igentum ober fonftige Sechte unb (Se»
rechtigkeiten 3 U Staatssroecken ab^utreten, als in ben gefefelich
beftimmten, ober burd) bringenbe Sotroenbigkeit gebotenen,
oon ber oberften ©taatsbehörbe ju beftimmenben gälten unb
gegen ©ntfehäbigung, welche ol;nc Snftanb ermittelt unb ge.

währt werben

foll.
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®ntftebt ein Streit über bie Summe ber (Entfc^äbigung,
unb ber Eigentümer ober ber ^Berechtigte roill fi^ bei ber Ent=
ftheibung ber SScrroaltungsbehörbe nicht beruhigen, fo bleibt
unbenommen,
bie Sache im orbentlichen iRechtoroege jur
ihm
Erlebigung ju bringen; es i[t aber einftroeilen bie Slbtretung
5 U beroirhen unb bie non jener SBehörbe feftgefehtc Summe
ohne JBerjug ju bejahlen."
4. Drtsgefefeliche ®e jtimmungen
roelchc bie materielle
ba? burch § 73 georbnete formelle
fefeungg oerfahren) unb bie Seiftung ber Entfchäbigung ab»
meichenb oon § 76 regeln, toerben burih § 182 nicht aufgehoben.
,

^eftfegung (nicht

(93gl.

5u

auch 5lnm. 5

§ 31.)

2Begen SBerücbfichtigung bet ßntereffen, toelche bie
fianb» unb Sanbeshulturrentenbanb bei ber Enteignung, Um»
legung ober 2lbtretung ber oon ihr beliehenen Erunbftüdke hat,
5.

WuafiBO §

ogl.

§ 77.

20.

eine ben gefeilteren Crforberniffen ent»

2Z5er

fprecTenbe ©trofee angelegt

t)ot,

ift

(£rftattung bes bureT SefcTaffung

berecTtigt,

anteilige

unb orbnungsmöfeige

§erftellung ber ©tra^e, ber in biefelbe eingelegten ©cTleufen

unb

zugehörigen ®rücben entftanbenen Sluftnanbö

ber

oon ben

fpäter

2)as gleiche
Slu^enfeiten

gilt,

ober

toenn bereits oorhanbene ®eböube

^enfteröffnungen,

beren Einbringung

burch Einlegung ber neuen ©trafee zulöffig getnorben

erft
ift,

Slnbauenben zu tierlangen.

©chleufen ober einen Elusgang nach ber neuen ©trafee

erhalten.
fein;

es

S)iefer

Elusgang braucht Kein unmittelbarer zu

genügt, ba& bas ©runbftücb an irgenb einer

©teile mit

©ebäuben bebaut

ift

unb irgenb einen

gang nach öer ©tra^e erhält.
Sei Serechnung bes non ben

Einliegern

Elus»

zu

er»

ftattenben Setrags finb bie Soften ber gefamten ©tragen»

anlogc, einfchlieilicb ber auf bie ©traienhreuzung fallen»

ben,

zufammenzurechnen

unb

auf

bie

anliegenben

®runbftüdie nach Serhältnis ber Sänge ihrer bie ©tra^e
berührenben ©renze zu

oerteilen.
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§ 77.

öffentlichen

ber oorftehenben
nicljt

gegeben

ift,

ben ©runbftüdiseigentümern ®elegent)eit gegeben, ihre
©runbftücke unter leichteren IBebingungen ober
teilhafter 5 U

fonft oor»

bebauen, be 5 iehcntlich bebaute günftiger

Um=

oertoerten ober beffer 5 U enttDöffern, ober burch

^öherbau

beffer

ous 3 unu^en,

ale

ohne

es

jene

5U

ober
§er=

ftellungen ber Ofall getoefen toäre, fo finb bie betreffen»

ben ©runbftüchseigentümer, fobalb unb

oon ©ebrauch machen,

oerpflichtet,

foroeit

fie

h'^r»

ben ^Bauherrn toegen

oon ihm beftrittenen üluftoanbs für ©rtoerbung bes
Slreals unb ^erftellung ber Einlage anteilig, b. h- im
bes

S3erhältniffe

5

U

ber

hi^rburch

herbeigeführten

2J5erts=

erhöhung ihrer ©runbftücfee, ju entfehöbigen.

Sis

3

um

9lachroeife, bafe bie

©ntfehöbigung geroährt

ober fichergeftellt ober in anberer SBeifc bie Sefriebigung

bes ^Berechtigten erfolgt
erlaubnis
3

U

ift,

bleibt bie ©rteilung ber

Sau»

Sie oorläufige ©ichcrftellung bes

ausgefe^t.

leiftenben Beitrags

bann insbefonbere bann oerlangt

oserben, ro^nn bie betreffenben Einlagen noch nicht ooll»

enbet finb

unb

fich

ber

bem ^Bauherrn

famtaufroonb jurjeit noch

»rieht

genau

entftehenbe ©e»
feftftellen

lä^t.

Sie SBeftimmungen iDcgen berCJrftattungsanfprücbe
entfpreeben ben CSrunbfä^en, roelctje fd)on bistjer bet ber orte»
gefeblicbcn ^Regelung jur tUmnenbung gehommen finb. (ißegr.
©. 78.) Ser Cgrftattungsanfprud) ftebt nach § 77 oueb ber
1.

Cöemeinbe 3u, toenn fie bie Slntogen ausgefütjrt hot. (95gl.
bie iSufeerungen bes 9lbg. Dr. ©cbill, fiSSTlitt. II 6. 218.)
2. Aber bas 93erl)ältnis ber einseinen Slbföfec bes § 77
bes ®ntrourfs) sueinanber bemerht ber Sepißer. I 6. 21:
1—3 banbeln uon neul)ergeftellten ©tragen, toäbrenb
4
3lnberungen an bereits beftet)enben ©tragen betrifft unb
^bf.
2Ibf. 5 fiel) foroobl aicf neubergeftellte als bereits beftebenbe
©tragen besieht.
cJrforberniffe bes Slbf. 2, roo übrigens

(§ 76
„?lbf.
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im

l)intcr

1

bem SDortc ,©ebäubc‘

ic.

bae

§ 77.
finnftörenbc

8omma

5 U ftreiil)en ift, genügt nit^t bic blofee iHflöglic^keit ber
Sd)Iculenanlage ober bes Slusgangeo nact) ber neuen ©trage,
üielmet)r ift 5 U erforbern, bag ber (unmittelbore ober mittelbare)
Einlieger uon biefer 3nögli(^heit tatfäc^lic^ (gebrauch mad)t.
9Toct) 9lbf. 4 beo § 76 in SBetracbt hommenbe .fonftige §er=

am öffentlid)en ®erhebrsraume‘ können nur folc^c
beftimmungogemäg ben öffentlichen ®erkehrsraum in
ben 5 ur ^Bebauung erforberlichen 3uftanb oerfegen unb Ihn
5 U biefem 3°’ecke in feiner öugeren ober inneren ©eftaltung
oeränbern. 9lbf. 5 ftatuiert bie Saufperre in ber Sefchrönkung
auf bae (Srunbftück bes um bie 93auerlaubnts nachfuchenben
Unternehmers, bies auch unb gerabe im 3ntereffe ber beteiligten
ftellungen

fein, bie

2)a fich hiernach 3lbf. 5 auf
britten gorberungsberechtigten."
bie 5ällc Don 9lbf. 1—3 bezieht, fo fegt au^ ber (Jrftattungs*
keinesroegs ooraus, bag bie hierunter
anfpruch aus 9lbf.
fallenben 9Teuanlagen bei Seginn bes betreffenben „fpäteren
Einbaues" bereits oollenbet finb. Vielmehr kann, roenn bies

1—3

ni^t ber gall ift, ebenfalls sunöchft ©icherheitsleiftung unb
nach Sollenbung ber Slnlage ber entfprechenbe Softenbeitrag
geforbert toerben.
3.

2)er

bag bem
obgelwen

aus

(Srftattungsanfpruch

3nanfpruchgenommenen

bie

fegt ooraus,
1
9laturalbefchaffung

9lbf.

haben toürbe, fofem bie betreffenbe ©tragen»
ober ipinganlage nicht oon einem anbem bereits hergeftellt
toorben roäre. 2Bo es an ber primären SSerpflichtung 3 ur
STaturalleiftung fehlt, kann auch oon einer ®rftattungspflicht
keine Siebe fein. llrt. bes DS3® oom 26. Okt. 1901, 3at)rb- 1
©. 214.
4. aUegen ber Iragioeite ber (£rftattungspflicht aus Slbf. 4
erklärte ber Siegterungskommiffar auf Slnfrage bes Slbg.
Dr. ©chill in ber II. fiammer (ßlSIIitt. II ©. 1297), bag „bei
ben ^erftellungen am öffentlichen SJerkehrsraume ... an folche
augerhalb ber baulichen öerftellung ber ©tragen liegenbe §er«

ftellungen, toie beifpielstoelje bie
gleifen, nicht gebacht roorben" fei

®inlegung oon ©tragenbahn»
.

.

.

Ccs fei nicht beabfichtigt

„an biefer ©teile über biejenigen öerftellungen ber
©trage hinaussugehen, bie baju beftimmt geroefen finb, bie
©trage in ben für bie 3tDecbe ihrer ^Bebauung erforberlichen
3uftanb 3 u oerfegen." S)iefer Sluslegung pflichteten auch
Slbg. Dr. ©töckel
unb ber Serichterftatter Slbg. Seupolb
(fiJSHitt. II ©. 1298) allenthalben bei. (95gl. ben 3)epSer. I in
Slnm. 2.) 3)ie Seftimmungen bes Slbf. 4 finben ohne loeitercs
überall ba Slntoenbung, roo bie ortsgefeglichen SSorfchriften in
biefer Se 3 iehung fiücken enthalten, llrt. bes 0S5® oom 3. 3fbr.
1904, 422 I S 1903.
geroefen,
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5.

SDegcn ®efc^affung ber

forberlic^en ©elbmittel
ogl. Ülnm. 6 ju § 39.

bur^

bie

5u

ISO

ben Slnliegcrleiftungen

er*

fianbeehulturrentenbanh

^Infprüc^e au« § 77 nerjäbren, foroeit ortsgefeftlid)
anbere» beftimmt ift, nact) ®ef. tocgen ©infflbning
kursen S3erjät)rung«frift für geroiffe Sorberungen ooin
23. 3uli 1846 §§ 4, 14 (©SSI. S. 91) in ber alten fädjfifcben
6 Slonaten 3 lagen. (Sgl. 2)epSer. 11
Srift non 31
©. 24; filSUtt. U 6. 1297 ff.; 3)cpSer. I 6. 21.)
6.

ni(^t etroa«

einer

7. (Die Serfolgung ber Slhfprüdie au« § 77 finbet nad)
§ 21 Sr. 7 im Sarteiftreitocrfabren ftatt. 2)te« gilt jcbod)
nad) einem Urteil be«
nom 28. (Des. 1901 in 6ad)en ber ©e*
meinbe Söfefc^enbroba ln bem Salle nicht, mcnn ber Straßenbau
feinerseit nicht oon ber ©emeinbe al« Unternehmerin, fonbern
uon bem ©emeinberate an Stelle be« Serpflid)teten auf
©runb ber ßohalbauorbnung au«geführt toorben ift, ba c«
bei roel^em ber
fich folchenfall« um einen Streitfall hanble,
5 ur ©rftattung ^erangesogene al« Seteiligter bem ©emeinberate in beffen ©igenfehaft al« Ort«behörbe gegenüberfteht.
Sgl. auch bie Urteile nom 24. 3an. unb 11. Sehr. 1903, 3«hrb. 3
S. 225 ff.

©SSS

OS©

8. Such
02© 33rc«ben geht in einem Urteil nom
3an. 1903 baoon au«, baß ber Sechtsroeg für Snfprüche
au« § 77 au«gefchloffen ift, nimmt jeboch bie auf Sersicht be«
©cgner« gegrünbete SJiberhlage be« angeblich ©rfaßpflichtigen
im Einblick auf § 11 be« A=©ef. uom 28. 3an. 1835 al« 3aftis*

28.

fache in Snfpruch.

Sifcher« S^Üfehr- 27 S. 262.

SJegen ber ©runbföße für bie Sercchnung unb Ser*
teilung ber §erftellung«koften auf bie Snlieger, in«befonbere
roenn nur an einseinen Stellen ber Straße befonbere ted)=
nifche Schmierigkeiten su überroinben gemefen unb babur^
9.

befonbere fioften entftanben finb,
18. Sehr. 1903, 3ahrb. 4 S. 75.

§ 78,
fc^Qffung

3)ic

unb

Ufermauern,

©emeinbe

§erftellung

Sömmen,

ogl.

kann ben

be«

i^r

OS©

oom

burc^

58e=

oon ©traßen, flößen, drücken,
©c^leufen, Srunnen, 2Baffer=

leitungen, Seleuc^tungsanlogen
ftellungen,

Urt.

burc^ bie Sufftellung

unb burc^ ä^nlit^e §er*
unb ©ene^migung oon

®ebauung$=, Umlegungs* unb ©nteignungsplänen, fomie
burc^ bie ©eioät)rung ber

ii)r

nac^

bem Saugefeße obyn
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(Sntfdjäbigungcn, (Srftattung^anfprüc^c k. § 78.

licgenbcn (Jntfc^obigungen entfte^enbcn Sluftoanb, toelc^er

gan5 ober

ni(^t in anbcrcr 2Bcifc gcbc(Ät toirb,

tciltöei[c

©Quabgabe oon bcnjcnigen ©runbftüchscigentümern,

als

tDcIc^cn burc^ bic betreffcnbcn

Unternehmungen

ein ent*

fprechenber ©orteil ermächft, nod) einem burch Drtsgefe^

©Ta^ftabe

feft5uftellenben

jurüchforbern.

hierbei

ift

in

geeigneten fällen neben ber Slnliegerlänge ber beteiligten

©runbftüche auch
bes

Umfanges

unb

ber

bie ©auroeife,

bebauten

ber

namentlich
ber

fläche,

©efcho^ahl

eingebauten SBohnungen 5U

berüth*

fichtigen.
1. 3)ie Segrünbung bemerht
(3lcg(£ § 77) 6. 79,
es erfchelne angejeigt, bag „biejenigen Roften, rocld)e ben ©e*
bie §erftellung uon Straßen, ipiößen uliu.,
burct)
bie Stufftellung unb ©enebmigung non Se^
lotoie

meinben burd)

bauungs*, Itmlegungs* unb ©nteignungsplönen entftel)en unb
ben näd)ften Anliegern allein niept abnerlangt tuerben können,
ganj ober teiltoeife auf einen roeiteren Umkreis berjenigen
Saugrunbftücksbefißer oerteilt merben, toeldje uon biefen Unter*

nepmungen

Sßorteil

gerechtfertigt,

roeil

paben. 2)ies ift auep fepon um besroiüen
bas fortroäprenbe Ulnroacpfen ber Drts*

©emeinben sur iPfli^t maept, berartige Slusgaben
opne meiteres aus bem allgemeinen Steuerfäckel ju be*

fteuern ben
niept

fonbern für bereu iüufbringung einen befonberen
ausfinbig 511 maepen, ber bem in ben ©emeinbe*
(§ 25 ber «eoStO, § 16 ber SleDfi©0) aufgeftellten
Seifpiele
®rforbemiffe ber Serpältnismäßigkeit entfpriept.

ftreiten,

Sllaßftab

orbnungen

berartiger ortsgefeßlieper

Seftimmungen

finb u. a.:

bas Ortsgefeß ber Stabt Sresben, bie oon ben Saugrunb*
ftücken

planten
tröge

ber ©orftabt Streplen

in

5U

Straßenunterführungen 5U

betr.,

oom

22. Slug. 1895

ben bnfelbft ge*

entrieptenben ®ei=

unb

bas Ortsgefeß ber Stabt Seipsig, betr. bie oon ben ®au*
grunbftücken ber Süboorftabt unb ber Sorftabt Conne*
toiß 5U entrieptenben Setröge 5U ben bafelbft geplanten
Straßenüberführungen über bie Rgl. Söcpfifcpe Staats*
eifenbapn

ufro.,

oom

24. ^ebr. 1898."

bie
enthielt
2. S)er Slegierungsentrourf
auf 3^0^ 1
SBorte „®efcpaffung unb" niept, bie oielmepr oon ber 3)ep. 1
(Ser. S. 21) eingefügt roorben finb, um eine oom ©efeß niept
toelepe
getoollte äu enge Sluslegung bes Segriffs „:5fr fiel 0mg",

u uv'

»

’O^'
O —

^Bebauung ber ©runbftücfee §
fic^

unter Umj’tänben

aus §§ 39

fotoie

u.
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79.

aus ber Überfc^rlft bes IV. SIbfcbnitts
43 ff. ergeben hönnte, oon uornberein

ausjufcbliefeen.

3 . S)te (Sntricbtung oon 93auabgaben

Kann grunbfäöUd)

nur im SBaufalle geforbert toerben, fotole au|erbem nur
bann, toenn ein unbebautes ©runbftück mit einem bebauten
bergeftalt oereinigt toirb,
bag es mit biefem ein emsiges
(Brunbftüch im baured)tli(t)en ©inne bilbet. 5)ie (5cnel)migung
barüber binausgetjenber ortsgefefelict)er Seftimmungen ift oon
bem 9ninifterium bes
330 bes
abgelebnt roorben.
3Hin.

b.

4

.

öom

3-

18.

5ebr. 1903, 41 a

II

K.

©emeinben

ben

2)a

geräumt roorben

ift,

eine

in § 78 nur bas 2lect)t ein=
l8eitragspfUd)t su ben burcfa f8e-

fcbaffung ber hier cnoäbnten 3inlagen cnoacbfenen Koften
ortsgefefelid) ju beftimmen, fo bann, folonge bas Ortsgefe^
nicht crlaffen ift, bie ®augenet)migung roeber oon einer 33erpflict)tungserhlärung binfi^tlid)
ber hünftig fcftsufefeenben
ißauabgaben noch oon einer cntfprecbenben ©icberbeitsbe»

abhängig gemacht merben.
3ahrb. 2 S. 314.

ftellung

bes

lirt.

033© oom

30. 3ipril 1902,

3iVereffante Seifpiele oon fieipsiger Ortsgefc^en über
^Beiträge su gemeinfchaftlichen 3lnlagen mit ben sugehörigen
33länen finben fich im lechnifchcn ©emcinbeblatt 3f'brg- 4
3Tr. 18 S. 278.
5.

VII. 51bfd)nitt.

febauung ber §runb|lü(be.
A. Allgemeine Grforberniffe.

§ 79.

boubes barf
nic^t

unb ju

toenn

burc^

5u

melfreren jjlurftücken

S^ugnis
bafe

bie

bes

ober

©eböuben
in

ber

bauten

U

nur bann

geljören,

©runbbudfomtes

eingetragen,

gleic^belaftet

na(i)=

finb.

2)ie

Qüf
foroie

ba&

©rric^tung

fie

non

innertjalb eines felbftänbigen ©utsbejirkes

Aegel nur
5

®e=

erricl)tenben

su bebauenben

bemfelben ©runbbuc^blotte
laftenfrei

5u

©emeinbebejirken überlfaupt

mel)reren

ein

roirb,

getoiefen

©runbfläc^c eines

2)ic

bann

geftattet,

toenn

es

fict)

ift

um

2Bot)n=, 2)ienft= ober 2Birtfd)oftsäroe(ken bes

Digitized by

Google

Sebauung

192
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t)anbelt.

3^

ber

©nmbftüdic §

79.

Beamten, Sebienfteten ober

feiner

onberen fällen

mu&

Slrbeitcr

©rteilung

nor

ber

^

®ougenel)migun 9 ober oor ®eginn ber ^Bebauung ber
33mipla^ einem ©emeinbebesirbe einnerleibt roerben.
1.

Uber

bie

allgemeinen ©efiebtspunhte,

ben VII. SIbfebnitt beberrfeben,
2.

3n bem

3.

Slacbträglicb

f.

(Sinleltung

3

<

.

inelcbe

53.

entfpreebenben § 78 bes Sieg®, beffen er ft er
beftimmte:
Sab
„3)ie ®runbfläcbe eines 5 U erriebtenben ©ebäubes barf
nur einem emsigen (bemeinbebesirhe angebören",
bemerkt bie 33egr. S. 82: „gür bie Drbnung ber ®emeinbe=
uerbältniffe ift es unerlägli^ ju »erbinbern, bafe ein ©eböube
oon ber (Semeinbegrense burebfebnitten roirb. ©benfo können
innerhalb eines felbftänbigen ©utsbesirks ®auten, melcbe mit
ber ©utsoerroaltung in keinem inneren roirtfcbaftlicben 3u=
fammenbonge fteben, in ber Siegel nicht sugelaffen roerben.
2)iefe ©runbfäbe, roelcbe febon seither feftgebalten toorben finb,
können je^t um fo toeniger Slnla^ Sn ®ebenken geben, als
nach ber STooelle sur Sieo. fianbgemeinbeorbnung oom 22. ^pril
1898 (©3J®1. 6. 43) bie JBefugniffe bes SHinifteriums bes
3nnern snr Siegelung ber ©emeinbesugebörigkeit auch ebne
3uftimmung fämtlicber SBeteiligten erroeitert toorben finb."
bflüc

3uftisTninifterium

mittels

Schreibens an bos 3Hin. b. 3- oom 9. 5ci>r. 1900 eine Sau»
befebrönkung für bie aus mehreren Jlorftücken beftebenben
Sauftellen beantragt unb hierbei folgenbcs ausgefübrt: „5)er
Sali, ba& bet mit einem §aufe S“ bebauenbe ©runb unb
Soben auf stoei oerfebiebenen ©runbbucbblättern eingetragen
ift, kann toegen ber SHöglicbkeit oerfebiebener Selaftung beiber
©runbftücke so öeo gleichen Sebroierigkeiten führen roie s«it=
Slacb bem neuen Seebte kommen aber noch anbere Sülle
her.
binsu, in benen bie 3olaffung ber Sebauung ohne Sückfiebt
auf eine oerfebiebene Selaftung ber so bebauenben ©runbftücke
oom prioatredbtlicben Stanbpunktc aus Unsuträgltcbkeiten im
©efolge hätte. 3)er ©runbftückseigentümer kann beantragen,
bafe sioei ihm gehörige ©runbftücke auf einem ©runbbueb’
blatte oereinigt roerben ober bafe bas eine ber ©runbftücke
bem anberen im ©runbbuebe sogefebrieben toerbe (S©S
§ 890 SIbf. 1 u. 2). Sie Screinigung ift fo so benken, baß
smei im roefentlicben glei^toertige ©runbftücke miteinanber
oerbunben roerben, bie 3ofcbtcibung bagegen fo, bafe ein
kleineres ©runbftück som Seftanbteil eines größeren, bes
§auptgrunbftücks
gemacht roirb (f]3rot. ber U. fiommiffion
S. 4378 ff.). Soroobl bie Sereinigung als bie 3ufü)teibung
,

Oigiii^ou uy

vjvjO^lt
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blo& erfolgen, tnenn Ißennirrung nid)t su beforgen
ift (C5r®0 § 5). 2)icfe Seforgnio ift aber nid)t fcbon begrünbet,
toenn bie (Srunbftüdie oerfcbieben belüftet finb, fonbetn eo
toirb eine befonbet» nabeliegcnbe (Befabr ber SBertoirrung
oorausgefefet Sie ^luefübrungonerorbnung gut ©runbbud)»
orbnung oom 26.
1899 § 7 ((593581. ©. 262) fd)reibt
bemgemäfe oor, bafe bie 93ereinigung unb bie 3ufrt)reibung
obgelebnt merben follen, inenn fie tnegen oerfcbtebener 58e*
lüftung ber (Srunbftücke bas (Srunbbud) unüberficbtlid) machen
ober bei ber 3®®*^9®*5ollftrecbung gu 93enDiciielung führen
mürben. Sie Sragroeite bet oerf^iebenen Selaftung nach
ber Dollgogenen SSerbinbung ift bei ber 93ereinigung anbet#
georbnet al# bei ber 3“fchreibung.
SBöhrenb im
ber 95ereinigung bie ßaften, oornehmlich bie öhPothehen,
bie bisher auf jebem ber beiben (Srunbftüche höfieietii
uerönbert bleiben, erftrechen fich bei ber 3uft^re9>«ng bie
an bem öauptgrunbftüche beftehenben öppothehen auf bas
gugefchriebene C5runbftüch, miemohl im IRange nach ben §hpo»
thehen bes gugefchriebenen (Srunbftüchs, mit benen bas t>aupt*
grunbftüdh ni^t belüftet roirb (58(558 § 1131). Sei ber (5e*
nehmigung gum 58aue auf einem aus mehreren ^lurftüchen
beftehenben (5runbftüch ift auf alle Sülle bamit gü rechnen,
bafe früher eine 93ereinigung ober 3ufchteibung unter 9lufrecht’>
erhaltung ber uerfchiebenen 58elaftung ber nerbunbenen Slur»
ftüche ftattgefunben haben kann.
Ser (Eigentümer kann ferner
ben realen Seil eines (5runbftücks ben er mit einem 5Rechte,
[oll

,

g.

58.

einer

öppotheh, für

fidh

allein

belaften roill,

uon bem

(5runbftüche abfchreiben unb als ein felbftänbiges ©runbftück
eintragen laffen ((5r580 § 6). §at er bie beabflchtigte 58e=>
laftung ausgeführt, fo htnbert ihn nichts, ben oerfihleben be»
lüfteten Seil roieber mit bem früheren (5runbftücke gu Dcr=
einigen ober ihn bem früheren ®runbftücke gufchrelben gu
(Es mag bahingeftellt bleiben, ob es bagu nicht einmal
laffen.
erft ber norgängigen 5Unlegung eines befonbcren ©runbbuch^
blattes für ben gunächft abgefchriebenen realen Seil bebürfe,
Dorausgefe^t immer, baß in bem bargelegten ©inne keine
5Berroirrung gu beforgen ift.
Dbfehon bie 9lusführungsoer=
orbnung gut ©runbbuchorbnung § 6 5Ubf. 1 bas im § 4
ber ©runbbuchorbnung gugelaffene ©pftem ber fog. 5J3erfonal'
folien für ©achfen
abgelehnt hati kann es hiernach, abroeichenb oon bem geitherigen 5Rechte, oorkommen unb mirb
es guoerfichtlich oorkommen, ba^ groei oetfehieben belaftetc
Slurftücke auf bemfelben ©runbbuchblatt eingetragen finb.
5D3egen ber ©onberlaften kann aisbann bie 3®angsoerfteige=
rung eines eingelnen ober mehrerer eingelncr auf bem ®runb=>
buchblatte oerbunbener Slarftü*e ins 5!Cerh gefegt merben.
©inb bie Slurftüche einheitlich bebaut, fo führt bie 3o'angs»

Stumpett, VUg.
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ooUftre*ung ju nabcju unenttoirrbarcn folgen,

toenn

bie

(Brense bes allein nerftcigerten Jiurftüdiea mitten bureb eine
Sleilje

oon 3itnmern,

eine

Hausflur

ufro.

läuft.

2)er § 153

bes iSaugefefeenttDurfs (®ef. § 154) febü^t biergcflcn nicht. ®r
febon feinem SBortlaute natb ni^t ein, weil ber bi)PO’
tbekarifebe ©laubiger bem Saue su roiberfpreeben nicht be=
feblägt

reebtigt ift.
©leicbmobl mirb ber bPPOtbekarifebe ©läubiger,
be» Saues uiellei^t iUuefiebt auf
auf ba» empfinblicbfte gefebäbigt,
töenn bie Selbftänbigmacbung bes ©ebäubeteiles, ber auf bem
ju feinen ©unften belüfteten unb 5u uerfteigernben ©runb»
ftüchsteile errichtet ift, in ber Slatur unausführbar fein follte.
©ntftebt besbalk bie Jrage, auf roelcbe SCeife Slbbilfe ju
febaffen fei, fo mirb, menn bie 5 U bebauenben Jlurftütke auf
uerftbiebenen ©runbbuebblöttem eingetragen finb, ber Sau
roie bisher ju beanftanben fein, toeil fonft bie ffHöglicbtiett
fortbeftünbe, nerfebiebene reale Seile ber bebauten Sobenfläcbe
mit oerfebiebenen fiaften 5 U belegen. 5)er Sauberr ift uiel*
mehr ju nötigen, oor ber Genehmigung bes Saues bie bisher
getrennten Jlurftücfte su einem 5lurftü*c oerfcbmelsen unb
3)ic
auf ein ©runbbucbblatt sufammenfebreiben 3 U laffen.
Steuerbe^örben führen eine folcbe Serfcbmeljung nur aus,
toenn oom prioatrecbtlicben Stanbpunhte aus kein öinbernts
3a8i>rfoabcre lehnen fie bie Serfcbmeljung ab,
entgegenftebt.
menn bie ju oerfcbmelsenben ^iarftücke in uerfebiebener ffieife
mit öppotheken bclaftet finb ober oerfebiebenen ©igentümeni
gehören. 5)ementfprecbenb haben fie f^on seither bie erneute
^bräumung folcber 5lurftücksteile ersroungen, bie ber prioat»
rechtlichen Sage sumiber uorber uerfcbmoljen morben maren
(ogl. § 526 ber ©D, 33HSI. 1899 6. 81).
3)as gleiche 9Ilittel
bietet ficb bar, menn ein ©ebäube auf einer fÖlehrsabl oon
glurftücken errichtet merben folt, bie gmar auf bemfelben
©runbbucbsblatt eingetragen
aber infolge früherer Ser»
Sie
einigung ober 3afcbreibung oerfebieben belaftet finb.
Saupolijeibehörbe mirb aunäcbft oerlangen müffen, bag mit
ber Sauanseige ftets bie Eingabe unb ber Sacbmeis oer»
bunben merbe, bafe bas ©ebäube nur auf einem emsigen
5lurftücke errichtet merbe. ©oll bas ©ebäube auf mehreren,
bemfelben ©runbbucbblatt angehörenben Jlurftücken errichtet
merben, fo ift bie oorgängige Serfcbmelsung ber Slurftücke su
einem ^iurftück sur Sebingung su machen. Son biefem Ser»
langen barf jeboeb abgefehen merben, menn bureb ein 3eugnis
bes ©runbbuebomtes (SlusfSO oom 26. 3uli § 31) nachgemiefen mirb, bafe bie su bebauenben Jlurftücke besfelben
©runbbucbblattes laftenfrei ober gleicbbelaftet ober baß bie
bisherigen Sonberlaften, mie s- S- i^PPatheken, ©runbfcbulben,
Sentenfcbulben, Senllaften, aber auch Sorkaufsreebte, ©rbbau»

ber Dor ber 2lusfübrung
oolle Sefriebigung batte,

,
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JBotmcrhungen ufto. auf bas ©cfamtgrunbftück
TDorben finb. 3ft bas eine ober bas anbere ber
red)tc,

bie

erftredit
fo

bann

95erfd)mel3ung ber Jlurftücbe bis nac^ SoUenbung bes
aufgefdjoben bleiben; bie 3Jerfd)mel5ung tnirb non ben

Saues

©teuerbebörben ja ftets oorgenommen, nad)bem bie
gren3en ber mit einem einbeitlid)en ©ebäube befehlen 5Iur»
ftü*e in ber 9latur burd) ben Sau befeitigt toorben finb.
3ntereffe bes Slealhrebits ift ber Regelung ber 3ioge biesfeits
großes ®emid)t beisulegen. 2)as 3wfti3minifterium geftattet
ficb besbalb, eine Seftimmung bes 3«boltö oorjufcblagen:
,9Ilit ber Sauanseige ift ber 9Iad)tDeis 3u uerbinben,
bafe bas ©ebäube auf einem cinbeitücben Slurftü* errichtet
toerben foll. ©oU ficb bas ©ebäube auf mehrere glurftüctie
erftrechen, fo ift burch ein 3^ugnis bes ©runbbuebamtes
nachäumeifen bag bie 3U bebauenben glurftüche auf bem=
felben ©runbbuchblatt eingetragen, fotoie baß fie Inftenfrei
ober gleichbelaftet finb.*" (2)epSer. II ©. 46 ff.)
,

4 Sie Don ber Sep. II geänberte gaffung bes iUbf. 1
bem unter 3 angegebenen Sorfct)lage ^Rechnung. Sod)
bemerkt ber ©erid)t
»5ür bie 9lufnal)me ber be=
regten neuen Seftimmungen in ben uon ber polijeilicben Se«
nuffichtigung ber Sauten banbelnben IX. Slbfchnitt unb sroar
als neuer 3. Slbfafe non § 148 in ber oom ßgl. 3ufIiS‘
minifterium norgefcblagenen gaffung;
oermochte fiel) bie
Seputation ni^t 511 entfd)lie&en. Senn bie fraglichen Seftim=
.

trägt

.

.

mungen finb infofern materiellrechtlicher
einem Sauhinbemis hanbeln unb fonach

.

9Iatur, als

fie

oon

nid)t unter bie Sor»
über bie formalen Sorbebingungen ber Sau=
genehmigungserteilung aufgenommen roerben können. 3cber=

fchriften

mann

toirb hiernach bie fraglichen Seftimmungen in bem oon
allgemeinen (Srforberniffen ber Sebauung oon ©runb»
ftücken hanbelnben VII. Sbfehnitte fuchen.
§ier ftehen fie am
sroechmäfeigften hinter ber Sorfchrift, bafe ein 3U erridjtenbes
©ebäube nur einem einsigen glurbesirke angehören barf."

ben

6. Ser SepSer. I bemerkt 311 Sbf. 1 ©. 22 noch: „Sas
9Bort ,©ebäube‘ im erften ©a^e bebeutet hier fooiel mie
,®in3elgebäube‘, nicht aber ,®ebäubehompleE‘."

6. Sei
ber Serhanblung über § 79 rourbe, mie ber
II ©. 8 meiter mitteilt, oom Sorfikenben
ber Sepu=
tation barauf hingemiefen, „bafe ber gnhnlt biefer ®efekes»
beftimmung mit ber Srajis übereinftimme, bie feit einiger
3eit unb 3mar in ®emä&heit mehrerer für ein3elne gälle cr=
gangener Serorbnungen bes ßgl. Slinifteriums bes gnnern
in be3ug auf bie Sebauung ejemter ®runbftüdie befolgt
morben fei. Surdj biefe Seftimmung roerbe nun 3mar ber
betreffenben Smri* bie nach Suffaffung bes Sorfi^enben bis=

SepSer.

13

*
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mangclnbe gcfefeUtbe Unterlage oerlieben, freilid) aber ba»
an ben gärten nid)t? gemilbert, bie mit il)r uerbunben
3)iefe gärten liegen befonberg barin, bafe rodbrenb fonft
jebem unter ben allgemeinen SSoraugfe^ungen bie ^Bebauung
feineg (Stunb unb Sobeng geftattet fei, bie ^Bebauung ejemter
©runbftücfee non ber faft in allen fällen mit erljeblicben
uerbunbenen (£inoerleibung beg
SBeiterungen unb
betreffenben ©runbftüchg in einen Cbemeinbebesirh abhängig
gemalt roerbe. hierbei fei nun jmar ber Sefi^er beg ejemten
©runbftüdig feit ber burd) ®ef. uom 24. Slpril 1898 erfolgten
ülbänberung beg § 7 ber Öanbgemeinbeorbnung nid)t gänslich
mehr in bie öänbe ber betreffenben ®emeinbe gegeben, ba nach
biefem ®efefee bie ®int)erleibung oon ber juftänbigen ®ehörbe
auih ohne bag iOorliegen eineg bringenben öffentlichen ®ebürf=
l)cr

burd)

feien.

«ber bleiben bo(^
oerfügt toerben könne.
biejenigen 2rälle übrig, in benen eine folche Verfügung
ber ®inoerleibung untunlidh falle, fei eg infolge ber ilnmög^
lichkeit ober ©chtüierigkeit ber ^uggleichung ber 3t^tereffen
ber ^Beteiligten, fei eg infolge ber örtlichen Sage beg betreffen«
ben ®runbftückg, bie eine ®int)erleibung augfchlieke. SBerbe
auch in folchen fällen eine ^Bebauung ejemter ®runbftücke
unterfagt, fo miberftreite bieg ben ®runbfäfeen ber SBilligkeit.
Sie Herren IRegierunggkommiffare erklärten hierauf, ba| ber
niffeg

no^

beg ®ntxDurfg bie ^Bebauung ejemter ®runbftücke mit
anberen alg ben im groeiten ©afte aufgeführten ®ebäuben
nicht unbebingt, fonbern nur in ber iRegel non ber Sin»
oerleibung beg betreffenben ®runbftüchg in einen ®emeinbe=
bewirk abhängig mache.
®g feien hiernach in geeigneten
fällen auch Slugnahmen sugelaffen, unb alg gälle biefer 9lrt
könnten auch bie oon bem SJorfigenben ber Seputation her=
oorgehobenen anerkannt roerben. Sie Seputation fa&te bei
biefen ®rklärungen ^Beruhigung."

§ 78

bem SepiBer. I ©. 22 roirb hiersu noch folgenbeg
„Sie ®inheit beg felbftänbigen ©utg«
roie auch fonft oon ber ©efefegebung befonberg
angeftrebt roirb, erhalten roerben; eg follen barum (oon Sig«
penfationgfällen abgefehen, § 6 iUbf. 2) ,in ber Siegel' nur
folche SBauten im felbftänbigen ©utgbesirke entftehen, toelche
8U ihm im SJerhältniffe beg innern roirtfchafttichen
fich
fammenhangeg befinben. 3u ben im felbftänbigen ©utg«
besirke ohne roeitereg suläffigen Sauten gehören auch ®outen
7.

3ir

auggeführt:

besirkg

8ur

foll,

Unterbringung entfernterer Familienangehöriger, ebenfo

Sauten su anbem

alg lanbtDirtfd)aftlichen 3rr»ecken, bafcrn
oom ©utgherrn felbft auggeübt roerben
ober Sritten nur pachtmeife überlaffen flnb. Überhaupt ift
ber Segriff .SBirtfchaftgaroecke' im ©inne beg sroeiten ©n^eg
beg ^Paragraphen im roeiteren ©inne äu nehmen."
bie Setriebe entroeber

^cbmiunö

bcr (Snmbftütfec
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80.

^luöuabmcn non 8 79 hann nacft §
'llbf. 2 bic ®au»
polijeibebörbc geftotten. 3n fällen bee 5 toeitcn ©atje? inirb
bic* ,v S. bei iffiirt*» unb Hntertmnftebäufern auf Sergen
ober in größeren gorften juläffig fein (ugl. Segr. 6. 59).
8

(>

.

3)oö ©nmbftück, auf tticlc^cm gebaut oierbcn

§ 80.

muö

foll,

böube

bic nötige 6id)erl)eit gcu)äl)rcn,

nid)t burc^

6cnlumgcn, ®rüc^c,

ba& ba? ©e=

(Sinfturj, C£rbrutfd)

ober Untcrfpülung gcföl)rbet toerbe, unb barf nid)t burd)
fnulcnbc ober fäulni6föl)igc Stoffe oerunreinigt

ba* ®runbftüdt
bient,

fo

finb

fein,

^at

Slblagcrung fold)er Stoffe gc=

früt)er jur
biefe,

fofern

fie

nid)t

il)rc

föulniofäl)igc

ßigcnfd)aft in^toifdjen ocrloren l)abcn, ju befeitigen.

2)e*^

oon ®auplä^cn nur

foId)c

glcid)cn bürfen ^ur 9luffüllung

Sd)üttungen oerroenbet toerben,
oerroefenben
frei

onberen

ober

rocld)C

oon foulenbcn,

ocrunrcinigcnbcn

Stoffen

finb.

Son

(£ifcnbat)nen,

unb

fabrihen

Einlagen

brennenben falben, Sprengftoff=

dt)nlid)cn,

bürfen

bic 9Tad)barfd)aft

©ebäube

nur

in

gcfät)rbenbcn

angemeffener

(£nt=

fernung unb unter iBeobod)tung bcr nötigen Sc^ut3 ma^=
regeln crrid)tct toerben.
1. 9lu» bcr Segr. 5 82:
„2)ic (f-rbauung neuer ^)ftufcr
auf falben unb eingcebneten ^nlbenpläfecn ober in unmittcl=
barer 9löbe berfelben ift fd)on nach 8 147 ber Serorbnung
1808
5 ur 2lu*fül)rung bc* 3UIg. Serggefe^c* nom 2. 3)e 3
(CöSSl. ©. 1294) nur bann 5 U geftatten, toenn nad) bem
besbalb 3 u nemebmenben ®utnd)ten be« Sergamt* nidjt 311
<

.

.

befürebten

bem
8 123

3U

ift,

bnfe

©enhungen unb Srücbc

erbauenben §aufe

erl)cblict)c

entfteben, roeld)e
©efat)r broben.
9lncb

Serorbnung bot ba* Sergamt ben ©runbftüfb*unb benjenigen, roelcbe ©ebäube ober Einlagen an

biefer

befifeern

ber (Srboberflficbc befi^en ober errichten tnollen, bafern fie ibr
gntereffe genügenb bar 3 utun Dcrmögcn, auf bereu Stnfrage
Slushunft über bie lohale Verbreitung ber gegenroärtigen unb
3 ukünftigen (Brubenbaue unb bc 3 iebentlicb öüfsbaue im Ver»
gleiche 3 u ber Sage ber betreffenben (Brunbftüche, ®ebäubc,
Slnlagen, Duellen, Jeichc unb fonftigen ©egenftänbe bcr Se=
rethtigung an ber Oberfläche 3 u erteilen.
2)ie Saupoli 3 ci=
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bebörbc

inirb

in

ber ©runbftücbc §§ 81, 82.

geeigneten fällen bie ^erbeisiebung

allen

folcb^n Slushunft 5 U forbern beäiebentUd) besbolb felbft

einer

bem Sergamte in S5ernet)mung 5 U treten bQben.
Seftimmungen bes § 79 (®ef. § 80) haben ben 6d)iife
mit

Sougrunbftüdie im

Singe, auch infomeit es ficb 3
bie STäbe ber ®ifenbabnen babbelt,
©cbu^maferegeln

.

®.

3)ie

ber

um

im 3”'-

tereffe berCSifenbabn unb bes(£ifenbabtibetriebes
finben ficb bagegen in § 84. (®e[. § 85.)"
2.

ugl. biersu SlusfSSD § 21.

§ 81. ficin ©runbftücfe barf für 2BoI)n= ober 2lrbeits=
5tDcdie bebaut roerben, auf bem ober in beffen 9Iät)e
nid)t bie

mögli^

@ntnat)me ausreid)enben Xrinhroaffers

jeberjeit

ift.

58ei

ülnlegung oon ^Brunnen

ift

befonbers

barauf

5U achten, ba& jebe S3erunreinigung bes Srunnenroaffere

uermieben

2)ie

toirb.

Slnlegung unb iReint)altung ber

im ^rioateigentum befinbli(^en, foroie bie Slnlegung,
unb '-Benu^ung öffentlict)er ^Brunnen bann

Unteri)altung

burd) Drtsgefe^ ober örtlid)e ^oligeioerorbnung geregelt
ro erben.
ngl. biersu §

47 unter

c,

besgl. Slnleitung unter IX.

§ 82. 2)06 (örunbftüÄ mu&, foroeit nic^t burd)
einen )Bebauung6= ober 5Bouflud)tlinienplan ber 5Bau an
einer

planmäßigen 6traße oorgefd)rieben

au5 einen bem 5BauI)errn gel)örigen ober
gefid)erten,

bann

ift,

an einem

gelegen fein ober oon einem folgen

öffentlid)en

re^tlic^

fahrbaren Sugongeroeg ^aben.

bouernb

2lusnat)men

bie S3aupoliäeibel)örbe in befonberen Orüllen geftatten.
1.

ugl. biersu

§§ 30

ff.

3)er SepiBer.

I

bemerbt biersu

6.22: „Die 3ugönglictjheit bes ©runbftücbs muß unmittelbar
burd) eine bauplanmiißige 6traße ober einen öffentlichen 3abr=
meg ober mittelbar burd) einen fahrbaren 3ugangstDeg 3 ur
bauplanmäßigen Straße ober 3um öffentlichen gabrroeg ge=
Slusnabmen bann bie 93aupoli3eibebörbe nach»
fiebert fein.
Die fogenannte Dorfftraße fällt
laffen, auch aus § 6 Slbf. 2.
unter ben ^Begriff bes fahrbaren 3a9cmgsrDeges bes § 81."
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83.

3ugangs=
unb biefc
Sicherung genügt, ogl. 95D

ber Jragc, ob bic (Slnräumimg cinco
Öblaftenbud)e eingetragen roerben honn

CSintTMung
be»

bcr

SC^cn

9uin.
121 .

5 u beffen rc(btlict)er
b. 3- oo*” 10. ©ept.

§ 83.

gif^ere

25

Sei (Brric^tung üon Sauten an

öffentlichen

1902,

Serhehrsftra^en finb bie jur Sicherung ber Strafe unb
bes Serhehrs

auf berfelben erforberlichen Sebingungen

ein 5 uhalten. 3*isbefonbere

ift

bcr Stra^enhörper cinfehUeg»

©angbahn gegen Slbtrennung

lieh

längs bcr Saugrubc ju

ober STachftürgen

fichern.

1. ^Betreffs ber fishalifctien ©tragen ogl. (5ef. § 1 9lbf. 3
unb 9lusf93ö §§ 7 u. 11. 3)ie Senu^ung ber öffentlichen
©tragen unb ipiä^c 8ur Ulufftellung uon ©erüften, jur 4lb»
Ingerung oon Sauftoffen, 58aufd)utt ober ausgegrabenem Soben
u. bgl. richtet fich nicht nach § 89, fonbern hängt oon ber (£r=>

loubnis ber
fallen unter

©trafeenpoUseibehörbe ab.

©teSS § 366

3ntoiberhanblungen

9lr. 9.

3)as ginSflUn. hat im CSinoerftänbniffe mit bem 9Ilin.
b. 3- burch ®enS30 an fömtliche Slmtshauptmannfchaften unb
©tragen» unb SBafferbauinfpehtionen oom 5. Des. 1900 (9Ir. 1638
©trgb.'lReg.) folgenbes beftimmt: „Sei geftfe^ung ber Sau«
bebingungen für bie (Benehmigung oon Sauten an ben fis«
halifchen ©tragen toirb es öfters geboten erfcheinen, einen
größeren Slbftonb bes CSebiiubes oon ber ©trage, als nach
ber Slanung angenommen, oorjufdjreiben, toeil burch ®r=
bauung bes CBebäubes in bem geplanten geringen ülbftanbe
bie liberficht für ben Serhehr beeinträchtigt ober auch bas=
jenige 2anb, toelthcs oorausfichtlich Künftig bei Serbreiterung
ber ©trage su oerroenben ift, bebaut unb baburch bie (Br*
merbung besfelben für bie ©trage erfchtoert unb gans un«
oerhältnismügig teuer mirb, fo bag unter Hmftänben bic Ser«
breiterung bieferhalb unterbleiben mügte. (Bs Kann aber ber
roünfchcnsiocrte grögere 3lbftanb oon bcr ©trage burch Sau«
bebingung nicht mit Erfolg feftgefegt roerben, toenn es an
einem besüglichen Ortsgefege ober an einer nach § 16 unter a
bej. § 27 bes ^llg. Saugefeges oom 1. guti 1900 feftgeftelltcn
Saufluchtlinic gebricht unb bie (Bimoilligung bes (Srunbbefigers
gür ©teilen, too berartige Sebauung
nicht 5 U erlangen ift.
5 U erroarten ift, liegt cs in bcr §anb bcr 3lmtshauptmann«
fehaften, burch Ulnregung unb Herbeiführung bes CBrlaffcs be«
jüglicher ortsgefeglicher Seftimmungen feiten bcr betreffenben
2.

©emeinben

eine

für

bie

©tragenbauoerroaltung

oorteilhaft
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bcr (ßnmbftüchc § 84.

uorbcugenbe SCirhfamhctt ju entfalten,

um

tnclt^e

fo

mehr

(£r»

ale bei biefer Sorge für bie 95erbel)rsDerl)ält«
ber ©emeinben erl)cbltd) mitbeteiligt ift.
2lmtsl)auptmannfcbaften roollen auf ein berartiges ©in»
greifen ißcbac^t nel)men; bie Strafen» unb 2Bafferbauinfpeh»
tionen aber mollen nicht unterlaffen, auf Stellen, roo berartige
öorbeugenbe SHaferegeln nötig erfcheinen, bie Ulmtsbauptmann»
fchaften aufmerbfam 5U machen." 93gl. auch iltt. bcs OSB® uom
24. 3uli 1902
3«hrü. 3 S. 158, toona^ eine ®efchränhung
ber baulichen Slusnufeung eines ©runbftücbs eine ortsgefeh»
liehe IBauuorfchrift oorausfe^t.
folg oerfprtcf)t,

bas 3»ic“ffe

niffe
3)ie

,

3^

§ 84.

öcr 9Iähc

ber Seinpfob, bie Ufer

finb

oon natürlichen SBafferläufcn
unb Sämme, fotnie bas be=

oon

hörblich ober ortsgefehlich feftgeftellte ^ochflutgebiet

23auten freijuhalten.

3)ie

^Bebauung bes

nicht ju biefem

®ebiete gehörigen (Selönbes, toelches Uberfchtoemmungen
nusgefeht
burch

bann beonftanbet

ift,

^Berichtigung

oon

iUufführung

bes

6 chuhbämmen

unb bes '.Bougrunbes
Stroben
2)
3)

unb

toerben,

betreffenben

alle

ober

folange

nicht

SBafferlaufs

ober

^ochlegung

Slufenthaltsäroectien beftimmten

IRäume oor bem

bringen oon ^ochnioffer gefiebert finb
(Selönbeteile mit

bauernb ober

ber

ju menfchlichen 2Bohn=

Uluch

jeitioeilig

ntufe

(£in=
fiii^

hoheni ®runb»

roafferftonb oor ber ^Bebauung eine ausreichenbe (£nt=

rodfferung ober eine entfprechenbe (Erhöhung ber ^tra^en

unb

SBaugrunbes

bes

genommen

511

m

©chu^e

ber

Käufer

oor=

toerben.

1. „2)iefe Seftimmung fchliefet fich im mefentlichen eben»
an bas nach §§ 12 ff. ber ©Ibftrom’Ufer» unb 3)amm»
orbnung oom 7. ^ug. 1819 (®S®1. S. 197) bereits geltenbe
(Segr. S. 83.) „3)er fieinpfab unb bie Ufer unb
iRecht an."
ämme an ber ©Ibe follen nach ber ©lbftrom=Ufer» unb

falls

amm»Drbnung

publiziert burch Sllanbat oom 7. Slug. 1819,
heinerlei Slrt ©eböube befe^t toerben.
3)iefe
ber Schlufebeftimmung bes SUanbats
in S3erbinbung mit § 28 ber ?leo. ©encralinftruhtion für
bie Slmtshauptleute oom 27. Sept. 1842 (©33181. S. 178 ff.)
auch auf alle übrigen SBaffer», 3)amm> unb Uferbaue SImoen»

§§ 12

ff.,

^

,

mit

Seftimmung

leibet nach
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iöcbQUunfl bcr (Srunbftüciic § 85.

ganj ober i\um Seil ouf Soften ber ©taatuhoffc
geführt toerbeu ober toobei einigermaßen u)id)tigere unb oll
gemeine lanbeepoli 3 eilid)e 91üchfict)ten einfd)lagen. S)urd) ®er^

bung,

tDcIdjc

orbnung bee SlUnifterium« beo

3”nem oom

30. ?lprU

1874

finb bie 58aupoliäeibel)örben, beren 93eritinltung*be3irhe an
ber (Eibe liegen, unter Si^fiellung oon Sarten, bie bae 3”*
unbationagebiet ber (Slbe barftellen, oernnlaßt toorben, bei

®efud)en um ®enet)migung jum Slufbaue oon Käufern ober
Soutoerhen im 3i^u^iöationsbcreict)e ficb uor ®e*
nebmigungaerteilung mit ben 2Cafferbaubet)örben ju oernebmen.
2lud) 3 U Sluafübrungen innerhalb ber §ocbuferlinie ber 9Ilulbe
bebarf ea ber ®enebmigung ber Slmtabauptmannfcbaft ala
Strompoliseibebörbe, mit toelcber ficb bie IBaupoliseibebörbe
bei einfd)Iägigen Saufällen oor (Srteilung ber Sauerlaubnia
ina (Jinoernebmen 3 U feßen bol- 2)iea gilt aud) bei ^Bauten
fonftigen

in bereita beftebenben ©tabtteilen.
§od)uferlinie ift bie«
jenige ßinie, bia ju meltber bie böcbften bebannten 2Baffer=
ftönbe fid) erftredit haben." (SBO bea TOin. b. 3- oom 23. Ökt.
1882, 5ifd)era 3eitfcbr. 4 6. 60.)
2.

§ 84 unterfebeibet amifeben

bem regelmäßigen

?)

o d)

flutgebiet unb bem regelmäßigen Ü b er f cb to emmu ng a =
gebiet; baa leßtere erftredit ficb räumlid) roeiter ala baa
(2)epl8er.

erftere.

3.

I

S.

22.)

ogl. bierju aud) ®ef.

§ 16 unter a unb 3luafS5D 8

7.

§ 85. ®Quten, tocli^c in einer Entfernung bis ju,
100 m üon einer bereite ßergeftellten ober in ber §erftellung begriffenen

Eifenbaßn geplant toerben, finb nur

bann

loenn bie ©ießerßeit bes Eifenbaßn^

5U

geftatten,

unb

betriebee

bie ungeftörte

iBenußung ber ©ignalnor»

rießtungen nießt beeinträchtigt toerben.

3u

biefem

neßmigung
oorsulegen.

3iiJC(tte

ift

bie iBauanjeige oor

2Bibcrfpruct)o bie

5Bebouung einea an

neten ©runbftücka unterbleiben,

bem

ber (5c-

bem Eifenbaßnunternehmer jur Erklärung
9Iluß infolge bea oon bemfelben erhobenen
fo

ift

fict)

ßierju gceig=

ber Sefißer

Eifenbal)nunternet)mer nach 9Haßgabe

ber

Eifenbahn geltenben Enteignungabeftimmungen

oon

für bie
511

ent-

fchäbigen.
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86.

9lu0 ber ®egt. 6. 83: „Slucb biefe S3orfc^rift tDicbcr=
tm tDefcntUcben nur, roaö bereits tm Slnfcblufe an bie
bolt
2.
burd) SSerorbnungen bes ®unbesrats erfolgte Slwelung bes
beutfd)en (Sifenbabnroefens burd) § 6 ber ®erorbnung
üom 16. 9Ion. 1892 (®SSl. ©. 423) beftimmt toar. 3)te im
Slbfa^e ausgefproebene ®ntfcbäbigungspflid)t bes (£ifenbabn=
Unternehmers ift grunbfä^Uib öurd) eine non bem SlUnifterium
bes 3^Ticrn im ®innerftänbniffe mit bem ginansminifterium
1.

ergangene SOerorbnung oom 30. 9Iläri 1874 anerkannt toor«
ben."
(3citfd)r. f. «. u.
91. 3., 40 ©. 382.)
2.

bahn

2Begen bes 3citpunhtes, non tneldiem an eine (£ifen =

öerftellung begriffen an5ufet)en ift, foinie
ber 58auan5eige an bie suftänbigen ©teilen
ber ©öd)fifcben ©taatseifenbabnnermaltung ngl. 9lusf250 § 22.
als in ber

megen 9Hitteilung
3.

3ur

3eftftellung

tnöbrenben (Entfeböbigung
ftänbig. SSO bes 9Ilin. b. 326 ©. 295.

§ 86.

ber

non

in

2lbf.

2

gu

ge*

bie Snupolijeibebörbe 3U»
ift
oom 29. 3uni 1903, jifebers 3eitf^r.

93ci bcr Grridjtung

bes ©eböubcs

ift

borouf

ju Olsten, ba^ bic 9lad)borgrunbftüdic nid)t burc^ 2laud),
fRu^, SBoffcrocrunrcinigungcn, nachteilige ©afc ober üble

Slusbünftungen gefchöbigt ober in erheblicher 2ßcifc bc*
löftigt roerben.

bafe

unb

3)urch Drtsgefeh

inroicroeit

cinjclnc

Kann beftimmt

Drtsteile

roerben,

üor5ugsttieife ju

gctDcrblichcn Einlagen bienen, in anberen Drtstcilcn aber

bcrglci(hen

Einlagen

nicht,

ober

nur unter

)8efchränKungcn ^ugclaffcn roerben follcn

(§

befonberen

23

2lbf.

3

ber ©ctoerbcorbnung).
1. ©eroO § 23 Slbf. 3 lautet
„3)cr fianbesgefe^gebung
bleibt ferner norbebalten, 511 nerfügen, intoiemeit bureb Orts*
ftatuten barüber Seftimmung getroffen roerben Kann, bag
einzelne Ortsteile norsugsmeife ju Slnlagen ber im § 16 er*
roöbnten 2lrt ju beftimmen, in anberen Ortsteilen aber ber*
:

gleichen 9lnlagen entmeber gar nicht ober
S0efd)ränKungen aujulaffen finb."

Seftimmungen

nur unter befonberen

toonad) auf geroiffen
(brunbftücKen nur ^obriKen errichtet roerben bürfen, finb
Urt. bes 03S® oom 22. Jebr. 1902, 3<ihib. 2
unauläffig.
2.

©.

Ortsgefefelicbe

,

71.
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87.

Scläftigungcn

folt^c

gemeint, bie ficb aus ber bauUeben Einlage (3. 58. au» einer
oerbebrten ober ungenügenben Slnlegung ber ®ffen, 5Uborte ober
3)üngergruben) ergeben, nicht aber folchc 58eeinträchtigungen
ber Sta^barfchaft, bie mit ber 3lu»übung eine» beftimmten,
befonbere bauliche 58orhehrungen nicht erforbernben ©eroerbe»
auf bem 58augrunbftüche oerhnüpft finb.
iüßeitergehenben
5orberungen (5. 58. toegen iHichtjuIaffung beftimmter ©etoerbe»
betriebe

in

getoiffen

4.

foroie

ugl.

anlagen

unb

im

nur

be»

5IDege

D58© oom

©ef. § 16 unter b,

ouch

iffialbfchuhc» § 87

§ol5 beftanbggren5 e

2Balbungen

größerer

llrt.

ber

13.

bürfen

r»on

Jeucrunge-

gemerbliciie

brennbarer (Segenftänbe

Ieict)t

m

unb onberer

©toatsforften

Sauten jur ßogerung

foroie

ber

1. ffloo.

§ 18 unter g,

unb SlusfißO §

3*^6er^alb einer (Entfernung oon 30

§ 87.
ber

hiersu

megen be»

Kann

Drteteilen)

Drtogefehgebung genügt merben.
1902, 3ahrb. 3 6. 329.

feuergeföl)rlict)er

nur bann

errict)tet

roerben, roenn bcr 2Balbcigcntümer feine 3üftiiiittiung erteilt

l)at.

Siuct)

follen in

Saulichbeiten,

Sähe

biefer

rocldjc

bcs SBalbee ocrcinjclte

roegen ihrer Entfernung

oom

bc=

roohnten Drtc ben crforberlichen poUseilichcn 6chu^ cnt=
behren, in ber Segel nicht geftnttet roerben.
3)cr

berechnet,

©chu^ftreifen

ba^

Sichtungen

oon 30

hi*^

25er

roirb

in

ber SBeifc

Qüf bie angegebene Entfernung

mä&ig herausgcrüdit gebucht
1.

m

bee §ol 5 beftanbcs nach oben

bie (Brenje

entfprechenbe

Raffung;
„3nsbefonberc

§

gleich^

roirb.

86

be»

Seg©

hatte

folgenbe

5Borkehrungen jum
©chuhe ber in ber Sähe befinblichen SBalbungen 3U treffen.
oon ber iroalbgrenje
3nnerhalb einer Entfernung oon 30
bürfen auf bem an ©taatsforften ober anbere größere 5nUal=
bungen angrenjenben ©elänbe ©eböube aller 5Urt nur bann
errietet roerben, roenn bcr iJCalbbcfiher feine 3aftimmung er=
finb

bie

nötigen

m

teilt

hat.
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ber ©runbftücfte § «7.

©ollen (Sebäube innerhalb einer (Sntfernung uon 30
non ber SBolbgrense errichtet roetben, fo ift bic
bis 60
Snuansetge oor ber ©enebmigung bem SBalbbefi^er jur
Klärung norsulegen unb über einen etroaigen SBibcrfpruct)
nad) § 152 511 entfebeiben.
tuerben in
2)ie ©dju^ftreifen oon 30 be^iebentlicb 60
ber SBeifc berechnet, baß bie SBalbgrenjc nach allen 2?td)tungen
l)in auf bie angegebene (Entfernung gleicbmäfeig berausgerücht

m

m

gebaebt tnirb."

6

83 folgenbes bemerkt: „9lacb
Öiersu toar in ber ®egr.
einer oom Jfinanäminifterium im (Einoerftänbniffe mit bem
üTlinifterium bes 3 *'»^crn erlaffenen ©eneraloerorbnung oom
13. 2lug. 1888 follte für fiskalifebe SBalbungen uon ber 2ßalb=
breiter ©ebu^ftreifen cingcbalten toerben,
grensc ab ein 60
bergeftalt, bafe bie (Euiebtung uon ©ebäuben innerhalb bes»
felben nur nach 35ernebmung mit ber suftänbigen Dberforft^
ben auf bem £anb=
meifterei genehmigt toerben burfte.
.

m

Um

tage 1897/98 uielfacb geäußerten SBünfeben (ngl. bie ©tänbifebe
©d)rift oom 23. 9IIai 1898, bie fpetition ber ©emeinbe CEicb
unb ©enoffen betreffenb) entgegen 5 ukommen, ift biefer ©ebuß»
ftreifen burd) anberroeite ©eneraloerorbnung oom 17. 3dn.
1899 im allgemeinen auf 30
berabgefeßt toorben. S)er ©e*

m

feßentumrf übernimmt biefe Seftimmung, erftreckt fie aber
glei^seitig aueb auf größere fprioattoalbungen. 5)ie hob«
beutung bes 2Balbes für bie oolkgroirtfcbaftlicben unb gefunb*
beitlicben 3 *iteteffen be» gefamten SJolkes einerfeits» unb fein
großes ©ebußbebürfnis gegen ^euersgefabr unb ?iaucb’ unb
?iußfcbäben anbererfeits rechtfertigen eine Söorfcbrift, toelcbe
ben SBalbbefißern bic UHöglicbkeit gibt, ficb ber für bic ©r=
baltung bes halbes nachteiligen baulichen 2lnlagcn einiger»
maßen ju enoebren."
2. 35er 35ep!Ber. II, toelcber bic jeßige 3<^ffung oorfcblug,
9 aus: „3u ben oon ber 3)eputation im 3”*
führt bicröu
tereffc tunlicbfter Serückfiebtigung ber ^Petition ber ©emetnben

©ebönbeiberbammer unb 39 ©enoffen gemachten Slbänberungs»
oorfcblägen 5 U 5lbf. 1 bat bie Regierung ihre 3 uftimmung
ficb

oorbebalten.

30m»3one an

^)iernacb

bie

gebunben, toenn

finb

Snulicbkeiten innerhalb ber

3uftimmung bes SCnlbbefißers nur bann

bicfclben

bureb

getoerblicbc

Neuerung ober

9Iicberlagen leicht brennbarer ©egenftänbe bem SBalbe
ober gefährlich toerben können. 3)er 9lbf. 2 ift als
3)ie neue SBcftimmung
entbehrlich gänjlicb geftricben toorben.
toegen ber eoentuellen SSerfagung ber 93augenebmigung für
Slnbauten innerhalb ber 30 m»3one toegen mangelnbcn poli»
5 ciliiben ©ebußes ber IBetoobner beruht auf einer Anregung
3ai bisherigen 9lbf. 3 ift
ber Rönigli^en ©taatsrcgicrung.
für SCalbgrenje ©ren 5 c bes §ol 5 beftanbes gefügt, ba unter
ols

fcbäblicb

Oigiilzau uy
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SCalbgrenje Icicfjt auch bie (5ren5C bes jum 2BaIbc geljörigcn
iBefi^hun» an Slöfeen, SBiefen, Hutungen nerftanben merben
bann, roftbrenb bureb bie 30 m»3onc nur ber §ol 5 beftanb gc«
5ür bie oon ber beregten Petition gefebü^t njerben foll.
forberte ooUftanbige Sefeitigung bea § 86 oermoebte fid) bie
3)cputation nicht ju entfebeiben.
3” ber 3)eputationafibung
erteilte bie Söniglicbe Staataregierung bie 3'*0cberung, ba§
ber Ulnnabme bea § 86 in ber oon ber ®epu=
für ben
tation empfohlenen ^offung bie Serorbnung oom 14. Slpril
1857 {(593181. S. 69) unb bie auf ®runb berfclben erlaffenen
9lntoeifungen aufgehoben roerben mürben."
18ei ber Schlug«
beratung ber II. Kammer erklärte Staataminifter oon 9ITebfcb
bie 3uftimmung ber Regierung 5 U ber neuen Jaffung (filHHitt. II
S. 1305), mel^e nach lebbofter 93erl)anblung (9lbg. Sdjubart
S. 13(X5, 1325, ßluge S. 1308, Seriebterftatter ßeupolb S. 1314,
1326, (£bler oon Querfurtb S. 1317, Sijepräfibent OpigS. 1318,
roelcber inebefonbere Sebenken aua ®(5 3.18(518 ^rt. lll er«
hob, öorft 0. 1323) unb naebbem ein 9lntrng bea 9lbg. Sebubart,
ftatt „grögercr SDalbungcn" 3 U fegen: „9Dalbungen, roelcbe
gefcbloffene fiompleje oon nicht unter 3 ha bilben,"
mit groger UUebrbeit abgelebnt morben mar, gegen 18 Stimmen
angenommen mürbe. (SJUHitt. II S. 1334.)
3. 9lua bem 3)epl8er. I S. 22:
,3)ie Deputation ermog
mie 3U3ugeben ift, ficb gegenüberftebenben (5rünbe forg»
Die ®ebeutung bea 2Balbea für bie IBolkamirtfcbaft
unb bie 93oIkagefunbbeit unb fein Sebugbebürfnia gegen 5euer«,

bie,

fältig.

unb Slugfebäben mürben ooll gemürbigt. ^nbrerfeita
nicht oerkannt, bag bie Einführung einer gefcgUd)en
Scbuggren 3 e für fprioatmalbungen oollftänbig neu ift, unb
bag bae biennlt oerknüpfte entfcbäbigungalofe Sauoerbot bea

IRaucb»

mürbe

9a5albcigentümera (nicht ber unbeteiligten Saupoliseibebörbe)
in engen (5ebirgatälern, aber auch in anberen (5cgenben bea
Sanbea, 3 umal bei oielleicbt fortgefegter 9luabcbnung bea
9'Balbbeftanba unb bem baraua ficb ergebenben 93orrücken ber
Öolsbeftanbagrense, 3 U mefentlicben unb unter llmftänben felbft
mit finan 3 iellen Opfern nicht abmenbbaren Sebäbigungen ber

Entmickelung oon (5emcinben mie ein 3 elner iprioatmirtfcbaften
führen kann. Dabei ift ber begriff .grögere 9Balbungen‘ ein
unbeftimmter, unb ala .gemerblicbe Jeuerungaanlagen' im
Sinne bea ^bf. 1 bea Ißaragrapben in ber Raffung ber
Smeiten Sammer können auch buubmerkamägige unb fonft
menig umfangreiche gemerblicbe betriebe angefegen merben.
Ea mürbe beagalb ber 935unfcb geäugert, man möge, mie bica
in ipreugen gefegeben, ben begriff .grögere 2Balbung‘ 3 iffer«
mägig naeg bem Slächeningalt feftlegen, auch für ben jall

bea § 86 3 ufammenbängenbe unb nach einem orbnungamägigen
SBirtf^afteplane betriebene äöalbungen erforbern, bie gefeglicge
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bet Cörunbrtüdie § 88.

SCalbfcbufegrense aber nur gegen getoerblic^e Einlagen non
befonberer ^euersgefabr errichten.
9Ule SSerfuche, eine genehntere Joffung bes ^Paragraphen 3u finben unb barauf eine
SHehrheit 3U tiereinigen, fchlugen fehl, unb fo einigte man fich
fchlieglich einftimmig 311 bem Sefchluffe, bie Sinnahme bee § 86
in ber Raffung ber 3tDeiten Kammer 3U empfehlen. SBebenben
gegen bie iRechtsgüItigheit ber SSorfchrift bes § 86 mit Stück»
ficht auf bie nachbarrechtlichen Seftimmungen bes 2leichs3ir)il=
re^ts h«9te man nicht. 35on einem ben Seputationsoerhanb»
lungen beimohnenben Kammermitglieb mürbe erklärt, bafe
es ber Raffung ber urfprünglichen Stegierungsuorlage ben
33or3ug gebe."

Sie oon bem

Kluge (fiSSHitt. II 6. 1309) gemünfchte
©taatsregierung „unter geroerblichen
kleinere ©emerbebetriebe, mie ®äcke»
reien, fjleifchercien, ®retmühlen, ©afthäufer ufro. nicht oerftehen"
molle, ift nicht abgegeben morbcn. (Sbenfo blieb bie Slnfrage
bes Slbg. ©bler non Uuerfurth (filSIUtt. II 6. 1318), mie bie
©taatsregierung ben begriff „größere SBalbungen" auslege,
unbeantroortet. ©s roitb hiernach in beiberlei §inficht auf bie
Sage bes ein3elnen Solle®, in Unterer Se3iehung namentlich
au^ auf bie SBalboerhältniffe ber betreffenben ©egenb an»
4.

(Erklärung,

Slbg.

bie

bafe

(5cuerungsanlagen

kommen.
5. ogl. hiet3u auch SlusfSSO § 23, roelcher im übrigen,
gegebenen 3nfage entfprechenb, §§ 2- 5 ber 330 nom
1857 unb bie hieraus heroorgegangenen ©enS30 00m
13. Slug. 1888 unb uom 17. 3nn. 1899 aufhebt.
Sie auf
©runb bes Slllg. SBaugefe^es erlaffene neue ©en330 bes
SinSnin. an bie Oberforftmeiftereien ufm. 00m 19. 3on. 1901
finbet [ich unter II, 6 ©. 356 ff. abgebruckt.

ber

14. Slpril

—

6. Sie ®eftimmung bes § 87 ift auch l>em beabfichtigten
SBieberaufbau einer bis auf bie llmfaffungsmauern abgebrann»
ten ©cheune gegenüber an3uroenben. Urt. bes 033© 00m 28. Slug.
1901, 3ahrb 1 ©. 143.

§ 88. ^Bauten,
reichen,

mü^fen,

u)eld)e

fotoeit

an 9Tad)bargrunbftürfic

nicht

Ijeran»

iBranb»

gemeinfchaftlidje

mauern 5ugelaffen finb, unter (Sinhaltung ber ©rennen
unb üon ©runb auf felbftönbig hcrgeftellt, mehrgefd)offigc

©eböube auch

liellertief

gegrünbet tuerben.

2Böhrenb ber Slusführung oon 23autcn an ber 6eitc

oon 9Iachbargebnuben hot

ber '.Bauherr

le^terc,

fotocit
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89.

ab 5 ufteifcn, unb überhaupt bofür

5 u forgcn,

ni^t gcfc^äbigt ujcrbcn.

fic

3u Scränberungcn
©r^öt)ung

ufto.

bcr (grboberflät^e burc^

©robung,

gegen nachbarliche ©ebäube unb ©in*

friebigungen bebarf es einer befonberen baupolijeilichen

©enehmigung,
bie

roelche

nur bann

®enufeung unb ber

baburch

nicht

erteilt

roerben barf, roenn

öer nachbarlichen Slnlagen

beeinträchtigt

toirb

unb geeignete

Slla^*

regeln ju ihrem ©chu^e getroffen tnerben.

©in ©chornftein an ber 9tachbargren5e,

©rhöhung
roerben mu&, barf an
einer

folge

3ugang

Dom

behufs

Sache

bes

ber
biefe

iHachbartoanb

toelcher in*

erhöht

felbft

oerblammert roerben.

Ser

©chornfteins

mu&

^Reinigung

höheren

biefes

©ebäubes

aus

geftattet

roerben.
1. 3tus ber Segr. 6. 84; „Sie Seftimmungen berufen im
einseinen auf ben 33orfd)lögen be» 6ä^fifct)en Ingenieur* unb

Sellertiefe
bas fcbmicrige unb

'2lrd)itetitentjereins.

langt,

um

©rünbung
oft

luirb

gefährliche

t)ier oer*
nachträgliche

Unterfahren su oerhüten. SBegen (jinhaltung ber (£igentums=
grensen gilt bie ®eftimmung in § 153 (®ef. § 154), auch ift
toegen ber folgen unbeabfichtigter Überbauung oon nachbar*
lichem ©runb unb 58oben auf §§ 912 ff. bes SB®® ju oer=
toeifen.
hiernach loirb fich bie SBaupoliseibehörbe in eine ®r*
örterung ber Sigentumsfrage auch Künftig in ber Siegel nicht
(®gl. inbeffen § 79 Slbf. 1 unb Slnm. 3
einsulaffen haben."
hicrsu.)
2. Ser Sep®er. I S. 23 bemerkte hiersu: „Sas abfolute
©rforbernis hellertiefer (Srünbung, b. h- fo tiefer ©rünbung,
bah öer Slachbareigentümer fieller anlegen kann, enthält unter
llmftänben eine unnötige unb koftfpielige Sefchmerung bes
®auenben. ©s erfchien barum angeseigt, für ben 5all bes
§ 87 Slbf. 1 (©ef. § 88 Slbf. 1) ber Saupolijeibehörbe bas SRecht
ber Slusnahmeberoilligung nach § ß Slbf. 2 susubilligen."
3.

SBegen ber ©rrichtung oon ®ranbmauern ogl.§§110,lll.

§ 89. Sem SBouherrn ift bie Söemi^ung eines 9Tach=
bar grün bftüchs jur Slufftellung oon SBaugertiften gegen
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^Bebauung ber Cörunbftücfte §
bc6 cntftdjenbcn

(£r[o^

2)ie 5 lrt

ftQttcn.

unb

©djabene

90.

foroeit

nötig

511

bes ©c^abenerfo^es utirb

gc=

im

oon ber Saupoli3cibc^örbe beftimmt, tödd^c
auc^ barüber ju befinben ^at, ob unb melc^e ©ic^er^eit
©trcitfallc

ber

®Qu^err auf S3 erlangen für ben
©d)abens 3U ftellen ^ot.

CErfo^ bes üorau6=

fid)tlid)en

3>^ ber Segrünbung toar bier5 U S. 84 ausgefübrt:
im erften ©afee entfpriebt bem § 350 bes
einer ber toenigen Seftimmungen bes legieren, roelcbe
auch
nach bem 3nbrafttreten bes 2)eutfcben 58ürgerlid)en
ficb
®s empfieljlt ficb
®efefebucbs in ©eltung bleiben toürben.
baber, fic an biefer Stelle, roo fie in 3ubunft bäum nod) ge=
fuebt roerben bürfte, aufsubeben (ogl. § 183 unter a bes ®nt»
tDurfs) unb fie ftatt beffen in bas ®augefefe berübersunebmen.
Sie 3cftftfüung eines etroaigen Sebabenerfa^es bes. ciuer
Sicbcrbeitsleiftung bietfür foll ben iBaupolueibebörben über»
tragen roerben, ba biefe am beften in ber Cage fein roerben,
berartige SIngelegenbeiten in rafeber unb faebbunbiger SCeife
SU oermitteln bes- su erlebigen unb febibanöfe Joröerungen
oon öornberein absuftbneiben."
1.

„2)te

S3or[(t)rtft

SS(5®,
an

2. 9lus bem SepSer. I S. 23: „Sie nacbbarlicbe Sefug»
nis sur iUufftellung oon Saugerüften auf bem Slacbbargrunb»
ftücb barf nitbt sur Scbibanc roerben bönnen; fie ift blo& bann
susugeftetjen, roenn nicht auf anbere SEeife (s. ®. bureb |»iinge=
Sarum
gerüfte) bie 2lusfübrung bes Saues erfolgen bann.
beftimmt § 350 bes SS®S8 faebgemäfe: ,8ann bie (£rricbtung,
Slusbefferung ober STOieberberftellung eines Sauroerbs nicht
beroirbt roerben, ohne bafe ein Saugerüft auf ober über bes
Slacbbars ©oben errichtet toirb,
fo ift ber 9Tacbbar folcbes
SU bulben fcbulbig, bann jeboeb für ben ihm birruus ent»
ftebenben Schaben oom (Eigentümer bes Sauroerbs (Erfa^ oer»
3ui Sinne biefer föorfcbrift bes bisher geltenben
langen.*
'Hechts unb sur Ilbereinftimmung mit ihr befthlofe bie Sepu»
tation unter 3uftimmung ber ^1. Staatsregierung, im § 88
(®ef. § 89) Saö 1 suJifchru ben SBorten .Schabens' unb ,su ge»
ftntten* bie SBorte ,foroeit nötig* einsufügen."
.

3.

ogl. auch

^um.

1

.

.

SU § 83.

B. i^erfteltung ber

§ 90.
ber

2)ie Einlage

©eböube bürfen

unb

©cbäube.

bie inneren Einrichtungen

bie ©id)erl)eit

unb

bie

©efunbhcit
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90.

2Bo^nungen unb

Slrbeits*

räume müffen in ausreic^enbcm 9Ha&e Xrochen^cit, Sic^t,
fiuft, Slaum unb 3ugänglic^lieit ^aben.
®auUc^e ^erftellungen, roelc^e bem Drte 5 ur offen=
baren Un 5 ierbe gereichen ujürben, können unterfogt roer-ben. 2)urc^ Drtsgefe^ können für einjelne Strafen ober
©tra^cnteile ^öt)ere arc^itektonifd)e Slnforberungen an
bie ju erri^tenben
1.

Scr

erfte

©ebäube

geftellt toerben.

3ibfak entfprtcbt

im

rocfentlicben

bcm § 14

ber iBaupolijetorbnung für Stäbte unb § 11 ber SBaupolijei»
3)örfer unb gibt im allgemeinen bie baupolisei^

orbnung für

©efitbtspunkte an, na^ roelcben bie Verkeilung non
Cbebäuben ju beurteilen ift. Vi^rnacb ift bie ®aupolijeibebörbe
auch ohne roeitere lanbe»» ober ortsgefeklicbe SJorfebrift er=>
lieben

mäebtigt, nach pflitblmöfeigem (Srmeffen bes. auf ®runb facb*
nerftänbiger ©utaebten non Jall 5 u fjall bauliche ©in*
riebtungen ju beanftanben, roelcbe geeignet finb, bie ©itberbeit
ober ©efunbbeit ber Setoobner äu gefäbrben. dagegen ift bie
SBaupolijeibebörbe roeber nach § 90, noch naib einer anbern
©efefeesbeftimmung befugt, allgemeine poliseilicbe S3or»
febriften über bie ®autoeife 5 U erlaffen, ba beren Regelung
nach §§ 16 unter b, 17, 18, 91 be» ©ef. ber Drt»gcfefegebung
uorbebalten ift (ogl. ®ef. § 14). Sgl. hierüber bie Erklärung
bes Segierungefeommiffars in ber Sefebtoerbe* unb Setitione*
beputation ber II. Kammer, SXSlKt. 1903 04, Ser. ufro. ber
II. Kammer 9lr. 133 ®. 5.
oom 22. 9loü. 1902,
Urt. bee
3abrb. 3 6. 218.

DS©

Sie 5rage, ob auf ©runb ber allgemeinen Sorfebrift
in § 90 Slbf. 1 bes Sau© oerlangt toerben kann, ba& im
Satbgefcbok nur eine, in ben übrigen ©efeboffen nicht mehr
als 5 toei felbftönbige Jamilientoobnungen eingerichtet toerben,
beurteilen, unb bas SUnifterium
läkt ficb nur oon 5all 8“
bes 3unem trügt um fo mehr Sebenken, hierfür mafegebenbe
SBelfungen ju erteilen, als bie über biefe 3rage ergebenben
2.

5 toeitinftan 5 licben ©ntf(beibungen auf erhobene Slnfecbtungs*
klage regelmäßig ber Saebprüfung bes Dberoenoaltungsgericbts
unterliegen toerben. 3cöocb mill bas SHinifterium nicht unter*
taffen, fotgenbes 5 U bemerken unb jur toeiteren ©rtoügung
anbeimsuftellen.
3utereffe ber öffentlichen ©efunbbeits*
pflege muß geforbert toerben, baß jebe felbftünbige Sßobnung
bur^ gegenüberliegenbe genfter ausreicbenb gelüftet toerben
kann. Such ift es ebenfo oom gefunbbeitlicben ©tanbpunkt

3m

humpelt, ^Ug.

^BauQcfe^.

ganbausgabe. 3

.

flufl.

14
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gerabc bei Slrbeitertoobnungen brtngenb enoünfc^t, bafe nic^t
3uoicl Familien auf bic Scnu^ung besfclben Ircppcnbaufee
angetoicfen finb. (£s ift baber bie Sefd)ränhung auf bö<^ftcns
3tDci 2üof)nungen in jebcm ®efd)offc überall bort an3uftreben,
roo bei angemeffen niebrigen ®obenpreifen unb unter S3e=
nu^ung aller ber bie Saukoften oerringernben Vorteile, meiere
bag SUlg. Saugefefe namentlid) binficbtlid) ber SBerroenbung

non SBau« unb ©rfafeftoffen bietet, SDobnungen bergeftellt
tnerben können, für toelcbe bic 2Hicte, bic bic mbeiterfamilic
jabicn kann, gcrabe noch eine ausreicbenbe Serjinfung ge*
roäbrt.

3»^ Öen ftübtifeben S3erl)ältniffen non fieip3ig, too biefe
3. S. nid)t 3utreffen, bot bas 9IUnifterium bie
S^laffung oon brei SBobnungen im (Sefebofe auch

SBorausfefeungen
ortsgefcfelicbe

bei gcfdbloffener Sauroeifc bann genebmigt, raenn auch für
bie gehörige 2)urcbtüftung ber SIUtteltDobnung ©orge getragen
hierbei kann ein jeber3cit Icicbt 3u öffnenbes ^enfter im
ift.
ireppenbnufe mit in Setraebt gc3ogen roerben, obroobl es nicht

3U oerkennen ift, bafe biefe iUrt ber Sureblüftung manches 3U
toünfeben übriglaffen toirb. Sßei offener Sauroeife toirb bie
2)ur£blüftung auch oon brei bis oier Sßobnungen im ©efebofe
keine erheblichen ©ebroierigkeiten bereiten, unb bas Sebenken
gegen bie SBermeifung all3u 3ablreicber ißerfonen (namentlid)
auch fiinber) auf basfelbc Xreppenbaus könnte bureb bic 9ln=
legung einer 3roeiten üreppe ohne unocrbältnismäß^e ©teige»
rung bcr ®aukoftcn befeitigt toerben. 950 bes 9!uin. b. 300m 11. ©ept. 1903 551 II K. Über bie 3ulöffigkeit oon
mehreren Siacbtoobnungcn ogl. auch bic 950 bes 9IIin. b. 3Dom 17. 5)c 3. 1903, 630b II K, abgebruckt in ben S29lkt. 1903/04,
Ser. ufu3. bcr II. Kammer 9Tr. 133 ©. 7.
,

3. Sie 93oli3cibcbörbe ift berechtigt, bie 93enu^ung ein»
3elner Släume eines ©eböubes 3u 9Bobn» ober ©cblaf3toccken
aus gefunbbeitspoli3eili(ben ©rünben 3U unterfagen, au^ roenn

feiner3cit

Urt. bes

bie

®auerlaubnis oorbebaltlos

095® 00m

2. 9'llai

erteilt

toorben toar.

1903, 3abrö. 4 ©. 253.

3u

^öf. 2 bemerkt bie Segr. ©. 84: ,©cbon nach § 4
3iff. 12 bcr 91usfübrungsocrorbnung 00m 6. 3uli 1863 toar
4.

ben Sokalbauorbnungen üb erlaffen, über .Sauftil, ffiin3Clbau,
Abfärbung ber ©cböube, Sehorationen unb anberc ardbitck»
tonif^e ®aubebingungen‘ Seftimmung 3u treffen. ®inc ahn»
liebe ©rmäcbtigung enthalten 9lrt. 46 ber mürttembergifeben
unb 9lrt. 59 ber beffifd)en ®auorbnung. 9lucb bie baperifeben Sauorbnungen oerlangen SBerückfi^tigung ,äftbcti|[cbcr‘
9lnforberungen. Sagegen foll in 93 reuten nach bem wllg.
fianbreebt I, 8 § 66 unb § 3 bes fog. glucbtliniengefefecs 00m
2.

3uli

1875

©tragen unb

nur

bic

Serunftaltung

öffentlichen

bcr ©tdbte, ihrer
oerbinbert ojerben. 3”* «H'
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gemeinen roirb ee aut^ genügen, folt^e bauUdje öerftellungen
augjufc^liefeen, melc^e bem Orte 5ur offenbaren Unsierbe ge»
reichen unb al« folcfje bei jebermonn gerechten 51nfto& geben

dagegen mufe ber Ortsgefefegebung norbehalten
bleiben, für cinselne ©tragen ober ©tragenteile, toie 5. S. für
bie fParhftrage, Wiener ©trage, Xiergartenftrage in 3)reoben u. a.,
höhere architehtonifche Slnfprüche 5u ftellen. 3)er leitenbe ®e»
fichtspunht ift hierbei nicht nur ein äfthetifcher, fonbem auch
bie Slbficht, ,ben SBert ber in berfelben ©trage liegenben ®e»
bäube unb bae fBermögen ber iHachbarn gegen ©chaben 5U
(SSgl. ßoening,
®aupoÜ5ei, in ®onrabo §anb»
fchügen*.
roörterbuch ber ©taatoroiffenfehaften 2 ©. 337.)
dagegen foll
ben ^Bauherren unb iürchitehten hinfithtlich ber hünftlerifchen
©efchmachorichtung unb be» IBaufttle kein
auferlegt
toerben."
tDürben.

5. Aber bie IBerüchfichttgung äfthetifcher ®efichtepunhte
hat bas 9Ilin. b. 3- burch 350 00m 31. 5)eä. 1903 (766a II K)
noch folgenbee bemerkt: „2Dao bie 35ertoenbung beo 9lrchi»
tehten 3f. ole künftlerifcher ©achoerftänbiger anlangt, fo
fieht fich ba« SUinifterium hoch neranlagt barauf aufmerhfam
5u machen, bag eine iprüfung non IBauanseigen aue hünft«
lerifchen ®efid)topunkten nach § 90 Ulbf. 2 be« 3lllg. Sau»
gefegeo nur inforoeit in 5rage hommen kann, als §erftellungen,
toelche bem Orte 5ur offenbarenUnftierbe gerei^en, unter»
fagt roerben können ober burch Drtsgefeg für einaelne
©tragen ober ©tragenteile höhere archttektonifche Slnforbe»
rungen an bie 5U errichtenben ©ebäube geftellt toerben. ®s
foll jeboch nach ber Segrünbung bes ©efegenttourfs ©. 84
auch infotoeit ben Sauherren unb Architekten hinfichtlich ber
künft lerifchen ©efchmacksrichtung unb bes Saufttls
kein 3rr)ang auferlegt toerben.
Sielmehr finb nach einer
anbern ©teile ber Segrünbung (©. 48) namentlich bei eigenen
SBohn» unb Sßirtfchaftsgebäuben bie baupolijeilichen Anforbc»
rungen auch banach 5U bemeffen, bag ,bie 5ur Annehmlichkeit
bes SBohnens unb ßebens toefentlich beitragenbe Sefriebigung
inbioibueller ©efchmacks» unb anberer Sebürfniffe ermöglicht
toirb'.
©0 fehr beshalb auch bas Alinifterium bes 3”>rern
loünfchen mug, bag namentlich in ben Sillenoororten 2).s
für eine, ihrem ©harakter entfprechenbe gefcgmachoolle bau»
liehe ffinttoiAelung ©orge getragen toirb, fo toirb fich eine Se»
einfluffung ber Sauenben in künftlerifcher Ai^tung in ber
Segel hoch auf eine Seratung unb Serftänbigung ju be»
fchränken hoben unb barf keinesfalls ju einer Art oon Sunft»

poli5ei toerben."
6.

Uber ortsgefeglidje Seftimmungen jur (Erhaltung
hiftorifch ober architektonifch

unb Serückfichtigung
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bcacbtenarocrter Sauioerke

fprid)t

ficb

90.

folgcnbe 95D

bcs

b. 3- üom 27. 3uli 1900 (958 II K) an bie Somminion
(Erljaltung bet Sunftbcnbrnäler aue: ,,3)a» ülUnifterium be»
3nnetn ift nicht in ber SJage, fchon jefet im ooraus an 3 ugeben,
ob unb intDietDeit es suläffig fein toirb, bie (£rt)altung archi»
tehtonifch unb gefchichtlict) beachtensmerter SBaumerhe bes. bie

9IUn.

Küchfichtnahme auf folthe bei anberroeiten ^Bauten ortsgefefe*
licl) 5 U regeln, Insbefonbere ob unb inroieroeit bie in ben oor»
gelegten unb anbei 5 urüdcfolgenben 2legulatioen uon 9Iürn«
berg, §ilbesl)ciut unb Samberg enthaltenen Seftimmungen
auch hier in ©achfen auf ©enehmigung 3 U rechnen hüben
mürben. Sielmeht mufe bas STlinifterium fich bie (Sntfchliefeung
üon 3nil 5U
oorbehalten unb es roirb hierbei äunöchft
absuroarten fein, in roelcher SEeife bie betrcffenbe ©emeinbe
berartige Seftimmungen au« ben örtlichen Serhältniffen unb
Sebürfniffen 5 U begrünben unb 3 U rechtfertigen oermag unb
mie fich her hierüber nach § 13 ber Hlueführungsoerorbnung
äum 9lllg. Saugefe^ oom 1. 3nü biefe« 3nhre« 3u hörenbe
Sesirfe«» be 3 fireisau«fchu& ausfpricht. ^ierju ift noch 3 n be=
merhen, ba& auch fchon in ber sur Seratung ber ©runbjüge
be« Saugefefees elnberufenen Sorhommiffion bie 2frage roegen
be« Schule« ber Sauten oon hünftlerifchem ober hiftorifchem
3ntereffe angeregt, hierbei aber gefunben mürbe, ba& fie fich
3 u einer Sehanblung im Sahmen be« ©efe^e« nicht eigne,
iflfthetifche ©efichtspunhte oertritt ba« leitete allerbing« auch
infomeit, als nach § 18 bei ber Slufftellung oon Sebauungs»
planen barauf Sebacht genommen merben foll, ,bn& ©tragen
unb Eiüfee nicht nerunftaltet merben* unb nach § 90 2lbf. 2
.bauliche §erftellungen
melche bem Orte jur offenbaren Iln»
Sierbe gereichen mürben* unterfagt, auch burch Drtagefeh für
,ein 5 elne ©tragen ober ©trafeenteile höhere archüehtonifche 9In=
forberungen an bie 3 U errichtenben ©ebäube geftellt* merben
können. 3^^heffen gilt auch babei bie in ber Segrünbung bes
©efehentmurfs (Sekret 9lr. 3 ©. 85) ausgefpro^ene Sorau«=
fefeung, ba& ben Sauherren unb iUrchitekten hiufichtlich ber
künftlerifchen ©efchmacksrichtung unb be« Sauftils kein 3®o»rg
auferlegt merben foll. Slu^erbem roirb aber ba« Sllinifterium
be« 3unern an ber bereit« in ber ©ntfcheibung oom 28. Sooember
1891 (Jifcher« 3eitfchr. 13 ©. 143) bargelegten Üluffaffung feft»
5 uhalten haben, bafe ba« Slllgemeinintereffe an ber CSrhaltung
unb Scrückfichtigung alter Saumerke nicht ba^u führen kann,
einem Eriuateigentümer roiber feinen SEillen Seranftaltungen
ober Sigentumsbef^rönkungen aufsuerl^en, bie fich für ihn als
.

,

empfinbliche Sermögensopfer ermcifen. SEenigften« mürbe bies
nicht ohne entfpreihenbe ©ntfchäbigung suläffig fein.
Sem
9ninifterium be« 3uucrn fcheint übrigen«, ba& auf biefem ©c*
biete burch fachoerftönbige Seratung unb iUntegung oielleicht
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crrcid)cn fein
lotrb.
3” geeigneten Säücn inirb fid) bie IßerDilligung einer
kleinen SBaubeibüfe nl« bas toirhfamfte 9Ilittel ertoeifen,
ben Sauberrn jur (Jinbaltung ber gemünfditen äftbetifeben
31üdificbten 5 u betnegen.
3« biefer IBesiebung mag nament»
lid) auf bas fßetfpiel bes burd) bie glücklicbe (Erkaltung feines
poli,scUict)cn

um

(Stöbtebilbes bekannten fRotbenburg ob ber
oertDiefen merben.
^ier toirb ber getoünf^te (Erfolg
baburd) er 5 ielt, bafe ein ju biefem
gebilbeter
Drtsoerein unter ber ongegebenen Sorausfe^ung iBaubeibilfen
getDöbrt, roeicbc bem Semebmen nad) ben ^Betrag oon 150 911.

nltertümlicben

Xauber
fd)on

im einjelnen

nid)t überfebreiten."

7. „3nfoIge einer burd) bie Sommiffion jur (Erbaltung
ber Sunftbenkmöler »ermittelten 9lnregung toünfd)t bas 9Hlni=
fterium bes 3ttnern, baß bie Saupoliseibebörben oeranlafet
roerben, in gälten, in benen bie fpianung oon 95eränberungen
oon blftorifcb ober arebitektonifd) beaebtensroerten ®auroerhen
äu ihrer Kenntnis gelangt, bieroon unoerjüglid) unb toomög»
lieb noch Dor (Erteilung ber ®augenebmigung eine 9nitteilung
an bie genannte Kommiffion be 5 an beren ^orfikenben Aur=
3 eit ben oortragenben 9lat im 9IUnifterium bes 3tt»ictn ®eb91egierungsrat Dr. (Sentbe, 5 U geben. 9Us folcbe fBautoerke
kommen insbefonbere biejenigen in 93etrad)t, bie in bem 3”‘
oentarifationsroerke aufgenommen finb. 3)er fiommiffion toirb
nlsbann in ber 91egel überlaffen bleiben, roegen bes erforber=
lieben Senkmalfcbufees bie ^Beteiligten bej. nad) 9Ila6gabe ber
.

SJerorbnung

unb
157

5U
II

oom

beraten."

27.

3uli 1900

S5u bes

(ogl.

9Ilin. b.

,

9lnm.
3-

6)

»om

5U

oerftänbigen

12. 9IlärA

1904,

K.

§ 91.

25tc

in

§§ 94 bis

138

entt)altencn

fc^riften gelten, infotneit nietjt ortsgefe^lit^ ettoas

beftimmt

95or=

anberes

roirb.

1. Sie SSorfebriften in §§ 94—138 finb junäcbft für fol^e
Orte berechnet, toelcbe roegen ber (Einfacbbeit ihrer SBerbältniffe
ober toegen 91langels jeber größeren ^Bautätigkeit keine 95er=
anlaffung hoben, eine eigene Drtsbauorbnung aufsuftellen.
„(5rö|scre Stäbte unb ftabtäbnlicbe Sörfer können unb follen

ihre baulichen 93erbältniffe auch binfiebtUeb ber IBauoorfcbriften
ben befonberen örtlichen SSorausfefeungen unb fBebürf»
Ser ©efe^entrourf toill ben eigenartigen
örtlichen unb inbioibuetlen Sßünfcben unb berecb=’

nach

niffen regeln.

tigten ® efcbmadisricbtungen foroie auch ber roeiteren
(Entroichelung ber IBautecbnik möglicbft freien ©pielraum febaffen unb eine (Erense nur bort gieben, roo
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92.

öffentlid)e 6 td)crt)clt unb
©efunbbeit, fotuie auf bcn ®erfeet)r, bcsiebcntlic^
bic au» iDlttfd)afts= unb fogialpolitifcben (Brünben
nötige 95erbinberung einer bie ungefunbe ©runb»
bic

auf

9Ui*ficbtcn

bic

unb ®aufpehulation förbcrnben übermäßigen
Slusnußung be« ©runb unb iBobcn», fo 5 ®. bie Ser*
ftück»=

.

Ijinberung unnötiger Sllietkaferncn, bic» ncrlangen."
(Segr. ©.

79.)

§§ 94

2.

— 138

treten, toic aud) ber SepSBer.

I

©. 24 be*

ftätigt, nur bann unb in bem Umfange in bie ßüdic ein, tuenn
unb fomeit über bie öcrftcUung oon ©ebäuben ortsgcfeßlt(bc
Seftimmungen fct)len. ©benfotoenig finb fie für ben 3 *^b“lt

aufsuftellcnber Örtsgefeße fclbft uerbinbllct), für tDcId)e oiel’
mel)r leblglicb bic Sßeifungen uon § 18 in SBcrb. mit ©cf.

§ 8 gelten.
3. § 91 fict)t bie ortegcfcßlit^cn Slbrocic^ungen oor,
§§ 92, 93 bagegen fold)c Slbroeiebungen, tDclt^c bic ®au*
poll 3 elbcbörbe unmittelbar oerfügt, unb 3 mar entroeber ©r=
leicbterungcn im Sigpenfationeroege (§§ 92, 93 Ulbf. 1)
ober ert)öt)tc Slnforbcrungcn bei befonberen Slrten oon
®aulid)bclten (§ 93 iUbf. 2).

§ 92.

58ei

IBoutcn in fcibftänbigcn (Butebejirken

Qußcrl)alb bctoot)nter Drtfc^aftcn, in kleineren Orten, in
tnelc^en

in

oonniegenb SQnbroirtfd)oft getrieben

tpirb, foroie

Orten mit im roefentlid)en unbemittelter Seoölkerung

kann

bie

iBnupolijeibeljörbe

Sluenn^men non ben

ftimmungen in §§ 94 bis 138, quc^ fomeit
QUöbrücklict) nadjgelaffen

ift,

erforberlicben iRückfict)ten auf

bies

5Be=

nic^t

bemilligen, bofern nur bie

6 id)er^eit

unb ®efunb^eit

ausreid)enb gemal)rt merben.

3 ebc

5lmt6bauptmannfd)aft ^at unter Sllitmirkung

bes Sejirksausfetfuffes für il)ren IBejirk ein 95 er3 ei(^ni 6
ber unter 2Ibf. 1

fallenben Ortschaften

auf3 uftellen

unb

bei ©intritt oeränberter SJerhältniffe 3 U berichtigen.

2)as

SSerjeichnis

ift

ber Sreishouptmannfehaft oor=

julegen, iJlnberungen besfelben finb ihr

2)ie ßreishauptmannfehaft kann

anäU3 eigen.

unter

3 üftimmung
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ber Cbrunbftücbc § 92.

bcs ßrcisauefc^uffee auf erl)obenc iöefdjrocrbe ober non

Slmts tDcgen bic Slufna^me ober 6trcid)ung einer Drt=
f(^aft
1.

im

93eräeid)niffe

gcfe^Ucben

2)te

immer nod)

anorbnen.
58auDorfd)riftcn

(§§

94

— 138)

faffcn

normale ®urd)fcbnitt0Dert)ältniffe ine ^uge.
aber, toie bie Segr. S. 79 bemerht, nidjt leugnen,

getoiffe

(£e lägt fid)

„bafe it)re Ccrfüllung in Kleineren, oorroiegenb fianbrrirtfd)aft
treibenben ©emeinben unb armen ©ebirgeorten toeber unbebingt nötig, noch auch bei ber gemöbnlicben SHittel» unb
Sebürfnielofigfeeit ber Seoölkerung immer burd)fübrbar fein
mürbe. §ier foll bat)er bie Saupoliseibebörbe, roeld)e in ber
Siegel bie Slmteljauptmannfcbaft fein mirb, nad) § 91 befugt
fein, oon ben gefe^lidjen Slnforberungen allgemein fo meit Slacb»
lag 5u geroäbren, ale ee bie auereicbenbe Sßabrung ber na^
fiage bee
erforbcrlicben Siückficbten
einseinen gallee
auf
©i^erbeit unb ©efunbbeit geftatten.
jebocb jebe SBillkür
au0ju=
ober ungleicbmägige ®ebanblung hierbei
tunlicbft
fd)liegen, follen bie Orte, für rocltbe biefe0 roeitgebenbe 3)i0=
penfation0recbt gilt, unter SHitmirkung ber ©elbftoermaltungo»
Organe im oorauo beftimmt unb in ein S5er5eid)ni0 aufgenom»
men merben, bcffen Slnberung bei oeränberten SJerbältniffen
oorbebalten bleibt. 3n0befonbere mirb bie ©treitbung eine0

Um

folcben Orte0

im

SJerseicbniffe bann einsuleiten fein, menn feine
3”i>riftrieorte eintritt ober ficb Slnseicben

Ummanblung jum

oon Saufpekulation einftellen, mie benn überhaupt bie 58au»
polijeibebörbe bei Sluoübung ibreo 3)i0penfation0redbt0 smifcben
©pekulation0bauten unb folcben sum eigenen ©ebraudje bc0
©rbauero unterfcbeiben barf unb foll."
2. 35ie Seftimmung beo § 92 ift in ber Slorbcratung ber
fiammer ©egenftanb lebhafter ©rörterungen gemefen. Slbg.
Dr. ©cbill fanb (ßlSHitt. II ©. 216), bag bierburcb „bao gc=
famte SBaumefen bocb auf bae freie perfönlitbe ©rmeffen beo
Slmt 0 bauptmann 0 geftellt morben" fei. Slbg. §öbnel bat ba=
gegen (©. 227) im 3utereffe ber fianbmirtfcbaft, auf eine Sln=
berung biefer Seftimmung nicht sujukommen. 3)a0 länblicbe
3ntereffe an bem Saugefege mürbe in bem Slugenblicke bei»
nabe oollftönbig fcbminben, menn an ben Sluonabmebeftim»
mungen etma 0 3Defentlicbe0 geänbert mürbe. Slbg. ©teiger
enblicb besmeifelte (©. 236), ob ber Slmtobauptmann immer fo
II.

facboerftönbig fein merbe unb könne, um alle biefe Sluonabme»
fälle beurteilen ju können, unb regte bie Silbung einer ©ad)»

uerftänbigenkommlffion su biefem 3ror*r
3.

3)ie 3)ep. II batte

ari.

bie ©infcbiebung ber SBorte

„nach

©ebör ber ©emelnbebehörbe" im erften Slbfag smlfcben
„Saupollselbebörben" unb „monabmen" beantragt, um in bem

SBcbauung ber ©runbftüdte §
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93.

5allc, bafe bic 58oupoliäcibct)örbc nidjt suglcic^ bic ®cmeinbc=
bcl)5rbc tft, ber lateren ©clegenljcit ju geben, i^re etroalgen

Sebenken gegen SJerftattung ber kicr fraglichen Slugnahmen
geltenb 5 U machen. (Ser. S. 9.) Sie Scp. I befeitigte biefe,
non ber II. Hammer genehmigte ©infchaltung toieber. „Sies

um

begtoillen, tpeil nach § 148 (®ef. § 149) alle Sauanjeigen,
bie Saupolijeibehörbe nicht sugleich bie Ortsbehörbc
bei biefer cinsureichen ober anjubringen unb

menn

bitbet, sunöchft

öon ber Drtebehörbe ber Saupolijelbehörbe norsulegen finb.
Sie Drtebehörbe erhält fonach amtlich fienntnie oon ben 9ln=
trägen auf Sluenahmeberoilligungen unb hat ©elegenheit, [ich
amtlich ba 5 u ju äußern. SToch überbiee bae befonbere ©ehör
ber ©emeinbebehörbe uorjufchreiben, mürbe lei^t bie ©rlcbi*
gung non Saugefuchen unnötig »ersögern." (Ser. 6. 24.)
4. Sie erftmalige Slufftellung bee Serjeichniffee
ift non ber Slmtehauptmannfchaft unb bem Se 5 irkeauefchuffc
uon Slmts megen unb ohne oorgängigee ©ehör ber betreffen»
ben ©emeinben uorsunehmen. Sagegen ift bie erfolgte Sluf»
nähme einer Drtfd)aft im Serjeichniffe nach SluefSO § 25 bem

©emeinberate bes. ©uteoorfteher bekanntsumaihen.
Sluch
©treichungen unb nachträgliche Slufnahmen im Serseichnie
können uon Slmte megen erfolgen. SBcrben fie oom ©emeinbe»
rate bes. ©uteoorfteher auebrücklich beantragt, fo hat bic
Slmtehauptmannfchaft mit bem Sejirkeauefchuffe hiei^über ©nt»
fchließung 5 u faffen, bie ben Slntragftellern 3 U eröffnen ift.
5. Sie Semilligung oon ©rleichterungen aue § 92 feßt
ooraue, baß bie betreffenbe Ortfehaft im Serseichniffe aufge»
nommen ift. ©elbftoerftänblich können fie aber beehalb noch
nicht für alte Sauten in einem folchen Drte in Slnfpruch ge»
nommen merben. Slnbrerfeite bebarf ee hierju einee aue»

brü*lid)en Siepenfationegefuche

SO

nicht.
bee Silin,
SCegen
b. 3- oom 1. Sllai 1902, 5tfä)ere 3citfchr. 24 S. 317.
bee eoentuellen ©ehöre einee lanbmirtfchaftlichen ©achoer»
ftänbigen ogl. SluefSO § 10.

§ 93.

für ocrcinjcitc

Sluch

betoohnten Drtfehoften entfernt
poli^eibehörbe

(Sebäubc,
liegen,

oon

ipclchc

kann

bie

5ßau»

Slusnahmen oon §§ 94 bie 138 beroiUigen,
baß eine toeitere Bebauung bes
ift,

toenn ansunehmen

umliegenben

©elönbes

in

abfehborer

3eit

nicht

er»

folgen toirb.
Slnbererfeite

kann

bie ^Baupolijeibehörbe für Sirchen,

©Rillen, ^obriken, größere 9TieberIagen

unb

®efchäfts»
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gj^öfecre

=

größere Sltengcn

uon 9Hcnfc^cn ocrhcl)rcn,

unb

SompfheffeU

ebenfo

anberc SIlotorcnonlQgcn,

für

J^ol)rftül)lc

unb SBarenoufjüge auc^ über bic angegebenen ®eftim=
mungen l)inQU9 bie burd) bie befonbere 31rt unb' ©efaljr
ber Slnlage gebotenen Slnforberungen ftellen.

fül)rungst)erorbnung

können

ober

örtUd)e

Xurc^ 31u6=

'fSoIijeioerorbnung

tjierüber allgemeine S5orfd)riften erlaffen roerben.

3u

2lbf. 1: ,,(^ür ifolierte unb oorauefid)tlid)
ifoliert bicibenbe ©ebäube roerben je nach finge ber SDer(®egr.
böltniffe ©rlei^terungen beroilligt roerben können."
6. 85.) S3^ bierju nud) § 15 ?lnm. 2. 3** ber unmittelbaren
9Täl)e bee ffinlbe» feilen ifolierte l0autid)keiten nnd) § 87 in
ber Siegel überhaupt nici)t geftnttet roerben.
1.

2. 3u Slbf. 2: Slu6 ber Segr. S. 85: „dagegen müffen
roeltbe infolge i^rer IBeftimmung
Slufentbnlte größerer Sllenfcbenmaffen ober nue nnberen
©rünben befonbere ©efnbren ober Ilbelftänbe mit fick bringen,
nud) bie burck bie Itmftänbe bee einjelnen 5flüe» gebotenen
befonberen Slnforberungen oorbeknlten roerben. 5ür geroerb»
licke Slnlngen ergibt fick biee fckon oug ben reicksgefeßlicken
Seftimmungen in §§ 18, 27, 120a ff. ber ©eroD. SBgl. kietsn
u. n. 8. Sllorgenftern, Über ©inricktungen unb ©ckußoor»
ricktungen jur Sickerung gegen ©efnkren für fieben unb ©e=
funbkett ber in geroerblicken ©tabliffements befeköftigten Sir»

für
5

©ebäube unb Slnlogen,

um

beiter,

unb

fieip 3 ig

1883;

SJerorbnungen

ftellung S. 271
fieipsig 1895."

ff.

,

bei

Seklippe, ®emerbepoli5 cilicke ©efeße
1897, foroie bie 3ufnmmen»

fieipjig

fieutl)olb, Snupoliseiredjt,

0.

Slufl.,

SlusfSSD § 26 fükrt eine Slnsnkl im ©efeß» unb 35er»
orbnungoblntt oeröffentlickte InnbeopoUseilicke 35orfckriftcn auf,
bei benen es au<k in 3uUunft beroenben foll. Slber auck anbere
Spesialoorfckriften bleiben in firaft, foroeit fie nickt ausbrück»
2)ie in ben frükeren
lick aufgekoben ober geönbert roerben.
Sluflagen abgebruckte 350 bes Silin, b. 3-» öie Sickerung ber
Sckaufpielkäufer gegen f^euersgefakr betr., oom 28. Ses. 1882
roirb gegenroörtig einer Umarbeitung unterroorfen unb ift bes»
kalb in ber 3. Sluflnge biefer §anbausgabe roeggeblieben.
3.

4.

3u

auck bie fog.

bes
„ ©efekäftskäufern"
3Bar enkäufer. (2)ep33er. I S.

ben

Slbf.

2

gekören

24.)
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6.

Über

bic

bcr Cötunbftüche § 94.

Sßorauefe^ungen

roeitcren

für

bic

bau*

poli 5 cUi(^e (Benebmtgung jur ®rric^tung ober iBerönberung
tjon ßlr^en unb gotteabienftlic^en (Sebftuben, Schulen unb
155 u. 156. SBegen ber <Se»
geroerblicben Einlagen ogl.
nebmigung ftaatlitber 2)ampfheffelanlagen ogl. 2lmn. 4

^

8U § 165.

§ 94. darüber, ob in offener ober geft^loffener
gebaut roerben borf, ift bur^ Drtsgefefe Seftim*

iReii)c

mung

3*^ fianbgemeinben unb Ianbt)Qus*
5 U treffen.
mö^ig bebauten 25ororten, für toelc^e kein Drtsgefe^ be*
ftebt finb in ber iRegel

nur

Soppel* unb ®ruppcnt)äufer

freiftet)enbe

unb

naljmen insbefonbere bei
Iict)en

®et)öften

fotoie

©eböube ober
Können Sius*

2)od)

julöffig.

bei

ben

für

lanbniirtfc^aft*

fold)e

errid)teten

minber für ftaatUd)e unb gemein*

3irb eitert auf ern, nic^t

nü^ige Hntcrnet)mungen jugelaffen roerben.
1. 3)er erfte unb jtDeite ©afe lauteten urfprünglttb im
iRegierungaentrourfe folgenbermaKen: „5ür bte 3rage, ob in
offener ober geftbloffener iRelbe 5 U bauen ift, finb junäcbft bie
ortagefeKlicben Seftimmungen unb bafem folcbe fehlen, ber
(Sharabter unb bie biaherige Sautoeife bea Drtea, Ortateile
ober ber Stra&e mafegebenb. 3_n fianbgemeinben unb lanb*
hauamägig bebauten Sororten ift in ber Kegel nur offene
Sautoeife geftattet." Sie jefeige jaffung beruht auf einem bei
ber ©chlufeberatung in ber 11. Hammer angenommenen 3ln=
trage bea Kbg. Dr. ©thill unb einer meiteren ifllnberung ber
2)ep. I, roelche ben „freiftehenben ©ebäuben" bic „3)oppel= unb
®ruppenhäufer" an bic ©eite ftelltc. (5)epSer. I ©. 24.) Kadj*
bem bie Kbg. Dr. ©chill unb (Snhe roieberholt (filSIlitt. II
©. 1299, 1300, 1323, 1324) ihrer '.Befürchtung Sluabrueb ocr*
liehen hatten, bafe bie Raffung bea Kegierungsentmurfa Kechte*
unficherheit herbeiführen roerbc, gelangte ber ©. 1327 gcftelltc
Kbänberungaantrag mit 3aftimmung ber Kegierung 3 ur ein*
ftimmigen Annahme. Slbg. Dr. ©chill hatte ©. 1327 auebrücb»
lieh

erklärt,

fein

ni^t beftehen,
roerben

Kntrag

folchc

müffen", unb

roollc,

getroffen
burct)

„ba&

mo

roerben

ben neuen

jc^t

follcn
erften

Sefttmmungen
unb getroffen
ülbfa^ roerbc

„besroeebt, bafe cucntuell, toenn SBaugefuche cingehen,
ehe bie 5rage geregelt ift, biefe Saugefuchc fo lange
8urücb8uftellcn finb, bia bie Kegclung bur^ ein Orta*
gcfeK erfolgt ift."
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bcr ©runbftüche § 94.

nunmehrigen Saffung bee § 94 müffen
alle ©emeinben barüber auöbrüdilicbc ortsgefe^liebe ®c»
ftimmung treffen, ob (unb inroietDcit) in offener ober gef(bloffencr
3leil)e gebaut merben barf.
Slusgenommen finb hiervon nur
biejenigen fianbgemeinben unb lanbhauemäfeig bebauten iÖor«
2.

bcr

9lacb

orte, für rocltbe
a) überhaupt

noch Hein

bic

®cbauung

rcgclnbes Drt»»

gefcö befteht unb au&erbem
b) bie offene Sauroeife nie iRegel gelten foU
unter X).

22.

(f.

Einleitung

bem Urt. oom
3)as DbcruerTOaltungegcricht geht
5ebr. 1902, 3obrb. 2 6. 75, unter ®e 5 ugnohme auf bic in
in

3.

Elnm. 1 toiebergegebene Eluierung be$ Elbg. Dr. Schill banon
aus, bafe „nach bem SCortlaut unb bcr Elbficht bcs ©cfcfecs
in Stabten bie ^Bebauung eines ©elänbes überhaupt unju»
lüffig ift, folangc nicht bic EIrt unb SBeifc ber ^Bebauung orts»
S3gl. auch bas Urt. oom
gefcWichc Elegelung erfahren hat".
22.
00 1902 3ahrb. 3 S. 218. 3hre abroeic^nbe ETleinung
fucht bie fireishauptmannfehaft ficipjig in ber S30 oom 28. Ellai
1902, SSBochcnbl. S. 133, bomit 5 U begrünben, bafe bie
Eluierung bes Elbg. Dr. Schill aus bem SBortlautc bcs ©e=
fe^es nicht notroenbig hcroorgehc unb beshalb auch nicht ohne
roeiteres ols bie El b f i ch t bcs ©efe^es angefprochen roerben hönnc.
„Sollte burch jene SSorfchrift bie ^Bebauung ber an bereits an»
gelegten ober toenigftens bauplanmöfelg fcftgeftcllten Strafen
liegenben ©runbftüche bis ju bcr unter Umftünben längere
3eit in Elnfpruch nehmenben ortsgcfc^lichen Siegelung bcr
iBnumelfe überhaupt oerhinbert roerben, fo hätte bics ebenfo
unsrocibeutig gum Elusbruch gebracht roerben müffen, toic
folches nach § 15 bcs ©efe^es hinfichtlich ber E3cbauung eines
im roefentlichen noch unbebauten ©elönbcs gcfchehen ift." 3)as
2>cr Slegierungsenttourf
Slichtige bürfte in ber Sllitte liegen.
toollte für bic 5ragc, ob offen ober gefchloffen ju bauen fei,

^

.

beim Ellangcl

,

ortsgefefelicher

IBeftimmungen

„bcn©harahter

unb

bie bisherige Snuroeife bes Ortes, Drtsteils
ober bcr Straße" maßgebenb fein laffen. hiergegen machte
ber Elbg. Dr. Schill sunöchft bas IBebenhcn geltcnb, baß bann
bie offene Sautocife, bic „ein ungemein ftarher ©ingriff in
bas ©igentum" fei, unter Umftänben einfettig non ber Sau=

(fiSEuitt. II S. 1299.)
poltjcibchörbc nerfügt toerben hönnc.
3n bemfclben Sinne tnurbc bie Seftimmung oon bem Elbg.
©nhe (S. 1300) bemängelt, ber babei oon ber S5orousfeßung
ausgtng, § 93 bcs Sieg© (§ 94 bes ©ef.) folle „hoch nur bie
^Bebauung neuer ©ebicte regeln unb auf neue ©ebicte folle
nicht gebaut merben bürfen, benor Drtsgefeße erlaffen finb",
unb baran bie Semerhung hnüpfte: ,,©s roirb hoch nicmanb
baran benhen, an altbebautcn Straßen bie 3’^age, ob offen
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bcr (Srunbltücbc § 94.

9Iad)bem
ober gef(bloffen gebaut tuerben foll, 511 erörtern."
hierauf bcr ®crid)tcrftattcr ütbg. Scupolb (6. 1310) heroor^
gehoben hatte, bafe tnenn man btc 2frage ber offenen ober geortogcfe^lidjc
®e’
Saumcifc
burch
ausfchliefelich
fchloffencn
ftimmung regeln laffen tnollc, bann tatföiftlich fiücbcn entftehen
mürben, mies auch bcr Kegierungskommiffar (6. 1315) barauf
hin, ba^ für9Icubaugcbiete bereit» burch § 18 unter g bie
nötige Sorforge getroffen fei foroic bafe § 93 nur biefenigen
cinjclnen Saufälle betreffe, für mciche keine ortagefc^lichen Sau»
üorfchriften norhanben finb, unb beabfichtige, biejenigen 2anb»
gemeinben unb biejenigen flanbhaueoiertel, bie bisher in offener
Saumeife bebaut morben finb, auch in biefer Saumcifc ju er»
3lbg. Dr. ©chill (6. 1323) hielt feine Slnficht feft, „bafe
halten.
ein fo tiefer (gingriff, mic bie Slnorbnung offener Saurocifc
fei, in bas (gigentum feines (grachtens nicht ausgeübt merben
könne außerhalb bes SCcges bcs Drtsgefeßes". STunmehr
mürbe in ber Kammer smifchen Dr. ©chill unb bem Segierungs»
kommiffar kurserhanb bie jeßige Raffung non § 94 bes (5cf.
oereinbart, bie ben ©chiUfchen Schenken abhdfen follte unb
unb jmar unter 3aftimmung bcs
bie Dr. ©chill (©. 1327)
allcrbings mit bcr
©taatsminifters non Stleßfch (©. 1327)
Semerkung beantragte, baß „enentuell, menn Saugefuchc ein»
gehen, che bie 2frage geregelt ift, biefe Saugefuche fo lange
5urüch5uftcllen finb, bis bie ^Regelung burch ein Drtsgcfcß er»
3lus bem gan5cn Scrlaufc ber Ulngelegenheit er»
folgt ift".
gibt fich, baß ber 3lntragftcller fich immer nur gegen bie
einfeitige Slnorbnung offener Saumeifc burch bie Sau»
poliscibehörbc gemenbet hat unb baß auch feine Icßte
bie übrigens im ©efeße fclbft keinen entfprechen»
Äußerung
ben Slusbruck gefunben hat
nicht in einem ©innc ausgclegt
merben kann, baß ber Sauenbe hieeburch noch ungünftiger
5ür bie
g^eftellt mürbe, ols
burch ben Segierungsentmurf.
5rage bcr offenen ober gcfchloffenen Soumcife gilt hiernach
u. (g. folgenbes:

—

—

\

—

—

a) Neubaugebiete bürfen fchon nach § 15 in ber Segel
eher bebaut merben, beoor nicht burch ben Sebauungs»
plan unb bie baju gehörigen Sauoorfihriftcn (§ 16 unter b)
bie Saumeife geregelt ift.
b) 3n Sanbgemeinben
unb lanbhausmäßig bebauten
Sororten, für mel^e kein Drtsgefeß befteht, ift in ber Segel
unb abgefchen non ben im britten ©aße oon § 94 an»

nicht

—

—

geführten Susnahmen
offen ju bauen.
keiner oorhcrlgen ortsgefeßlichen Segelung.
c)

5üt

alle

gefeßUehe Segelung
folgt

auf

kann
ift,
©runb bcs

§ier5U bebarf es

anberen Orte unb Drtsteile
norgefchrieben.

©olange

ift

biefe

—

eine

orts»

nid)t

er»

nötigenfalls
Saupoliseibehörbe smar
ihr nach § 6 Sbf. 2 bes ®ef. suftehenben

bie
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95.

(Stnoerftönbnie mit bcm ®au«
berm bas Sauen in offener ober gefcbloffener Sauroeife ge«
ftatten, roobet insbefonbere bie bisherige Sautoeife bes
Drtes, Drtsteils ober ber Gtra^e in Setra^t kommen roirb.
Sagegen kann fie nid)t einfeitig offene Sauroeife an»
orbnen, fonbern Ijat. roenn fie biefe für ange 5 eigt erachtet,
bie Sntfehiiefeung auf bas Saugenehmigungsgefu^ bis jur
ortsgefe^lichen Regelung surückäuftellen.

Sispenfationerccbte

SBegen

4.

im

Soppel» unb (Bruppenhäufer

ber

ogl.

iHusfSD § 27. Uber ben Segriff ber „offenen" unb „ge«
fchloffenen" Sautoeife ogl. Urt. bes D95®. oom 6. 3uli 1901,
3ahrb.

6. 133.

1

3ur Ülusnahmebemilligung

6.

bie

nach § 9 ^bf. 2

ift

Saupoliseibehörbe suftänbig.

§ 95.

bes

fimsl)öf)e

©renje
gleich

®ei

®autDeife

offener

93orbergebäuben

jtoei

jroifdjen

^öt)eren

ber

tfolben

unb

ber

iRegel

in

Slbftanb

^oupt»

ber

©eböubes, ber Slbftanb non ber

minbeftens
fein

ber

foll

minbeftens

eigenen §auptfimst)öl)e
nid)t

roeniger

als

4

m

betrogen.

Sei ©chgrunbftüchen unb unmittelbar neben
fotoie bei

§ofgemeinfd)aften

(ogl.

fold)en,

§ 101) finb Slusnohmcn

5ulöffig.

2Bo

bie §öl)e

bes ^ouptfimfes

fßunhte bes fenhred)ten Slufboues
für bie

unter

liegt,

ift

bem

l)ö^ften

biefer ifJunlit

Semeffung ber ©eböubelfölje mo^gebenb.

bleiben Slufbouten, toenn

unb

fomeit

fie

2)och

ein drittel ber

©eböubetiefe nic^t überfd)reiten, ou^er Setrocht.
1. (£in iUbänberungsantrag ber 9lbg. (Bnke unb ®en.,
je nach ber 3ohi
©ebäubcabftänbe oon 5—9
ber ©efetjoffe feftfefeen roollte, umrbe in ber II. fiammer foroohl
oon feiten bes SSerichterftatters als aud) ber 3legierungsuer=
treter bekämpft, non benen namentlich ber technifche fiommiffar
fProf. 3rrühling ben Sorfchlag als eine „roefentliche Serfchlech«
terung" bejei^nete unb barauf hintoies, baß aisbann bei«
fpielstoeife bei einem oiergefchoffigen §aufe oon 17
§öhe
bas nächfte önus nur 8
entfernt 5 U ftehen brauchte unb
hierburch ben beiben unterften ©efchoffen bie SBohltat eines

m

roelchcr feitliche

m

m
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fiit^tcinfallg tjon

1315, 1316.) 3)ic

96.

45“entäogen fein tnürbe. (filüllttt. II 6. 1311,
II. fiammer let)nte ben Antrag (£nbc unb ®en.

mit 39 gegen 25 ©timmen ab.

(©. 1335.)

®ep- I lourbe unter 93e5ugnnl)nte auf oor»
2. 3”
ertDät)nten Slntrag „barauf bingeroiefen, ba^ bureb bie ®e=
meffung ber Sllinbeftabftänbe ber SJorbergebäube ooneinanber

unb oon ben ®runbftüchggren5en nach § 94

9Ibf. 1 unnötig
grofee 3®iftbenräume, baneben aber eine ungerechtfertigte 95er»
teuerung be? ®auee eintreten hönnten. 2)em ruurbe erroibert,
bafe an ber ißebingung ber fiicbteinfalliDinhel ju böcbftens 45“
tunlicbft feftgebalten toerben möchte, bafe bie 9lbftönbe bes
9Ibf. 1 nur ,in ber iRegel* 5U toabren feien, bafe für örtliche
95erbSltniffe abroeichenbe ortsgefehlicbe ^Regelung jugelaffen fei,
unb baß augerbem uon ber IBaupolijeibebörbe au» § 6 9Ibf. 2
unb § 91 9Tacbficht erteilt roerben könne.“ (93er. 6. 24.)

3^

3.
SIbf. 3, toelcher im fRegierungsentrourfe nur ben
erften ©afe enthielt, ertoog bie 2)ep. I, „bafe biefe ®eftimmung
nur bann ange5eigt erfcheine, roenn ber fenhrechte Slufbau über
bem Saebfims (®iebel, ®rher, Jreppentürme) in feiner ©efamt»
ugl.
tiefe mehr al» ein Sritteil ber Xiefe bes §aufe» betrage"
;

bierju auch § 98 9lbf. 1 6ah 3. ®» tourbe besbalb mit 3u*
ftimmung ber ©taatsregierung befchloffen, bem 9lbf. 3 bes § 95
als strieiten ©ah ansufügen: „2>och bleiben Aufbauten, toenn
unb fotoeit fie ein drittel ber ©ebäubetiefe nicht überfchreiten,
außer ^Betracht."
Sei fallenben ©traßen unb ©runbftücüen
ergibt fich bie julöffige ©ebäubeböbe aus ber mittleren f>aupt»
fimsböbe. (Ser. ©. 25.)

—

§ 96.

8 ci

)

in ber Siegel

nahmen
10

gcfchloffener ©autpcifc finb bic

unmittelbar

ancinanber

511

finb äuläffig bei Unterbrechungen

ra 93reite, toenn bafür geforgt loirb,

(öebäubc

bauen.

3lus=

oon minbeftens
baß bie 6 traße

nicht burch rohe (5iebelmauern oerunjiert toirb.
1. Sas Serbot ber nicht bloß unfehönen, fonbern auch
in gefunbbeitlicher §inficht nachteiligen 3®ifchßnfchluchten bei
gefchloffener Sauroeife entfpricht fchon bem bisherigen § 6 ber
Saupolijelorbnung für ©töbte.

m

Sreite
2. Sei Unterbrechungen non minbeftens 10
tücrben berartige 3®ifchenfchluchten oermieben unb unter Hm»
ftänben febr annehmbare bauliche ®eftaltungen ersielt. Die
©orge bafür, baß bie ©trnße nicht burch rohe ©iebelmauern
uerunjicrt toirb, ift oon ber Saupoliseibebörbe, loelche bie
9lusnabme nach § 6 9lbf. 2 511 bemilligen l)(»t, bemjenigen.
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97.

ber mit einer folc^en Unterbredjung 3 U bauen beabficbtigt, ala
Saubebingung aufjuerlegen. 2)ie Erfüllung ber le^teren liegt
ibm allein ob unb ea ift feine 6 ac^e, fit^ beatoegen mit ben

9lac^bam auaeinanberjufe^en.

§ 97.

2)q 5 SÖortretcn

ctn 5 clncr

ä^nlic^cr Einlagen bis 5U

unb

flut^tlinic

geftattet;

in

ift

boc^

bie

bie ^albc Sreite bes

Slualobung

2)ic

über

bie

bic

Stroben»

m

Stroben oon minbeftens 12

barf

fportolc

fRifolitc,

25 cm über

Sreite

©efomtbreite biefer 93orfprünge

gan 5 cn ©ebäubcs

nic^t übcrfc^reiten.

non ®rhcrn, 23alhoncn unb

©trofeenfluc^tlinie

borf

(Malerten

1,50

^öc^ftens

m

be=

unb erft 3 m über ber ©ongbaljn beginnen.
Vorbauten in Srbgefc^o^^ö^e bürfen in Sorgörten mit

trogen

93orbe^oIt bes 2Biberrufs bei gefc^loffener Soumeife bis
5u

einem

drittel,

bei

offener

bis

fBoutoeife

ber ©eboubenorberfeite 5 ugeloffen roerben.
bei fpoterem

SBegfoU ber 95orgörten,

jur

Hälfte

2)od) finb

ot)ne SInfprud)

fie

auf

©ntfdjöbigung, auf bas an Strafen julöffige S5orfprungs=

ma&

äurüdiäufüt)ren.
Oienfter

unb anbere

2ict)töffnungen, toeldje in geraber

iRid)tung auf ein beboutes ober als

garten
nac^

einem

©rfier,

4

m

^ofraum ober §aus=

bienenbes 9la(^bargrunbftücb ge^en,
9Iad)bargrunbftücüe

ju

besgleid)en

gelegene

58ollione,

©alcrien unb öt)nlic^e Einlagen müffen minbeftens

oon

ber ©renje entfernt fein.

fRegierungaentrourf unterftellte nur
9luanat)mebemiUigung ber Saupoli 5 eibd)örbe; ber
3)er

iUbf. 1 bcr
3ibf. 2 ent»
„bafern nidjt ber fßefifeer bea ^achbar=
grunbftüthca bic §erftcllung in größerer 9Tät)e auebrücfilict)
3)ie 3)ep. II ftrich biefe SBorte unb bchnte bie
genehmigt."
Siapenfationabefugnia nach § 6 Slbf. 2 auch ouf fUbf. 2 aua.
Saburch ift baa abfolutc SBiberfpruchsrecht bea Nachbars
(2)epfBer. II S. 10 .)
befeitigt.
5ßgl. jeboch ®ef. § 7.

1.

hielt bie ©chluferoorte:

2. 2)ie

SSorfprünge unb Sorbouten finb nach ihrer

(größten) ^lualabung

311

meffen.

(2)epScr.

I

©.

tiefften

25.)
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3.

bcftimmten

lic^

ber ©runbftüche § 98.

Sog. „Notlagen",
fcttltcben

rocltbe bie lanbes« ober ortsgefcö=

(Srensabftünbe

bet

(Sebäube

überfcbreiten, können nur im 2Bege ber SluenaljmeberDiUtgung
nach §§ 6 u. 7 bea (Sef. 5ugelaffen toerben. SSO bea SWin. b. 3Dom 6. Sipril 1903, gijcbera 3eitfd)r. 26 S. 185.
4.

1899

3u

9lrt.

Slbf. 2 ugl. au(b

62

§ 98.
in

5.

58®i8

00m

m

ber 2?egel

(ogI.

§ 95)

crlfalten.

nitf)t

3)abei

na^mstoeife bann für einzelne ^Bauteile, bie
3 urücbtreten,

58auflud)tlinie

toerben.

jugelaffen

Xürme, fte^enbe

unb

2)ac^fenfter

ein»

5lu6=
bie

ifinter

größere ®eböubel)öl)e

eine

©enbrec^te

foll

bie ©tro^enbreite,

bic ®ebäubei)öt)e

ettoniger SSorgärten, nic^t überfc^reiten.

fd)lie^lid)

3uni

9.

©tragen ftc^enbc ©cbäube bürfen

Sfn

22

mcl)r al6

SapSiuaf®

ff.

2)ad)Qufbauten
bergleii^en)

(®iebel,

mit

follen

®efamtbreite bie halbe Sänge ber jugehörigen ®e=

it)rer

bäubeoorberfeite

roefentlich

nitf)t

neuerungebauten im

3 anern

überfct)reiten.

einer

©tabt barf

Sei

(£r=

bie

bie=

im

®ebäubet)öt)e mieberhergeftellt toerben, roenn

tjerige

übrigen roefentlidje Serbefferungen, inebefonbere ber §of*
nert)öltniffe, für

bas ©runbftücb

bamit oerbunben

fd)aft

Sei

einfeitig

felbft

ober bie 9Ia(hbar=

finb.

bebauten ©tragen finb größere §öt)cn,

©e=

als bie ber ©tra&enbreite entfprecljenben, juläffig.

bäube

ätoifi^en

(£dit)äufer)

3 toei

oerfchieben

breiten

©tragen

(5

.

S.

haben ben nerfchiebenen Sreiten entfprec^enb

hohe Sorberfeiten ju erhalten, inbeffen barf bie größere

©ebäubehöhe

hemm

ß(üe

in ber

Segel bis auf 16

m

Sänge

um

bie

©tra&e geführt toerben.

in bie fchmälere

1. 2)icfe Seftimmung beruht ebenfo roie §§ 95 u. 97 im
roefentlichen auf ben SSorfchlägen bes Sächfifchen 3a9emmr»
unb Slrchitektenoereina. (Segr. ©.85.) Sluanahmeberoilli»

gung
gilt

imin.

fteht

in
b.

nach § 6 ^bf. 2 ber SaupoIi3eibehörbe 5u; hoch
Sesiehung noch bie bereits in einer SSO bes
30. Slug. 1872
3eitfchr. f. «. u. 35., ST. 3.,

biefer

3.

oom

,

Digilized by

Google

Bebauung

225

bcr ©runbftücfee § 99.

5 U § 16 ber ®aupoUäciorbnung für ©töbtc auö*
gefprocbene S5orausifefeung, baft bie in fanitärcr ®c 5 ict)ung
roi^tigc SJorfcbrtft gehörig in Dbacht genommen toerbe unb
ÜJigpenfationen non berfelben auf folche 5öUe befchränht
bleiben, in benen bie iUuönatimegeftattung nid)t nur an fid)
oöltig unbebenhlichi fonbern aud) burct) beachtensmerte be»
fonbere Umftänbe motioiert fei. (95gl. au^ SJD bea 9Ilin. b. 3Un=
Dom 22. 3)e3. 1892, gifcljero 3eitfd)r. 14 6. 346 ff.)
abhängig oon ber ©ebäubehöhe ift im § 99 bie ©efchofe»

38 ©. 544

—

äahl

geregelt.

2. S)en ©egenfafe 3 U ben „an ©tragen ftehenben ©c«
bilben nicht bie non ber ©trage surück» ober ein»
gerüditen ©eböube, fonbern bie nur mittelbar an ©tragen
gelegenen ©eböube (9Teben», ©eiten», öintergebäube). (3)eplBer. I

bäuben"
©.

25.)
3.

Sei ben Seftimmung^n

um

blog

bee>

§ 98 hcmbelt es

fid)

nicht

baupoliseiliche Drbnungsoorfchriften, fonbern um
Sormen, bie ben Sefiger bes bem Saugrunb»

baute

d)t liehe

ftücbe

gegenüberliegenben ©runbftüchs bagegen fchügen follen,

bag ihm nicht burd) ©rrichtung non ©ebäuben, bereu §öhe
bas guläffige 9Ilag überfteigt, ßicht unb 2uft entzogen toirb,
©r ift
bie alfo feinem Sechtsfehuge 3 U bienen beftimmt finb.
bähet inforoeit auch ol® „beteiligt" im ©inne oon § 73 bes
anjufehen.

Hrt.

bes

DS©

uom

4.

9Ilärä

1903,

3ahrb. 4 ©. 188. 3*^ bemfelben Urteil ift ausgefprochen, bag
ber nach ber ©trage ju geftellte ©iebel eines Kaufes, foroeit
er über bie suläffige öauptfimshöhe hinausragt, als „fenh»
rechter 2)achaufbau" im ©inne oon § 98 Slbf. 1 3 U gelten hot.
4.

3n

bie

für

bie

juläfftge

©ebäubehöhe maggebenbe

©tragenbreite finb Sorgärten auch bann einsuredmen

,

toenn

bies in einer cntfprechenben ortsgefeglichen Seftimmung nicht
ausbrücklid) nachgelaffen ift, ba § 98 inforoeit eine fiüdie bes
oom 27.
1904,
Drtsgefeges ausfüllt. Urt. bes
305 I S/1903.

DS©

9Begen ber SBeiterführung bet grögeren ©ebäubehöhe
in ber fthmäleren ©trage (3lbf. 2) ogl. Su bes 9Ilin. b. 3oom 24. ^ärs 1903, 3ifd)er® 3eitfd)r. 26 ©. 42; ferner Urt.
u. ©.
oom 9. 3on. 1904, 365 I S/1903, roelches
bes
bie iUuffaffung oertritt, bag es 5 ur „öerumfüh»
mit Secht
keiner
rung" ber ©ebäubehöhe bis ju einer £änge oon 16
befonberen Slusnahmebetoilligung bebatf.
5.

OS©

—

—

§ 99.

m

2)ie

öcr ©efc^offc, in toeld)c ©rbgefc^og,

etroaige Sioifc^engefckoffc fotoie bctöoknbare 2)ackgef^offc

Slumpelt,

SUl 0 . Saugefe^. ganöouagabe.

3 . Stuft.

15
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cinjurec^ncn finb,

gemeinen
brei,

[oll

bcsgleic^en

oierteln,

nic^t ^öl)cr

im übrigen

bcr ©runbftücbe § 100.

in länbUt^cn Drtcn
in

gebaut roorben

nid)t

mcl)r

als

ift,

nicr

na^msmeife hönnen im
als

50000

Einlagen,

rocld)c

grenjenben ©runbftüdic

all=

nic^t mct)r als

betragen.

Slus=

Stabt mit mcl)r

(Sintöo^nern, besgleic^cn

Strafen, an freien ipiö^en,
öl)nli(^cn

unb 2anbl)QUs^

Drtcn, in bcncn bisher im

an be[onbcrs

berict)tigten

3flu&Iöufcn

ben Eigentümern

crl)cblid)c

breiten

ber

Sluftoenbungcn

unb

am
ucr=

urfac^t ^aben, fünf ®cfct)offc geftattet roerben.
1. 2)er erfte ©afe oon § 99 lautete in § 98 bes Siegle^
rungsenttDurfs: „3)ie 3ai)l ber ©efeboffe, in tnelcbe ®rbgefd)o6,
etroaige 3n*ifct)engefct)offe fotnie betoobnbare 3)act)gefcboüe ein=
5 ured)nen finb, foll in ber Siegel nidjt mehr als brei, in
©täbten mit mel)r als 20000 ©inroobnern nicht mehr als nier
betragen." 3n ber 2)ep. II rourbe bie jefeige Raffung mit ber
Sleg^lerung nereinbart. § 99 ftebt felbltoerftänblicb in SBestebung
§ 18 unter i. Soeb ftie| bie Slnregung bes Seriebterftatters,
§ 99 bureb ben einfachen ©inroeis auf § 18 unter i ju erfe^en,
auf lebhafte ©intnenbungen ber Slegierungsoertreter, melcbe
bie nerfebiebene rechtliche Sebeutung ber beiben SBeftimmungen
beruorboben, unb mürbe infolgebeffen nicht meiter oerfolgt.

m

(3)ep«er.
2.

II

6.

10.)

„Slueb hier

ift

beroorjubeben, ba^ biefer ißaragrapb

keine STormen

für Slufftellung eines Drtsgefefees geben mill
für bie Ortfebaften SSorfebriften über bie ©efcboBjabl
aufftellt, mo barüber im Drtsgefefe
nichts oorgefeben ift."
IBringt bemnacb bie ©ntroichelung eines
(SepSer. I S. 26.)
Ortes, in bem bisher im allgemeinen nur brei ©efeboffe er^
bie
Slotmenbigkeit
richtet mürben,
mit ftcb, höhere ®auten ju
geftatten, fo mufe bies sunäcbft ortsgefe^licb geregelt merben.

unb nur

bie

3. Slusnabmen im Sinne non § 99 kann nach § 6
Saupoli 5 eibebörbe bemilligen.

Slbf.

2

§ 100. 93or ober Ijintcr ben ©cböubcn müffen bem
®aul)crrn unb feinen 3led)tsna(^foIgcrn unbebaute ®runb=
ftüdisflöchen (§öfe, ©arten) in
bafe ben fie

2 uft5utritt

bem Umfange

umgebenben ©eböuben

nid)t entjogen

mirb unb für

ocrbleiben,
fiicbt=

unb

5ßucrlöfct)=

unb

ber nötige
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fprec^enbe Susönglic^hcit oot^anben

unmittelbar oor

ober

5 U beiaffen,

(§

§ofraum ober
©ebäubes

©arten^äufern unb

ab

nel)men,

Sfabrihen unb

Sau

ober

ab ^Bebauung

hlei>

©djuppen,

ufammen

nietjt

ein=

besfelben. 58ei ©ch^äufern,

©el)öften fomie beim

lanbroirtfd)aftlid)en

Raufern in

bereits bebauten

Saupolijeibeljörbe

bie

3

,

bes freijuljaltenben IRaumeo

Umbau non

bann

teilen

toeld)e

bergleict)en,

ein Viertel

gilt nic^t

©rrid)tung oon

2)ie

SBirtfdjaftogebäuben

eingefdjoffigen

meljr

ein

beffen Xiefe ber §öl)e bes

95) minbefteno gleidjbommt.

neren

ift

SBo^ngebäubc

biefen Slnforberungen entfprec^enber freier

©arten

ent-

bic

3)c6^alb

finb.

jebem

hinter

227

100.

9?aum unb

Slcttungsonftaltcn ber erforbcrlic^c

bie

burd)

bie

Drb=
Ser=

gebotenen Slusnat)men geftotten.

l)ältniffe

1. 3)le Seftimmung cntfprict)t bem § 15 ber 58aupoli5ci«
orbnung für Stöbte unb § 12 ber Saupolljeiorbnung für

3)örfer in ber Slusgeftaltung, toelcbe biefe Sorfebriften nact)
ben bureb SBiffenfeboft unb ^rajis beroäbrten ^nforberungen
ber öffentlicben (Sefunbbeitspflege in ber neueren Ortsgefeb=
gebung regelmäßig erbalten haben. (Segr. S. 86.)

bemerbt biersu 6. 26: „3)er §
§§ 102 u. 103 (®ef. §§ 103 u.
Seftimmungen oor allem bas
lationsmietbaus, nicl)t bas 00m Sauenben ju feiner
2. 3)er 2)epißer.

§ 100)

foll,

I

bie

tuie

feinen einftbränUenben

Öenußung
foll

ober

errichtete

öaus

5ür

treffen.

99 (®ef.
104)

in

©pehueigenen

gerechtfertigte

gäUf

nach 3Haßgabe bes örtlichen Sebürfniffes bas Drtsgefeß
bie SlusnabmeberDilligung
©0
iUbbilfe getoäbren.
.

.

.

3nnem

im

ber ©tobte (man benhe on not=
©efebäftsbäufer) 9lebengebäube über
(®ef. § 100) hinaus susulaffen fein,
§of* unb ®artentiefe beredhnet fid)
SJorbergebäubes aus, bei etmaigen
Vorlagen biefer 5ront oon ber mittleren hinteren ®ebaube=

merben

5.

58.

locnbige ßagerräume für
bie SJorfebriften bes § 99
ogl. auch § 181.
Sie
oon ber Hinterfront bes
.

.

.

flucbtlinie."
3.

2Benn oerlangt

toirb,

baß ben

bie

Hofräume um

=

gebenben ®ebäuben

ber nötige £i(bt= unb fiuftsutritt nicht
babei boeb immer ooraus5ufeßen, baß
ficb bie hietäu nötigen SSorUehrungen auf alle benachbarten
®ninbftücbe oerhältnismäßig oerteilen unb bie bereits oor=
15*

entsogen toirb,

fo

ift
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'

ber ©runbFtüchc § 101.

l)onbene übetmäfeigc boulidjc ^ludnufeumj bcs einen ®runb=
ftüch«
folange nidjt befonbere 9?ed)te hierauf nachgerotefen
keine über bas normale iftlafe hinausgehenbe Sefd)ränkung bes 9Iad)bargrunbftück8 begrünben kann. (®ntfch.
bes 3Itin. b. 3- oam 7. 3ei>r. 1899, ^ifchers 3eüfc^r. 20 6. 1^.)
9lach ber in bem Urt. oom 26. SHärj 1902, 3al)rb. 2 ©. 77,
ausgefprothenen Sluffaffung bes Dberoermaltungsgeridjts regelt
§ 100 bie ®ebauungsfät)i 9 üeit ber ^ofräume lebiglid) oom
Stanbpunkte bes iöaugrunbftücks ohne Slückficht auf bie
3)er Umftanb,
Serhältniffe bes 9Iachbargrunbftücks.
bafe
6eiten’= ober glügelanbauten, beren (Errichtung in 9lnbetracht
ber räumlichen Slusbehnung bes I8augrunbftü*s unbebenklidh
erfcheint, bas 9Tachbargrunbftück beeinträchtigen, gibt fonach
bem IBefi^er bes Unteren noch heiu Siecht, ber Slusführung
bes SauDorhabens ju toiberfprechen. SJgl. auch bas ilrt. oom
'28. 3uni 1902, 109 I S/1902.

—

toerben

—

4.

5)te kleineren eingefchoffigen SDirtfchaftsgebäube

ufto.

genießen nur infofern eine Slusnahmeftellung, als fie nicht als
an fich fretsuhaltenben Slnumes angefehen
roerben.
3ui übrigen unterliegen fie ben 93eftimmungen über
Slebengebäube.
930 bes Silin, b. 3- uour 24. Sllärs 1903,
5ifchers 36itfchr. 26 5 40. Ilbt^ens finb als „kleinere SBtrt«
fchaftsgebäube" auch uur folche Sauten anjufehen, roelche nicht
mehr als ein Siertel bes unmittelbar oor ober hinter bem
SCohngebäube freisulaffenben öofraumes obes ©artens ein»
oom 20. gebr. 1904 362 1 S'1903.
nehmen. Ilrt. bes

Bebauung bes

<

.

OS©

6.

nach § 6

,

Slusnahmebetollligungen im Sinne oon § 100 ftehen
Slbf. 2 ber Saupoliseibehörbe ju.

2Bcnn

§ 101.

fidj

bie

Eigentümer oon

stoei

ober

mehreren benachborten (Brunbftüchen innerhalb besfelben
Saublocfes

gemä^ §§ 2

ihrer (Srimbftüdie
fo

können

biefe

Erforberniffe

flg.

oerpflichten, beftimmte Seile

unbebaut ju erhalten (^ofgemeinf^aft),
jufammengerechnet

bes § 100

ohne

unb

Slüdificht

hict^^urch

bie

auf bie Eigen»

tumsoerhöltniffe erfüllt roerben.
§ 101 bietet eine „in ben Ortsbauorbnungen erft hier
unb ba oorkommenbe ©rleichtcrung burch 3uloffung ber fog.
§ofgemeinfchaften, roelche ben für jebes ©ebäube erforber»
liehen unbebauten §of» ober ©artenraum ohne Slückficht auf
bie Sefikoerhältniffe ficherftellen".
3)epSer. I S. 26.

(Segr. S. 86.)

Sgl. auch

Digitized

l
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gebäube

§ 100

bei

entsprochen

gefcl)loffener

3“

1.

btefer auf

können 2Cohn=

tnirb,

SouroeiSe

üon 16 m, bei offener ®autoeife
20 m hcrgeftellt roerben.
unb
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ber ©tunbftüdie §§ 102, 103.

Unter ber SÖorousfc^ung, ba& ben Slnforbc»

§ 102.
rungen bes

bis

ju einer Xiefe

non

bis ju einer Xiefe

ben SSorfcblögen bes 6äct)f. 3ngenicur=
beruhenben iBeftimmung bemerkt

Slrcbitefetenuerctns

3)ep®er. I ©. 26; „3)ie I)*cr gefegten Xiefenmafee gelten nur
S5on einer ©eite tourbe besroeifelt, ob
für Storbergeböube.
man berartige SBefebränkungen, naebbem fonft im <5efe6 burd)
jatilreicbe 35orfcbriften für ausreicbenbe £icbt= unb fiuftjufubr
®orforge getroffen fei, noch brauche." 3)ie Saupoliseibebörbe
kann natb § 6 21bf. 2 Hlusnabmen beroiUigen.

3n

2.

ber 93orbergebäube
Urt. bes D35(5
einsureebnen.

bie bicr feftgefe^te liefe

Jflügelanbauten ni^t
24. Dkt. 1903, 181

§ 103.

ba&

bie

m

X)ie

§älfte

in

roirb,

bofern

bes

erften

geftotten,

bes nact) § 100 oorgcfchriebenen

5 ur

Ofenfter

kann

23Qupoli5eibehörbe

®runbflöct)e

bis

finb

uom

S.

Überbacht

^ofes

6

I

einer

§öt)c

ber

Dbergefchoffes

non

höchftens
in

ßiehteinfoU

hierdurch

nicht

bie

bccin=

tröchtigt roirb.

ßiehthöfe

10

qm

bei

2

müffen eine (Srunbflächc uon minbeftens

m

geringfter

©eitenlönge

einem bei jeber SBitterung genügenbe

mit

erhalten,

2icht=

unb

ßuft=

jufuhr ermöglichenben ©lasbache überbeckt unb mit

men

sroci nachbarliche ßiehthöfe

ohne hochgeführte 6cheibe=

roanb an ber ©renje nebeneinanber ju
roenn

fich

bie

Eigentümer ju

§§ 2

flg. oerpflichten, bie

ber

^Beurteilung

roerben.

ihrer

9Tachbarliche

meinfchoftlichen

§öfen

er=

ßom=

giebigen fiüftungsoorrichtungen oerfchen roerben.

ihrer

liegen, fo

können,

Erhaltung gemö^

©runbflöchen beiber ßichthöfe bei
3iilöffigkeit
f^enfter,

bie

jufammengerechnet
fich

gegenüberftehen,

Solchen

müffen

ge=

aber.
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^ort 5 ontal

minbeftcne

gemcffcn,

m

3,5

Slbftonb

oon*

einanbcr cinbaltcn.
Sin 2ic^tl)öfen foUcn

in

ber Siegel

anbere Släumc

ots Xreppenl)äufer, S3orpIä^e, S5erbinbungsgänge, ßleiber=

räume, Kleine iBobesimmer unb SBofferhlofette

nic^t

gelaufen roerben.

mu&

Sie 6ol)le beö Sic^t^ofcs

unb mit

roQfferbic^t

Sic^tfc^äc^te
fcl)nitte

(fc^ac^tartige

,

in fenKre^ter Slic^tung

meift

übergloftc

®in=

Släumen
burd) ben Sac^mum unb nac^

ben (BebäubeKörper,

in

jeber 3 eit jugänglic^,

ber ©c^leufe oerbunben fein.

ein 3 elnen

bie

Sefinben burd) ein ober mehrere ©efc^offe l)inburc^ Sic^t
3 U 3 ufüt)ren

beftimmt

finb, ol)ne gleid) 5 eitig für

notmenbige

SüftungsätoecKe ju bienen) follen in ber Siegel nic^t bis
3

um

®rbgefd)o6boben l)erabreid)en.

3n Slbf. 4 bes nach ben Slnträgen be« fianbesmebistnaU
hollcgiums unb bce 6äd)f. Ingenieur» unb SlrtbiteKtenoerein«
nbgefaKten § 102 bcs Sieg® fanben ficb bie SDorte: „SInct)
bem £icf)tl)ofe 5 U follen in ber Siegel bie 3)äd)er abgeroalmt
roerben."
Sie oon ber Sep. II oorgenommene Streichung
biefes Safees rourbe „buretj bie ®ruiägung begrünbet, bog bie
Slbroalmung ben 2ichtl)öfen in uneru)ünfct)ter SBeife oon ben
Säcfjern abgleitenben Schnee 5 uführen toürbe, unb trägt ber
besüglidjen S3clition bes SJerbanbes ber fächfifchen öauebefiKer*
uereine Slethnung." (18er. S. 10.)
1.

iBebenhen beo ®erbanbea ber ^uuebefiKer»
2. „Sao
oereine, bofe bie 58efchränhung ber ^ofüberbachung in Slbf. 1
in Slbf. 2 bie gorberung einer
roeit gehe, besgleichen
Sllinbeftgrunbfläche ber Sichthöfe non 10 qm, rourbe oon ber
Seputation nicht geteilt.
DrtogefeKe, toelche roeitergehenbe
3U

ilberbachungen
laffen, bleiben

ßraft."
3.

ber §öfe ober geringere ©runbflächen nach=
nach § 181 (®ef. § 182) bis 5 ur Slbänberung in

(SepSer.

fchöchten

S.

10.)

Jlnterfchieb stoifchen
befteht barin, bafe Untere

grunbflöche bes
4.

II

Ser

fiiehthöfen
nicht

©ebäubes burchgehen.

Slusnahmen oon

betoilligen (ogl. § 6 Slbf.

Slbf.

3—5 Kann

unb

2icht =

bis jur ®rbboben=

(SepSer.

I

S.

20.)

bie SSaupolijeibehörbe

2).
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§ 104. 9lcbcngcbäubc (6citen=, §intcrgcbäubc) bürfen
nur unter Scac^tung bcr Sorfc^riftcn in § 100 unb nic^t
^ö^er als bic jugc^örigen SSorbergeböube errichtet rocrbcn.

Sic bürfen nur an eine

fcitlic^c

®runbftü(ftsgrcn 5 c ^cran=

unb müffcn, forocit fic nict)t an
minbcftcns 4 m non bicfcr abrüchcn.

reidjen

bcr (Brenäc

^intcrgeböube oon rueniger als 4,5
bürfen unmittelbar an
crrictjtct

Strafe

tnerben,

bcr

l)intercn

au^er menn

biefe

m

ftet)cn,

Simspl)c

©runbftüchsgrcnjc

an

eine

öffcntlid)c

ftö^t.

3)iefe Sefttmmung ift eine 5oIge non § 100 unb ent»
bem § 18 unter 1. (Segr. ®. 86.)
Slus bem 5)epSer. I S. 26: „(Segen bte clnengenben
SSorfebriften bes § 103 ((Sef. § 104) mürben non einer Sette
lebhafte Sebenhen ausgefproeben; man roerbe bie unerlägltcb
1.

fprid)t

2.

non 9Iebengebäuben für SCerhftätten,
Stallräume u. bgl. unmöglich machen unb

notroenbige (Srritbtung
tJUafibinen», fiager»,

empfinbliche Nachteile baburch herbeiführen. 5)em mürbe ein»
gehalten: eine grunbföfeUche oerönberte Stellungnahme empfehle
fich nicht; für bie Drte, mo nicht fchon § 91 ((Sef. § 92) aus=
reiche, müffe unb merbe bei gegebenem örtlichen Sebürfniffe
unb nach SHafegabe ber örtlichen SBerhöltniffe bas Drtsgefeö
bie erforberliche Slbhilfe bringen."
3. 2)ie

bie

Seftimmung, ba& Slebengebäube

äugehörigen 95orbergebäube

„nicht höher als

errichtet roerben bürfen",

mirb

in feinem Urteil uom 27. Slpril
1904, 90 I S, bahin ausgelegt, bafe bie CBrunbftücbsbefifter ein
IRe^t haben, bie nach 9§ 100, 104 an fich äuläffigen ^eben»
gebäube bis äu biefer §öhe aufäuführen.

pon bem Oberoermaltungsgericht

4. S)ie in § 100 Sa^ 3 bes S8au(S ermähnten „hleinc^^
ren eingefchoffigen SBirtfehaftsgebäube, Schuppen, (5arten=
häufet u. bgl., melche äufammen nicht mehr als ein Söiertel bes
freiäuhaltenben IRaumes einnehmen", genießen nur infofern
eine Slusnahmeftellung
als fie nicht als Bebauung bes an
freiäuhaltenben Raumes angefehen merben.
3n allen
fich
übrigen Seätehungen unterliegen fie ben 95orfchriften für
„9lebengebäube", unb es ift insbefonbere kein (Srunb oor»
hanben, fie in irgenb einer ®eäiehung oon ben SBeftimmungen
in § 104 bes ©ef. ausäunehmen.
Ser gegenteiligen 9luf»
faffung bes Saufachoerftänbigen ber ßreishauptmannfehaft
(Shemni^ liegt anfehetnenb ein im ^Berichte allerbtngs nicht
,
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ber

©runbftüAe §

ausgefproc^enes Scbenhcn ^grunbc,

104.

toclc^ieß

burc^

ein

aud)

anbcnnörtß anÄUtreffcnbe» imißüerftänbnts ber Scfttmmung in
§ 104 iUbf. 1 Safe 2 bes ®ef. oeranlafet roorben fein mag.
Siefe Seftimmung lautete in bem entfprec^enben § 103 bes
Sieg® (S. 23) bat)in:
„Sotoeit fie (b. b- bie 9Tebengebäube) ni(fet bis an bic
©runbftücfesgrcnse feeranreicfeen, toas aber ftets nur

feitlicfte

an einer Seite
minbeftens 4

m

suläffig ift,
abrücfeen."

müffen

fie

oon

©renjc

biefer

©efcfegebungsbeputation ber II. Kammer inurbe
bic jefeige Raffung:
„Sie bürfcn nur an eine feitUcfec ©runbftücfesgrense

®urd)

bie

unb müffcn, fotricit fie nid)t an
minbeftens 4
oon biefer abrütfeen"

bcrnnrcicfecn
fteben,

ber ©rcnsc

m

oorgefdjlagcn. 3)cr ®cr. 9Tr. 195 bemerkt l)ier 5 U auf S. 10:
„2)te üon ber Deputation öorgefcf)lagenc iHnbcrung am ^bf. 1
Qibt ben»
Safe 2 änbert nitfets an beffen materiellem
fclbcn aber ncrftänblicfeer roicber."
Daraus ergibt fi^, bafe Ijier nur bic Stellung ber 9Tcben=
gebäube 3 U ben beiben fcitlicfecn ©runbftücksgrcnjcn in Se»
Die Seftimmung roill oerfeinbern, bafe eine ge»
traefet kommt.
2Ieit)c
non §interl)äufem cntftcljt, baber bürfen
fcfeloffcne
9Tebcngcbäubc immer nur an eine feitlicfee ©runbftücksgrcnsc
angebaut roerben. Uber bie Stellung ber 9Tcbcn»(§inter=)
gebäube 3 ur hinteren ©runbftücksgrcnse beftimmt lebiglid)
§ 104 fUbf. 2 bes ©cf. 9lad) allebem ift es niefet ausgefcfeloffen,
unter ben
bafe ein inebengebäube an bie eine feitlicfec unb

SSorausfefeungen oon § 104

Slbf.

2

—

—

gleichseitig

an

bie bin=

©runbftücksgrcnse angebaut mirb. fiann fonad) ein klei=
ncrcs, bic Simsböl)C oon 4,5
niefet überfdireitenbes 2Birt=
fehaftsgebäube ufto. im Sinne oon § 100 bes ©cf., foroeit niefet
ortsgefcfelicfec SSorfeferiften etroas anberes beftimmen, jebcräcit
unmittelbar in eine ber hinteren ©runbftückscchen hinein*
gefefet roerben, fo ift nicht abjufehen, toclche SBebenken ber
iUntoenbung oon § 104 noch rociter entgegenftehen folltcn. 950
bes 9Hin. b. 3 nom 24. 9Tlär5 1903, Jifchers 3eitfchr. 26 S. 40.
terc

m

-

Die IBcftimmung in § 104 über ben cinsuhaltenbcn
©rensabftanb ift nicht blofe eine baupoliseiliche Drbnungs*
oorfchrift, fonbenr hot bie SBcbeutung einer baurechtlichen 9Iorm,
5.

bem Sd)ufec ber 9lad)barn bient unb beren
oon biefem im 2lechtsmittelroege geltcnb gemacht

bic suglcich

lefeung

ben kann. Urt. bes
6.
ftatt 4,5

3n

m

095© oom

15.

3nli 1903, 3ohcl>- ^

95er*
toer*

189.

9lbf. 2 fanb ein in ber Dep. n geftellter 9lntrag,
su geftatten, nicht bie genügenbe

Simshöhe 6

Unterftüfeung.

(Depiöer.

m

II

S.

10.)
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105.

entfpred)enb

Jür

bie taugliche

Sauen
hommenben

Iragfä^igheit ber beim

bie

©erüften

jur

Serroenbung

Sauftoffe finb bie Sauausfül)renben oerantroortlic^.
1. 3)cr 3iegierung0entrDurf batte an® ben in ber (£in»
S. 46 angegebenen ©rünben banon abgefeben, ein»
gebenbere SJorfebriften über Jeftigheit ber Sauten ju geben,
hiergegen richteten fitb in ber II. flammer Einträge ber iUbg.
®nhe u. ®en., toelcbe in § 110 be« (Sntrourfs fotoie in neu
einsufügenben §§ 108a unb 110a genaue Seftimmungen über
bie Stärke oon Sranb* unb Hmfaffungsmauern foroie über
bie (Jinsiebung non Irennungs» unb inneren fiängamauern
(9Ilittelmauern) entbiclten.
3nr Segrünbung bemerkte 9lbg.

leitung

<£nke (ülSlitt.

S. 1304) u. a.:
ja bas alte Saugefeß noch im ©ebäcbt»
Sic
bie banacb äu banbeln haben.
Saupolijcibebörben roiffen ihre Uftauermafee gatt 3 genau
unb bie Saumciftcr tDijicn fic ganj genau. ... $6 roirb aljo
noch eine gansc Seihe oon 3abren mit biefem angerDöbnten
II

„Sunäcbft

niö

aller

ift

berjenigen,

Scebte unb mit biefem ©croobnbeitemafeftabe geben. Sber,
bie Sltcn toerben allmäblicb ausfterben unb bie
ficb in bas alte ©efe^, bas biefe Seftim»

m.

3ungcn können
mungen enthält,

nicht

mehr

uertiefen,

toeil

es

nicht

mehr

neues ©efe^ enthält keine Scftim=
mir nun bet äSillkür oon beiben
Seiten, fotoobl oon bem Sauenben als oon ber Saubebörbe,
beftebt.

mungen.

2lbet

Sa

unfer

febeint

lür unb lor geöffnet, beibe Seile merben mangels klarer
gefc^licbcr Seftimmungen oft loillkürlich oerfabren.
3(t)
glaube aber, in bie größte Serlcgenbeit metben bie Sau»
poli 5 eibebörbcn kommen.
Sic Unternehmer roollen natür=
lieb billig bauen.
Sie machen nun
es ift ja nichts im
bünnc Slaucrn unb Inffen bie
©efejb Dotnefchricben

—

—

maffioen 9uittcltoänbc toeg.

Stauern unb
nichts, bas
ber

.

.

Sie Saupolijci aber

toill bicke
©efefe aber fagt gar
toirb mabrfcheinlich
bie Saupolijei für heute ganj

bicke Slittclroänbe.
fchioeigt

fich

aus ...

Sas

®s

5all cintreten, bafe
.
roeitercs aus bem ©efc^e

erfichtliche unb ohne be»
Sereebnung antoenbbarc Sla&e, künftig ftatifche
Serechnungen
rcchncrifche Sacbtocifc oerlangt.
Sie roirb
baju berechtigt fein ufto."
9luf biefe Susfübrungen entgegnete juuächft
Seriebt»
erftatter Sbg. ficupolb S. 1312 unter Sejugnabme auf bie
gutachtlichen Sorfchläge bes Sächf. 3ugenicur= unb Srehitehten»

ohne

fonbere

—

ocreins
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bcr ©runbftücke § 105.

„2öenn
bicfcr iBerein tm (EinDcrftanbniffe mit ber
figl. Staateregierung basu kommt, bie allgemeine Sdjab»
lone, bie in ben alten ÜBaupolijeiorbnungen enthalten ift,
über bie Simenfionierung
Stärke, f>'6\)e ufro. ber Hm*
faffungemauer 5 U befeitigen, fo glaube ic^, roirb man bie
Slleinung biefes SSereine befonbere mit ine ©eroic^t fallen
SBae roürbe burch bie Einträge ber
5 U laffen haben.
Herren Kollegen Ht)lmann, Sochmann unb ©nke erreicht
merben? 9Tid^te roeiter, ale bafe man eben an Stelle ber
hoch nun längft, glaube ich, ale un 5 ulänglich angefehenen
®eftimmungen in ben iBaupolijeiorbnungen über Stärke
.

.

.

,

.

.

.

ber 9Ilauer u. bgl. eine anbere ähnliche Seftimmung fe^te,
ohne babei irgenbtoie ®eftimmung treffen 3u können, toie
ee gehalten roerben foll, roenn, ich roill ee einmal kurj
fagen, bie mobemen SBauftoffe angeroenbet roerben follen.

3^

kann mir

nicht

bag bae bauenbe ^Publikum

benken,

Einnahme

bee § 108 in feiner Sltüheroaltung bei
ber 9Hauerftärken gans h^roorragenb entlaftet
2)er §err Kollege ©nke hat ja felbft barauf
hingeroiefen, bafe, roae bie Siegel anlangt, ebenfo bie Sanb*
fteingrunbftücke unb bie Sruchfteine, bie betreffenben Slug*
anb 93lut bcr
mafee fo 3 iemlich, kann man fagen, in
Sauenben unb auch ber Saupoliseibehörben übergegangen
burch

5eftftellung

merben mürbe.

feien, fo bafe fie fchr leicht ihre ^Berechnungen machen können.
3ch meine, m. §., biefe SBerechnung roirb ebenfo leicht ge*
macht roerben, oielleicht auch ioi Slnfangc mit einigem Hn»
behagen, roenn bic non bem Kgl. Slllnlfterium bes 3anern
oorgcfchene Slusführungsoerorbnung mit labeilen publijicrt
95on biefen Slnträgcn mutet mich noch am
fein roirb.
.

.

.

allcrmeiftcn ber Ic^te Slbfafe an, in roelchcm es h^ifet:

,3ufammcnhängcnbe ©ebäube unter einem 3)achc
müffen in Slbftänbcn oon hötbftcas 40 m irennungs*
branbmauern erhalten.*
baoor roarnen, bafe man
3ch roürbe aber hoch, m.
folche abfolutc SBorfchriften ben Saupoliäeibchörbcn jur 2Ucht=
fd)nur oktropiertc. 3th glaube, hier mufe auch «ach SRaß*
gäbe ber einseinen 3äIIe- »ach SHaggabe ber befonberen
Hmftänbc beg cinselncn oorliegenben ®aufallg oerfahren
roerben, unb ich glaube, jebe SBaupolijeibehörbe, bic ihre
Slufgabe oerfteht, roirb, roenn eg notroenbig ift, barauf
bringen, ba6 Srennunggmauern angebracht roerben."
©nblich

kommiffar

erklärte

iprof.

fich

auch

Frühling S.

ber

technifchc

m.

Slegicrungg*

1316 bahin:

ba&
jenigen Konftruktiongteile eineg ©ebäubeg,
,,©g liegt,

§., ja eigentlich nahe,

man
bie

roieberholen, auch beftimmte SHafee feftsulegcn fucht
Silage im ©efe^c bcrückfichtigt. ^nbererfeitg ift

für bie*
fich

ftetg

unb

biefe

cg

aber

Oigiilzcu uy
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aufecrorbcntUcb fcbroierig, bic rid)ttgc Slustoabl unter jenen
ßonftrubtlonsteilen ju treffen. 2)er §crr ?lbg. $nhe t)f>t
barauf befcbränRt, bie SRaucrn, unb jroar ble Um«
ficb
faffungsmauern, berau»5ugreifen unb bocR fc^on für biefe
oerl)ältni«mä&ig etnfadjen SeftanbteUe ben ?faum einer
gansen Seite in ^nfprud) genommen. Slicbtobeftoroeniger
bat ber §err Ulbgeorbnete bejüglid) oerftbiebener Sauftoffe
für biefe üHauern auf biejenige SBeftimmung surüdtgreifen
müffen, bie bereit« im Cntrourfe bes Saugefefee« enthalten
(£« beißt nftmlicb am Sebluffe be« oorgefcblagenen
ift.
§ 108a, baß, bei ber Slntoenbung oon ®ifen», f^ötbroerh«,
3ementbeton« unb anberen ßonftruktionen bie Stärke burtb
'Ue(bnung 5U beftimmen fei. 2Bie e« mit ben in manchen
Oegenben fo häufigen Sllauern mit basroifeben liegenber
fiuftfebiebt ju halten ift, barüber finbet ficb eine SBeftimmung
nicht; e« mürbe alfo ein entfpreebenber Tlacbtrag gleicbfall«
aufsunehmen fein. 2Benn man aber noch etma« roeiter geht,
fo mufe man ficb fragen, ob e« benn richtig ift, ba& man
foicbe SBeftimmungen
auf bie SHauern allein befebränkt.
Soll man nicht auch bie ©emölbe, bie Sögen, bie ireppen,
3)ecken unb junbamente gleicbfall» im Sefeße bebenken?
3)as eine ift fo richtig unb fo oerkehrt mie bae anbere.
9Ilan gelangt babureb gemiffermaßen auf ba« (Sebiet ber
Saukonftruktionslehre.
Sneboerftänbige aber, ber
ben Sau eine« ^aufe« unternimmt, muß auch bie (Elemente
ber Saukunft kennen, unb man kann nicht in ba« (Befeß
eine iUnjaljl oon Segeln aufnehmen
ble mehr in ein Sehr«
buch ober in einen Saukalenber gehören."
Sie Anträge (Enke u. ®en. mürben hiemuf S. 13;i4 mit
40 gegen 16, b3m. .37 gegen 20 Stimmen nbgelehnt.
,

2. Such ber SepSer. I bemerkt hierju S. 26: „3m all«
gemeinen trat man bem Stanbpunkte be« (Entmurf« bei, baß
man im (5efeß über ble Heftigkeit ber Saukonftruktionen
keine 511 meitgehenben (Einselheiten oorfcbrelben unb ficb nicht
311 fehr auf bas (5ebiet ber Saukonftruktion«lehre, bie mehr
in bas Sehrbueb ober ben Saukalenber gehöre, begeben folle."

3. Um jeboeb ben 2ßünfcben ber Stbg. (Enke u. (Sen.
einigermaßen Seebnung 3U tragen, mürbe in bie Slusführungs«
oerorbnung bie Seftimmung bcs § 29 mit ber angefügten
Säbelte F aufgenommen,
fießtere ift neuerbing« geönbert
morben, f. unten S. .346.

4

.

SUegen berSufftellung oon(Serüftenogl.Snm.7 3u§140.

Sie Serantmortlicbkeit ber Sauausführenben be«
nur ber SaupoU3eibchörbe gegenüber unb hat außer
ben priontrecbtllcben auch ftrnfrecbtlicbe Holgcn (ogl. St(SS
§§ 220, 230, 330).
5.

fteht nicht
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§ 106.

3)ic ©ctDic^ts», iBeftönbigkcits»

ber gebräut^Uc^cn

heiteöcr^ältniffc

tDcrben nac^ ben

ftoffc

unb

unb

JJcftig*

juläffigen SBau=

oon bem SHiniftcrium bes

öffcntUi^ bekonntsugcbcnben Tabellen berechnet.

®rher unb Xreppen oor*

©ollen Sechen, Sacher,
toiegenb aus ©ufe*
fo

unb 6c^miebeei[en

me^r

als

m

12

oon me^r

als

gemeffen, ber

17

m

5U

tionen

merben,

freifte^enben ©c^ornfteinen

§ö^e,

©auan5 eige

(§

bis

jur

oberften IBrettlage

149) ©tabilitöts= unb

fä^igheitsnadjroeife beijufügen, für
roerte

^ergeftellt

oon
§ö^e unb ju abgebunbenen ©erüften

[inb ^ierju fotoie

roelcl)e

Xmg=

bie Sabellen=

ma^gebenb finb. Slucf) bei anberen iBauhonftruh*
kann bie iBaupoliseibeljörbe bemrtige 9Iacl)tDeifc

forbern.
5Bei iBaukonftruktionen, bie ungetoöl)nlicl)en Eingriffen

©öuren, ©al^e ober

burct)

3orm

ober 2Beife

gefegt finb,

geroä^lt

unb

(aucl)

Ellkalien

burcl)

in irgenb

toelcfier

iBobenauslaugung) aus=

muffen bie iBauftoffe bementfprect)enb aus=
roenigftens alle §auptkonftruktionsteile in

geeigneter SBeife gegen jerftörenbe ©inflüffe, insbefonbere

gegen 3cucl)tigkeit

(burcl)

Elnftricl),

Ummantelung, neutralifierenben
ufro.),

gefcl)ü^t toerben.

1.
9loct)bem bas pteufe. SlUniftcrium ber öffentlichen
Elrbeiten unterm 16. 3Ilai 1890 Seftimmungen über bie Sluf=
ftellung oon ftatifct)en Berechnungen 3 U öoehbaufeonftruktionen
toroie über bie hierbei anjunehmenben Belüftungen unb Be«
anfpruchungen erlaffen hotte, ift auch in ©achfen mehrfach ber
SBunfeh nach entfprechenben ^eftfekungen laut gemorben.
(Begr. ©. 68.) Bgl. ElusfBO § 28 unb bie Tabellen A E,
für tuelche urfprünglich ber ©öchf. 3ngenieur« unb Slrikitehten«
ucrein bie nötigen Unterlagen geliefert hotte unb bie neuer«
bing» burch bie ElusfBD II geänbert morben finb, f. unten
©. 337 ff. Sßegen bet ®rfak(©urrogat)ftoffe ogl. § 108.

—

Uber

2.

A— E,

foroie

EluöfBO

II

bie Bebeutung unb Xragroeite ber Tabellen
über bie auch hier äuläffigen 3lu»nahmen ugl.

3iff- 1

u. 2.
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ber (Sninbftflchc § 107.

®QutDcrkc, QU bic ujcgen i^rcr Xragfa^ig-

§ 107.

Unoerbrennlichkeit)

gefteUt ruerben

müffen,

gemauerten Sßönben,

finb

Slnforberungcn

befonbere
ber

in

Siegel

aug Stein

2>ecken

maffiti

ober

(mit

58eton,

Säulen qu 6 SltaueriDerk, SBerkfteinen ober ®ifen mit
Ummantelung ober Ilmmauerung) hcrjuftellcn. Slls (£r=(ah

maffioe

für

Sllauern

mit Slus=

CSifenfachmerk

ift

mauerung ober mit beiberfeitiger ißerkleibung aus
feuer^ unb roetterbeftänbigen Stoffen juläffig, toenn eg
im übrigen (hinfichtlict) Stanbt)aftigkcit, Xragfahigkeit,
2Bärmef(t)u^ ufro.) ben an Sllaucrn 5 u ftcUenben Sln^
93ei offener 58autoeife kann §ol5facf)=
fprüchen genügt.
merk,

menn

bem

an ber 3nnenfcite mit

eg menigfteng

93erkleibung nerfehen

ficljerer

unb minbefteng 8

nächften §ol3fachmerkbau entfernt

jugelaffen merben.

au^er

ftein=

Sllg

Slugfüllung

2)ie Slugfüllung

nie alg tragenb in Slechnung gu
3für

kann

befonbere

ben

in
bie

ber

©efact)c

33aumcifen

örtlichen

ber ©efnehe

non

Umfaffung

alg

ober jicgelartigen ^Bauftoffen,

melier juläffig.

melchc

ift,

feuer»

m

finb,

auch 2ehni=
ift

inbeffen

ftellen.
(j.

58.

S5erhältniffcn

^oläblockbau),

begrünbet

finb,

Saupoliseibehörbe noch weitere ©rleichterungen

5 ulQffen.

5Baumerke, bie nur aug ©rbgefcho^ beftehen, nicht

äum bauernben

Slufenthnlt

oon

Sllenfchen bienen, keine

Ofeuerungganlage enthalten ober bereu Sauer nur

kür5 cre, genau begrenzte

bcfdjränkt

ift,

auf

können

in

§ol3 ober einem beliebigen ©rfa^ftoff auggeführt merben,
menn ihre Stanbhaftigkeit genügt unb bag Sach mit
fcucrfichcren

Stoffen

cingebeckt

mirb.

5ür

oorüber*
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ber ©runbftücfte § 107.

gc^cnbc 31usftcllungsbautcn, 6c^au^ unb Saububen unb
bcrglcic^cn

bleibt

ber

ißaupolijeibe^örbe

bie

noc^ toeiterer (Erleichterungen oorbehalten.
Unbelüftete S(heiberDänbe

können

in beliebigen (Er=

fahftoffen ouegeführt roerben, toenn ihre ©tanbfeftigkeit

burch

genügenbc Slusfteifung ober Sefeftigung an an=

beren 2Bönben ober an ber Secke ober burch Slufftellung

auf ber ^Balkenlage, toenn beren Xragföhiökeit genügt,
gefiebert

ift;

toieberholen

fich

(Eefchoffen übereinanber, fo

©(heibetoänbe in mehreren

ift

ßon=

burch entfprechenbe

ftruktionen (Xröger, ©prengtoerke) bafür gu forgen,
ber

bie Saft

ba^

oberen SBönbe fi^ nicht auf bie unteren

überträgt.
1. Slug bem 2)cpScr. 11 6. 10: „5)ie uon ber Deputation
Einfügung ber SBorte .ober burd) Slufftellung auf
ber Balkenlage, toenn beren Dragfäljigkeit genügt* im lebten
Slbfage stoifcljen .Decke* unb .gefiepert* getoälji^t bem Bauenben
größere unb bei bem geringen ©eroichte moberner Scheibe»
toänbe aug (Erfaßftoffen auch unbebenhliche Freiheit in ber

befct)loffene

Slnorbnung

folcher

Süänbe."

3u roeit führen, toenn man ju ben in § 107
genannten Bautoerken auch fämtliche Scheunen
Slbf. 1
rechnen toollte. Diefe finb oielmehr 311 ben im Slbf. 3 er»
roöhnten Bauten 3U ßählen, bafern fie ben bort aimegebenen
Boraugfeßungen im übrigen entfprechen.
beg Suin. b. 3
00m 3. 3an. 1902, gifcherg 3ckfthr- 24 S. 85.
2.

(Jg toürbe

BD

-

§ 107 beg Bau© oerfolgt ben auggefprochenen 3“>cck,
ben §ol3fachbau, ber fich fotoohl toegen feiner geringeren
Öoftfpieligkeit alg auch toegen feineg gefchichtlich überlieferten
oolkgtümlichen ©horokterg empfiehlt, in jeber SBeife 3u
Bach ben burch 3ai)rhunberte
förbern unb 3U begünftigen.
hinburch gefammelten ©rfahrungen hoben fich Sachtoerkg»
bauten überall betoährt, ingbefonbere hoben fich gefunb»
3.

heitliche lln3uträglichkeiten nicht herauggeftellt.

3m

§or3, in

Xhüringen, Bieberfadhfm,

fotoie in sahireichen außereuropäifchen
noch heute unb, mit geroiffen Befchränkungen,
felbft in Stübten sugelaffen; in ©egenben, beren rauheg filima
befonberen
gegen SBinb unb SBetter oerlangt,
Schuß
gans
toerben fie ber maffioen Batimeife unbeftritten gleichgeftellt.

ßänbern

finb

fie
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108.

aufeem unb

gefd)iel)t,

innenfeitig entfprechenbe 3fo9erungen, an benen bie moberne
830 be» 9Ilin. b. 3fo reich ift, Slnmenbung finben.
S3gl. auch
14. 3ebr. 1904, gifchere 3c9fchr. 27 6. 201.

lechnih

oom

8lusfa50
§ 6

II 3iff. 3.

4. 2lu0nahmen im Sinne üon 8ibf. 2
2 bie Saupoli5eibeh5rbe beroilligen.

§ 108.

3 kann nad)

Xobellen

oeröffentlichten

geeignete

unb Sauhonftruh«
non bem STUnifterium bee gunern

Sin Stelle ber ®auftoffe

tionen, toelche in ben

©rfo^ftoffe

33rauchbarkeit

unb

oufgefü^rt

oerujenbet

können auch

finb,

roerben,

menn

ihre

Suocrlöffigkeit ber ©aupolijeibehörbe

3^

au&reichenb nachgeroiefen tnirb.
bie

u.

8lbf.

Siegel

foll

aber

S3eanfpruchung (Sponnroeite, '^elaftung, ®rfchütte=

rung, CrtDärmung
[prechenben

Silage

ulto.)

nicht

roefentUch

hinQUsgehen,

bie

[ich

über

bie ent=

bei

anberen

Slusführungen bereite bemährt haben.
1. 3)ie (Sntfchliefeung megen 3alaffnns anbcrer Sauftoffe,
insbefonbere non (£rfah(Surrogat)ftoffen bleibt ber Sau»
poliseibehörbe überladen. 2)as frühere SSerfahren bei ber ®e=
nehmigung öon Surrogaten ber harten SJachbedmng (®aupolijeiorbnung für Stübte § 41 ; Saupoliseiorbnung für Sörfer
§ 38) erregte namentlich infofern iBebenken, als bie ^Bekannt»
machung ber (Benehmigung als eine unbeabfichtigte ®mp=
fehlung ongefehen unb uielfach gerabeju alo Sleklame benuht
roorben ift. (Segr. S. 86.) SBegen ber beftehenben S5rüfungs=
ftelle für ®auerfabftoffe ogl. bie unter II, 7 S. 360 abgebruAte
58ek. Dom 25. 9llai 1901.

2

.

5)ie

Sllinifterium

auf
bes

®runb

ber früheren SBcftimmungen oon

3aaern

ausgefprochenen

3ulaffungen

bem
oon

für harte 5)achung haben fid) formell erlebigt
unb binben gegenroärtig bie JBaupoliseibchörben nicht mehr.
5)ies erfcheint auch fachlich gerechtfertigt, benn eine periobifche
SBieberholung ber fprüfung non (Srfahftoffen ift auch um beo=
roillen angeseigt, roeil fich im ßaufe ber 3rü fotoohl bie
gabrikate ale auch öie bamit gemachten Erfahrungen önbern
können. 850 beo 8Win. b. 3- riom 9. Sej. 1903, 721 II K.

Srfahftoffen

3.

8lui5nahmen

bennlligen

(§

6

kann

bie

fBaupoliseibehörbe

aud)

hier

/

8lbf. 2).
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ber (ßrunbftttdic §§ 109

,

110

.

§ 109. S)ic ©runbmaucrn ber SBoljngebäubc finb
oon bcn auf il)ncn ruf)enben Sllauern 5 ur S3erl)ütung
bes Slufftcigcn6 ber Sobcnfcuc^tigkeit burc^ unburd)läffige
3foUcrfd)ic^ten ju trennen.
2)ie

SBo^n- unb ?Irbeiteräume im ßrbgefd)o& müffen

unterkellert ober burd) eine 3folicrfd)ict)t

oom ©rbboben

abgefc^Ioffen fein.

§ 6

?lusnat)inen oon ber Sefttmmung bc» 9lbf. 2
2 bic Saupolisetbebörbe beroilUgen.

kann nad)

Stbf.

fiommen Umfoffungen unb 2)a(^toänbe in
m non ber nad)bar=
®ren 5 e ju fte^en, fo finb fie an allen Xeilen, too

§ 110.

eine geringere (Entfernung olo 1,75
licken

biee ber

öer nadjbarlic^en ©renje 5 U=

fi«

geket)rt finb,

als

Sranbmauern

lierjuftellen.

Sranbmauern müffen non ©runb aus felbftönbig
unb maffit) oon folc^er ©türke unb 5Befd)affen^eit auf»
geführt toerben, ba^ fie bic 3 oi^ipflo*i 5 ung eines Feuers
nad)

ber

entgegengefe^ten ©eite

bürfen, roenn

fie

bienen, keinerlei,

mit feuerfi^erem S3erf(^luffe oerfet)en

toeld)c

©ine Slusna^me
ober

3enfter»

kann
bas

oerl)inbern.

l)in

oon 3,5
bebaut

Öffnungen

®aupoli 5 eibet)örbe auf

bie

m

oon

©runbftüdi

bem

finb.

ber Einbringung

l)infid)tli(^

onberen

na(^barlid)e

©ie

Hmfaffungen (©iebel, iRückmauern)
anbernfalls nur fold)e Öffnungen l)aben,
als

fo

bis

in

biefen

oon

Ellauern

lange geftatten, als
bie ©ntfemung
©ebüube no(^ un=

auf

betreffenben

ift.

Xritt

eine

ÜBebauung bes ETad)bargrunbftück$

©ntfemung

burd) rocl(^e eine geringere

ben ©ebüuben

Öffnungen

bei

als 3,5

m

ein,

äroifd)en

l)erbeigefül)rt toirb, fo finb bie 3enfter» ufro.

bem

nüt)er

als

1,75

m

an ber ©ren 5 C
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oermauern ober nac^

ber IBaupoUäeibeprbe

im

Ofallc

ber

Un*

bebenblit^heit mit eifemen fiäben 5 U oerfe^en.
1.

SBcgen ber

Sranbmauem

ogl.

§ 111 unb ?luef®0

II

nebft Tabelle F.

©laebaufteine mit Draljtumbüllung Können in bicrju
geeigneten einseinen Jällen als genügenber (Srfaß für maffine
9IIauern angefeljen roerben. Urt. bes
oom 2. 3an. 1904,
179 IS 1903.
2.

D®®

gefe^

§ 111. 3)urc^ Slusfü^rungooerorbnung ober Drts=
können toeitere Seftimmungen über bie an ®au»

ftoffe unb ©aukonftruktionen, insbefonbere an ®ranb=
mauern 3 U ftellenben ©rforberniffe, burcb Drtsgefe^ auc^
Seftimmungen über bie ®rrid)tung, Unterhaltung unb
©enu^ung gemein[chaftlict)er ©ranbmauern, foroeit eine
folche ©egelung mit §§ 921 unb 922 beo 2>eutfchen
©ürgerlichcn ©efe^buths im (Sinklange fte^t, getroffen

toerben.
1. Slus bem 3)ep®er. I 6. 27: „2)ie 2)eputation befcblofe,
mit 2lückfi^t auf meljrfatb biersu geäußerte Sffiünfcbe, im § 110
Stoifcben bie 2Borte ,an‘ unb ©ranbmauern* bie SBorte ,©au^
insbefonbere an* einsufügen.
ftoffe unb ©aufeonftruktionen
3)ie 2Borte ,3)ur(b Slusfübrungsoerorbnung ober Ortsgefek*
toollen befagen ,6omol)l burd) 3lusfüi)rungsoerorbnung als
aud) burd) Ortsgefefe*." (©gl. übrigens 9lusf©0 II nebft Io»
,

,

belle F.)
2. über bie ©erpflicbtung bes ©atbbars sur anteiligen
ßoftenerftattung für gemeinfcbaftlid)e ©iebelmauern ogl. §all»
bau er in 5if4)crs 3citfcbr. 27 6. 176.

§ 112.

3UIe ©aulichkeiten finb

ein 3 ube(ken, ber gegen bie

mit einem Stoffe

Jcucnibcrtragung oon innen

ober oon oufeen t)inreicf)enben Sd)ufe gemährt,
teile,

©ebäube*

in benen mit offenem fjeuer gearbeitet mirb, ober

bie für

ben gangen ©eftanb bee ©ebäubes cntfcheibenb

finb, ober

bie

für bie Sugänglichkeit mefentlich in

Stumpelt, ^Ug. Saugefe^. ganbausgabc.

3. Stuft.

©e»

16
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ber ©runbftücfec §§ 113

Kommen, ober

tratet

bar Qcfät)rUd) mcrben Könnten,
lidjem ©toffe

Kann

t)er 5 uftellen.

geforbert

roirKung

ber

bei

©oroeit

ba^

merbcn,

§i^e

,

114

.

unmitteU

bic für bic 9lad)batfrf)Qft

fie

aus unocrbrenn=

finb
fie

aus ®ifen

aud)

©djabcnfcuer

bcftet)en,

gegen bic

(Ein=

burd) nolle

fid)cr

Ummantelung gcfdiü^t finb.
2)ic Ummantelungen follen roibcrftanbefdliig genug
fein, um im ^ranbfalle bcn ©pri^cnftraljl fid)er aus=
jutialten.

©rötere 33orrätc
gefc^loffen

leid)t

brennbarer ©toffc finb in

gebauten ^äuferoierteln nur in ©eböuben ju=

SBo^nungen bc=
fid)
unb bic oon allen umgebenben ©eböuben burd)
5Branbmauem abgetrennt finb.
Unter ilmftönbcn Kann aud) oollKommcn unocr=
brennlic^c 23auart fold)cr ©eböubc ocrlangt, fomic burd)
Drtsgefc^ bie ©rrid)tung oon ©c^eunen, 9liebcrlagcn mit
brennboren ©toffen unb bcrgleid)cn für beftimmte Drts=
läffig,

in benen

Keine menfd)lit^cn

finben

teile

gang ausgefd)loffen locrbcn.

§ 113.

3uin 5lusfüllen ber

3ii>ifrf)fiiböben

(Ofel)l=

höben) barf nur eine oollftönbig trocKcnc, mit faulenben
ober fäulnisföt)igen, roic übcrt)aupt organift^en ©toffen
nic^t oermifd)te 3Ilaffe oerroenbet toerben.

Uniulöffig

insbefonbere bie S3crtocnbung oon Saufc^utt,

5lusnal)me oon reiner ßoKsafd)c,

fiel)rid)t,

5lfd)c,

ift

mit

©artcn= ober

^elberbc unb bcrglcid)en als ^üllmaffe.
2)te 2Borte „mit 9lusnai)me oon reiner SoKsaftbe" finb
ber ®ep. II eingefügt toorben, in ber CSrroägung, ba&
Untere jebenfalls ein gutes Füllmaterial fei. (58er. S. 10.)

non

§ 114.

fiein

^unKt

eines

ju mcnfd)lic^cn 9BoI)n=

ober 3lufentl)alt6oert)ältniffen bienenben ©ebäuberoumes,
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5u&boben me^r

beffen

m

als 1,5

über bic angrenjenbe

Strafecn= ober ^ofgrunbflöc^e er^ö^t

m

gemeffen, roeiter als 30
t)iernad)

2)ie

fein.

öon

nad)

ber

feite

falls

Xreppen müffen un=

Strafe ober bem §ofe

aus §olj

t)ergeftellt,

an

ber Unter*

mit fialbpu^ ober anberer unoerbrennlic^er 95er*

hleibung oerfeljen
finb

Xreppe entfernt

aus unoerbrennlidjen Stufen

l)aben, leid)t ju erfteigen fein,
beftel)en ober,

^or^ontal

barf,

ift,

einer

erforberlid)en

mittelbaren Slusgang

243

.

Xreppenl)aus*llmfaffungen

X)ie

fein.

aus unoerbrennli(^em Stoffe, roenn aus

minbeftens

Stein ftarh,

1

bem freien

oijne nad)

gegen bas 93erqualmen

finb mit ®inrid)tung

ert)ellt)

Xreppen^üufer

l)er 5 uftellen.

gel)enbe 3fcnfter (burd) Dberlid)t
5U

oerfel)en.

Xreppenl)äufern,

9'Tad)

brennlid)e

in

Xreppen befinben,

benen

fid)

nur

follen

bie

nid)t

unoer*

notmenbigen

3ugangstüren ausmünben.
Xreppen, bie nur bis
bürfen als Freitreppen

räume

X)ie 93reite

Dbergefd)offe,
ftens

1

®efd)o6

m

erften Dbergefd)offe führen,

betragen;

für

in

gro^e 93or*

jebes

oor^anbene meitere

ber

nu^baren Xreppen*

biefes 9'Ilinbeftma^

ganje 9lnlage

breite für bie

ober

©ebäuben mit nur einem
9Bol)nungen im X)ad)e, ^at minbe*

ber Xreppe in

ol)ne

ju

ift

jum

l)ergeftellt

eingebaut toerben.

(Xlielen)

Für Xreppen,

bie

nac^

um

je

gänslic^

10

cm

ju oergrö^ern.

unberool)nten

X)at^*

bem Äeller fül)ren, genügt 0,75 m
©ebäube mit mel)r als oier 935ol)nungen

gefd)offen ober nac^

nu^bare

iBreite.

in einem ®efd)offe müffen minbeftens ätoei Xreppen er*
l)alten.

93ei

©digebäuben

235enbeltreppen

l)aben

finb 9lusnal)men 5 uläffig.

eine

entfpredjenb

größere

©reite ju ert)alten.
16 *
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3u

bcr (Srunbftüchc § 115.

5 u bcmerhcn, bafe bie nat^ ben Xteppen*
böufem fübrenbcn lüren aus Slofetts su ben »nottoenbigcn
3ugan9»türen" gehören. (SepSer. I 6. 28.) 3lu»nahmen tm
Sinne non 91bf. 4 bann nad) § 6 31bf. 2 bie IBaupoUseibehörbc

2

Slb(.

ift

beroilligen.

2Bo^n= unb Slrbeitsräumc,

§ 115.
olle

iRoumc,

bienen,

[eben

m,

2,85
2,25

[ollen

hoben.

2)ie

§öbe

getoölbtcr

ber ©etoölbleibung

toic

überhaupt

längeren Slufentbolte non 9Tlen=

eine

lönbUcben

in

m

1.

jum

idcIc^c

liebte

:^öbe

non minbeftene

S5erbältni[[en

non

iRöume

bis

gemeffen.

minbeftens

jum

Scheitel

2)nrcb Ortsgefeb

Können

tnirb

9IUnbeftanforberungen an bie iRaum- unb fonftigen 95er=
bältniffe

für

S!Bobn=

unb insbefonberc Sllieträumc

feft*

geftellt tnerben.

35er SlegierungsenttDurf fdjrieb eine lichte §öbc non
3 be 5 2,30
nor. 2)ie 3)ep. II, toelche bies änberte, bemerkt
hierju (®er. S. 11): „3ur jfetohaltung 5 u meitgehenber 2ln=
fprüche an bie Sefchaffenheit ber SBohn» unb mbeitsräume
hat bie ^Deputation burch Slbänberung ber im (JnttDurfe ge»
forberten ^ähenmafee auf bie beroährten IBeftimmungen ber
®aupoli 5 eiorbnungen für Stäbte (§ 17) unb Dörfer (§ 14)
I)nmit roirb bie ißetition bes SBerbanbes
5 urücbgegrlffen.
[ö^fifcher f>ausbefibernereine ju § 114 (C5ef. § 115) 3Ibf. 1 in
beifälligem Sinne erlebigt. Abfällige (Srlebigung fanb ba»
gegen bie Sitte bes Sorftanbes bes Slllgemeinen 9IIietbeu)ohner=
uereins, bie SlUnbeftgröfee einer ^amilienroohnung auf 30
3)ie ^Regelung biefer 5rage gehört nicht in ein
feftsufeben.

m

.

qm

allgemeines Saugefeb, fonbern
nungen.“
2.

in bie lokalen

2Bohnungsorb=

S)as Oberoertnaltungsgericht hot in feinem Urteil

oom

30. 9Ilai 1903, 3ohrb. 4 S. 256, bie Ulnficht ber fireishaupt=
mannfehaft gebilligt, bafe ein ®elab aum Slufberoahren non

§ol 5 unb fiohlen unb anberen Sßirtf^aftsbebürfntffen einen
unentbehrlichen unb notroenbigen Seftanbteil jeber felbftänbt*
gen ^omtlientoohnung hübet. iUuf roelcher ©elebesbeftimmunfl
bies beruht,
3.

ift

nicht

angegeben.

ogl. hieran auch

§§ 163 u. 164.
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bcr ©runbftücftc § IlH.

bic Einlage

finb

Seftim^

nur in ben

finb

Orten, in tDeld)en foldje bereits beftel)en, unb nur info=
als

roeit julöffig,

fic

ben burd) Ortsgefe^

Sorausfe^ungen unb

feft 5 uftellenben

gefunbl)eitU(l)en ?lnforberungen ent*

fpre^en.
1.

3)et

StegierungsentTOurf roollte au(b
oon ber norberigen

bie

non 3)acbtiiot)nungen

3nlaffung

ortegefefellcben

abhängig maeben. 3)ie 2)ep. II änberte bie» unb
bemerkt bicMU S. 11: „3)ie Deputation bat stoar ber Sin*
regung bes SSerbanbes ber fäcbfiftbcn ^ausbefifeeroereine, bag
S3ebingungen
bie
unter melcben Seiler* unb Daebroobnungen
juläffig fein feilen, bereits im § 115 feftgelegt toerben möchten,
keine 3olge gegeben, bagegen bureb ötreiebung ber SBorte
.Dacbmobnungen finb nur unter befonberen, bureb Ortsgefe^
3U regelnben Sebingungen suläffig' unb Slufnabme folgender
iBeftimmung: ,£lber bie Slnlage non Daebroobnungen finb
bureb Slusfübrungsoerorbnung ober Drtsgefefe SBeftimmungen
3U treffen', bie 5nsliä)heit ber ^erftellung ber oon ibr für bas
SBobnungsbebürfnis insbefonbere ber minberbemittelten Se*
Dölkerungskreife unentbebrlieb erachteten Daebroobnungen er*
weitert. "
Der DepSer. I ©. 28 ftellt sunäebft feft, baß auch
an biefer ©teile bie SBorte „bureb Slusfübrungsoerorbnung
ober Ortsgefefe" fooiel wie „fomobl bureb «usfübrungs*
oerorbnung als auch bureb Drtsgefe^“ bebeuten unb bemerkt
weiter: „3n ber Deputation war mehrfach bie SHeinung oer*
treten, bafe bie Dachwohnungen weber unter gefunbbeitlieben
Siegelung

,

noch

fonftigen

(Sefiebtspunkten

5U

grunbfäfelieb

oerwerfen

auch gar nicht entbehrt werben könnten." 95gl.
bemgemäfe erlaffenen Seftimmungen in SIusfSJD § 30 unb

feien, bafe fie

bie

SlusfSSO
2.

250 bes
©. 181.

II

3iff. 3.

Aber

bie

Silin, b.

§öbc oon Dachwohnungen
00m 10. 3Ilär3 1903,

in

3. Aber bie 3“f)l
ogl. Slnm. 2 3U § 90.

Dachwohnungen

©tobten

ogI.

3®Sfä)r. 26

3-

in

einem §aufe

Slus ber S3egr. ©. 87: „Sellerwobnungen finb ba*
gegen nur in benjenigen Orten juläffig, in benen fie bureb
bie bisherigen SBaugepflogenbeiten bereits überliefert finb unb
ihre Sefeitigung baber 5U empfinblicben gärten führen würbe.
SBo fie jurscit noch nicht üblich finb, bleiben fie auch für bie

4

.
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ber (Srunbftüche §§ 117, 118.

2)a& ce fcibft in grofeen ©täbten
Rcllcrtuobnungen gebt, bcrocift bae ®cifpiel non Köln,
^ranhfurt a. 911., Stuttgart, 9ütona, 9Ilain5, Srfurt, fiarls^
rubc, foroic auch Subapcft unb ißaris, roo folcbc nicht, ober
bo^ nur ganj ouonabmstücife geftattct toerben. (SÖgl.Stübbcn,
Öpgicnc bcs Stäbtebaue? ©. 461, 476 ff.) 9lbcr auch bort, ino
fic in 3ubunft noch äusulaffen fein toerben, bebürfen fie einer
3)ie Sep. II uermocbte, tnie ber
ortsgcfe^licben 91egelung."
18er. S. 11 bcmerht, „ber Anregung in ber ^Petition bee 9U1»
gemeinen 9nietbetoobnen)erein!5 famt 91nfcbIu6pctitionen oom

3uhunft

ausgefc^loffen.

ol)ne

,

27. 2)e5ember

1899, nielcbe bie ®efeitigung ber 3ulöffi9*^cit
erftrebt, als gegenüber bem
Sebürfniffe insbefonbere toas fog. pausmanne^
unb ipförtnerroobnungen anlangt, ju roeitgebenb, keine 5ol0C
ju geben." (Sgl. bicrju 9lnleitung unter XV.)

üon Sellerroobnungen überhaupt
tatföcblicben

§ 117.
fd)cn

,

3)ie

gum boucrnben

9lufcnt^altc für 9ncn=

bcftimmten Släumc müffen mit genügcnb großen,

jmedimä^ig

gelegenen

^enftern oerfehen

fein.

unb jum Offnen
2)ie Jenfter

ins 5reie führen, fomeit nicht eingelne
9lbf.

eingerichteten

müffen unmittelbar

iRöume nach §

3 an einen fiichthof gelegt toerben bürfen.

2)urch

Drtsgefeh Können 95orfthriftcn über bie ®röfee ber
fter

Ofen^^

getroffen toerben.

3)er 9tegicrungscnttDurf «erlangte nach bem Sorfcblagc
bes Säebf. 3u9cnieur= unb 9Ircbitektenricreins, ba& bie fjenfter
oud) bei 9?egen= unb Sebneeroetter ausreichenben Siebt- unt
Suftabjug gemöbren feilen.
Son ber 3)ep. II rourbe biefe
Sorberung in flbereinftimmung mit ber bejüglicbcn 9Inregung
bes Serbanbes fäcbfifcber öausbefihcroereine geftricben.

§ 118.
brei

3ti

i’ßt

SattiiIißti®ohnungen

Slliethäufern,

bie minbeftens

entholten,

ein

ift

befonberer

unb S^uerungsanlage ein 5 urichten.
3m :KeUer gelegene 2Bafch^ unb 2Burfthüchen haben ihren
3ugang bireht oon au&en unb mit ben anberen Seiler*
röumen keine S5erbinbung ju erhalten. 2)ie Einrichtung
oon SKafchkü^cn im 2)achboben ift julöffig, toenn fie
SBafchraum mit

burchgehenbs

Seffel

unoerbrennliche

2Bönbe

unb

3)ecfee

er*
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120.

IIJ),

für toirüfomc 3)unftableitung

Sie ^^feböben ber

roafferbict)!

SBafet)-

unb mit Slblouf

unb
ber

nact}

t)er 5 uftellcn.

§ 118 bann nur in bem Sinne aufgelegt werben, bn^
minbeftene brei 5amilienwol)nungcn aufroeifenbe
ein 2Bafd)raum uorbnnben fein mufe. 2)ie J^orbe»
rung mehrerer 9Bafct)räume für ein iülietl)aue bann biefer
Sonberbeftimmung gegenüber audj nict)t auf § 90 geftü^t
werben. Urt. be« OSJ© nom 17. 5fbr. 1904, 141 I S 1903.
für

jebc»

9Ilietl)aus

§ 119.

Flaume aus

Ginfeuerimg

fieine

freien, fonbern

fie

mu&

erfolgen.

ber Neuerung können

ftets

barf unmittelbar

oom

non einem gefd)loffenen
IBefc^affen^eit unb Üage

3^
Ulusna^men

geftattet roerben.

1. Sic fcucrpolijeilicben 95orfct)riftcn in §§ 119 bis
132 unb in § 138 über jeuerftötten, 9laud)ablcitungen, Setjorn»
fteine, Slfcbcbcbölter u.
entfpretben im wefentlidjen ben
§§ 49—61 bcj. 69 ber lönupoliseiorbnung für Stöbte unb
§§ 46—59 bej. 63 ber IBoupolijeiorbnung für Sörfer, beren
nact)
ben
bcs Sftcijf.
unb
S3orfd)lägen
3nbalt
^trctjitcbtcnucreins beibebaltcn werben füllte. (Sgl. Segr. S. 87.)

2.

§119

Sic Bewilligung

ftcljt

2).

Sie ©c^ornfteine finb maffio ju grünben

§ 120.

unb

im Sinne non

oon ?lusnal)men

ber Baupolijeibebörbc ^u (§ 6 3lbf.

möglict)ft lotre^t

mit ©ermeibung jeber Sluffattelung,

Raffung unb Slnle^nung an ^oläroerk non gebrannten

3icßcln auf5 ufü^ren.
9Tid)t

5u

umgel)enbe

Schleifungen

nur auf gegrünbetem Snauertoerke,
CSifenkonftruktionen,

toölben

5U

Duerfchnitt für beren ganje

Sie

finb

nitienben

beroirken.

©ei ben geroöhnlictjen Sct)omfteinen
lichte

berfelben

barauf

©ögen, ober burch ®egeneinanber=

am

C^iDCitening

ift

ber gemöhlte

§öhc beijubehalten.

Slnfange bes Schornfteins etroa erforberliche

kommt

hierbei nicht in ©etracht.
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bcr ©runbftüchc § 120.

unb ä^nlic^cn

fc^Qfts*

ben

ju

St^ornftcinc

ni(^t

gctDö^nlic^cn

ftörfecren

S35irt=

J^uetungcn an

nerbetfetem §ol 5mcrhc (Salkcn, Sßec^fel, 2Banbbunb^ol5)
oorübcrgcfü^rt, [o

ift

steiferen i^rcr

äußeren SCanbfläc^e

unb biefem goIjtDcrhc eine tDcnigftcns 6,5 cm
aScrblcnbung oon gebrannten Siegeln ober anberen
Steinen in
iBei

9Ilörtel

ftorkc

flachen

anjubringen.

freiliegenbem ^oljroerhe

bei

tote

ben 2)ac^'

roerhen genügt eine gleiche S3erblenbung ober ein freier

3toif(^enraum oon minbeftens 5 cm.

Sc^omfteine bürfen mit i^ren eigenen Hmfaffungen

Umfanungsbranbmauern

nur

fo

bafe

neben ber SBanbftärhe bes Sd)omfteins, in beffen

roeit

in

an

gelegt toerben,

©ranbmauer noc^

ganger

§ö^e,

25 cm

9ninimalfct)ilbftärhe berfelben oerbleibt.

2)ie
ift

Stelle

jeber

ber

Ginfü^rung eines Sc^ornfteins in einen anberen

gu oermeiben.
2)ie

§öl)e

ber Sd)ornfteine

ift

ben

örtlidjen

25er=

^öltniffen bergeftalt angupaffen, bafe ungetoöl)nlid)e IRauc^*

unb

iRu&belöftigungen

©runbftüdic

nad)barlic^en

ber

mögli^ft oerl)ütet toerben, toesl)alb in bebenhlid)en OföUen
minbeftens bal)in Slnorbnung gu treffen
Stoecke
erfolgen

eine

entfpret^enbe

konn.

2)urtb

(Jr^ö^ung

Drtsgefek ober

ift,

bafe gu biefem

bes Sd)ornftein»
örtlid)e

iPoligei=

oerorbnung können Slla^regeln gur 9lu&= unb iRauc^^
oert)ütung angeorbnet toerben.

Sie Ulusmünbungen
nic^t unmittelbor

ber

Sd)omfteine

bürfen

fid)

oor Sod)fenftern befinben unb müffen

oon meiner 58ebact)ung unb nic^t maffioen Xeilen neben*
ftel)enber l)öl)erer ®eböube minbeftens 1,75 m entfernt
bleiben.
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Sc^omftcinhöpfe finb in jebcm

2)ic

auf ^art=

2)
gcbccfeten 2)öd)crn minbcftcne entrocbcr big
3)

ober

bic

m

1,15

unb

öd)etn non 3)ad)pappc

unb auf

arf)fläd)e

2)

über

meict)en

über bie 5irftl)ö^e ober 1,75

bie

auf

85 cm über bie
entroeber 60 cm

2»ad)fil5

3)öct)ern

m

50 cm über

3)ad)flQ(t)C,

über bie 3)ad)fläd)e auf»

jufü^ren.

Sopf^öijen finb

2)iefe
3)

nad)

ftetg

hurjen 6eite

ber

5 U bemeffen.

mit Schiefer bekleibeten 6(^ornfteinköpfe müffen

ie

mit einem fteinemen ober
firanje,

toelcker

gegen (Entjünbung
ie

gut

innerlid) glatt
3)ie

übenogenben

unb

oerbedit

oollftönbig

fc^ü^t, belegt roerben.

6d)ornfteine finb öufeerlid) in ben trugen mit

fialhmörtel

münbung

fonft feuerfeften

bie 6tf)alung

oug 3uftreic^en

ober

berappen

ju

unb

aug 3 ufd)meifeen.

gemöt)nlid)en ©djornfteine
(il)rem

finb

an

il)rer

®in»

5u&e) mit eifernen filappen ober 6d)ie»

bem 3rocdie ju nerfet)en, um mitteig biefeg
S5erfd)Iuffeg unb gleidijeitiger 5lbfperrung aller übrigen
fiuft^ugünge non ©tuben» ober fonftigen Neuerungen jeben
ent|tel)enben (Sffenbranb fc^nell unb fid)er ju bämpfen.
bern ju

©d)ieber, ju gleichem

3®e*e im

3)act)raume

an»

gebrad)t,

bürfen ben ©d)ornftein nic^t oollftönbig oer»

fdilie^en,

fonbern müffen jeber5 eit ungeföl)r Vs beg lichten

Querfd)nitteg offen laffen.
3)ie

©djieberöffnungen müffen

ftetg

feuerfid)er oer»

roa^rt roerben.

3n

benjenigen

räume befinben unb

©eböuben,
ber

©nbau

augnatimgroeife geftattet roorben

in

roelctien

einer
ift,

fict)

Nulter»

Neuerungganloge

bürfen bie ©t^orn»
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unmittelbar burc^

nic^t

fteine

nur

ber (Srunbftü*c § 121.

Släumc ge^cn,

bur(^

fonbcrn cntrocbcr

biefe,

Vorräte non bürrcn

tnelc^c

^uttcrftoffcn nic^t enthalten, ober bie ©(^ornfteine müffen

Qn

innerhalb ber
mit

3iß9elföc^=

ober

(£in fold)er
5U

3ugangstüre
(Einlegung
5U

einer

©eiten

il)rcn freifte^enben

ße^rnftakroanben

70 cm 5lb[tanbe umfc^Io[fen

in

tnenigftenö

fein.

Slbfonberungeroum

mit oerfc^lie^barcr

ift

nerfel)en unb, roo irgenb möglii^, burd)

©laefdjeibe

ftarken

in

bie

Sai^flöc^e

erleud)ten.

1. 2)as Sllinifterium bes Innern bot burd) S50 oom
SHörs 1904, 140a II K, in einem Solle auf ®efürtDortung
Xedmifcbcn Deputation jur §erftellung eines gu& =
eifernen Sd)ornfteins uon etroa 15
§öbc für bie an»
julegenbe sentrale Slieberbrudibampfbeiäung bebingungsroeife
Dispenfation oon ber 93orfd)rift in § 120 Slbf. 1 erteilt.

24.

ber

m

2. 2Begen ber ®ermenbung eiferner Dröger bei ©cborn»
ogl. 930 bes 9ITin. b. 3- oom 6. 3uli 1903,
Sifcbers 3eitfd)r. 26 6. 290.

fteinanlagen

§ 121.
eine

Sie getoöl)nUc^en befteigboren ©d)ornfteine

©eiten

5U

ßii^tmeite

I)aben

erl)alten

unb

oon minbeftene 45 cm an ben
bie rol)e Sltauerftörke il)rer

faffungen einfi^lie&Uc^ beo Hopfee

mu&

Hm»
cm

minbeftene 12

betragen.

Sie Höpfe ber ©(^ornfteine oon geringerer S33anb=
anjufertigen, ift nur inforoeit geftattet, als bic=

ftärke

Sad)es ftet)en unb aus bcm ©onjcn
oon ©tein, gebranntem Sone ober onberem

felben aufeerl)alb bes

entroeber

feuerfeften ©toffe ^ergeftellt roerben.

Slu^er ben 91aud)einmünbungen
erforberlid)en (Sinfteigtüre

unb

ber

am

Orüfec

bürfen in einem befteigbaren

©c^ornfteine roeitere Öffnungen in beffen

2Bänben

nid)t

angebracht roerben.
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121.

3»ücchc bcr fiiiftung finb nur

©toduöcrkc in ^Räumen, in rodeten

bcr

Icid)t

Einbringung

getjöriger

bas f^unhcnflicgcn

fid)

brennbarer Stoffe befinben unb unter

Heine SÖorrätc

gegen

6ic^crungseinrid)tungcn

geftattet.

2ßirb burc^ bic Ginfteigtüre ein au6rcid)cnb bid)ter
beroirUt, fo

35crfct)Iu&

Klappe

befonberen
(§

120)

2)ic Sdjornfteinc

rungen,

eine

baburd) bie Einbringung einer
abfperrenben

eines

Schiebers

cntbcl)rlid).

u)irtfd)aftlic^cn,

reien

ift

ober

toie

unb

foioic

ju ftörberen, als ben gcroöl)nlid)en
5U

ftarfecn

bcrgleid)cn, müffen

größere

gcuierblic^en

Södiercien, ^Brauereien, ^Brennereien, Xöpfc^'

lidjte

SBcitc

unb

je

nac^

bem

bejicl)entlid)

5cucrbctricbc

SBanbftärHc,

als oorftel)enb angegeben, erl)altcn.

Sic

§öl)e

berartiger

Sd)ornftcine,

SBanbftärhc unb bic (Entfernung

jebem cinjelncn

oom

beren

größere

^oljtDcrHc

ift

in

nad) ETia^gabc bcs

bcr örtlid)en S3cr^öltniffe oorjufdircibcn.
5lus bem SeplBer. II 6. 12: „3ur ©riebigung bcr für
begrünbet 511 crad)tcnbcn (Sintoenbungen bcr 6d)ornfteinfegcr=
Kreis« (3roangs=)3nnung in 2)rcsbcn in beren ^Petition an bic

Stänbcoerfammlung oom HO. IHooember 1899 gegen bie 311 ge«
ring angenommene littjte SBcitc ber befteigbaren Sdjornftcinc,
bie fiid)ttoeite oon 37 unb 45 cm an ben Seiten, auf
ift
45 cm an ben Seiten überhaupt, aifo im Cbeoiert, abgeänbert
toorben.
Sagegen oermoebte bie Seputation bic Sitte bcr
genannten 3nnung um 5cftftellung ber lichten SBcitc ber
47 cm für
Schornfteine für gctocrblichc Neuerungen auf 47
begrünbet nicht ju erachten, bn für folche Schornfteine im oor«
lebten Slbfaftc oon § 120 eine größere li^tc SBeite als nun«
45 cm oo^efchricben unb Rein CDrunb crfichtUch
mehr 45
47 cm befchränht
ift, roarum nun biefe SBeite gerabe auf 47
toerben foll. hierüber ift bie Seputation bei Semeffung ber

x

x

x

rohen SHauerftürRe ber Schornfteinumfaffungen ju ben für
ausreichenb 3u erachtenben Seftimmungen ber Saupolijei«
orbnungen für Stabte (§ 51) unb für Sörfer (§ 50) betreffs
bes Rleinen 3>®9dfonnats jurücRgeRehrt."
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§ 122 .

Unbcftcigbare, [ogcnanntc ruffifc^e Schont*

mit

ober

porter

biefer

Seboc^ung

glcic^gcftclltcr
)

al«

C5ebäuben

nur in

[inb

fteinc

122.

Sie bürfen nic^t toeniger als 15 unb nic^t mct)r
30 cm im Surc^meffer ober im ©coiert im lichten

Querfc^nittc erholten.

5 ür

brei gcroö^nlic^e

ber Siegel eine Cic^troeite

2 ie

6 tubenfcucrungcn

non 20

bis

25 cm

SBanbftörke ber ©c^ornfteine

unb Qu&en

gleid)oielediigem

genügt in

SJurc^meffer.

mu&

bei

innen

ober runbem Quer[c^nitte

burc^göngig roenigftens 12 cm, bei aufeen quobratifc^em

unb innen runbem

Querfc^nitte aber

an ber

fc^roac^ften

©teile roenigftens 10 cm im ro^en Snauerroerbe betragen.
3)
Slm Ofufee eines jeben unbefteigbaren ©c^omfteins,

oon einem Siauc^fange ober Äamine aus*
Sleinigungsöffnung oon ber SSreite bes

toeldjer nic^t
geljt,

eine

ift

unb genügenber

©d)ornfteinlict)ten

§öl)e mit einem bar*

über liegenben eifernen Sreu 5 e, meli^es bas ©inbringen
ber fiugel in ben angefammelten Siufe oerl)inbert, anju*

bringen unb mit einem bid)ten unb feuerfeften Slbfdilufe
ju oerfel)en.
ie

^Reinigung ber unbefteigbaren ©c^omfteine

in

ber

Siegel

3u

biefem

burc^

3 ®ecüe

oon aufeen

5U

beren

Slusmünbung ju

l)at

erfolgen.

müffen ba, too nic^t mittels Seitem

bem

©djornfteinliopfe

gelangt

toerben

bann, bie erforberlid)en Slusfteigeöffnungen in ber S)ad)*
fläd)e angebracht roerben.

3n ben
angubringen,

oberen ©toeümerben Sieinigungsöffnungen
ift

nur an ben ©teilen

©ct)omftein feine Süchtung oeränbert.

muffen einen

geftattet,
2)iefe

hoppelten gu^eifernen ober

too ber

Öffnungen
fonft feuer*
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bcftänbigen 93crfc^Iufe in

ber 9Irt

erhalten,

ba&

hinter

bem Schieber eine 7 cm tiefe ßapfel ober
bem Sd)omfteinlic^tcn gebeertem ©oben,

bcr Xütc ober

®üct)fc mit nact)

meldie

Sleinigungoöffnung

bic

bic^t

cingc=

oerf erliefet,

f(^oben mirb.

Unter

Können aud)

Öffnungen im
lid),

iöebingung

ber

®erf^luffc6

3)Qct)raume,

eines

glcid)cn

Qusnatimsrocifc

bem

hoppelten
lReinigungs=

jirften fo nalje als

mög*

angebracht toerben.

Sor

iRcinigungsöffnungen

allen

(Seböube müffen

mit

l)öl 5 ernc

Oflicfecn

im

^^feböben 50

ober

93lecl)

bcr

cm im

fcucrfichcr

©coiert

nerroahrt

toerben.

mu^

i^oljroerk

Silles

Öffnungen

entfernt

roenigftens

bleiben,

ober

cs

60 cm oon ben
ift

basfelbc min=

beftens bis auf gleiche ©ntfernung feucrfichct ju ocrhlciben.
3 lögt für ©(hornfteine ber hier angegebenen 9lrt
im gansen Ipaufe, nicht blofe im einseinen ®e=
Xlrt. bes
nicht mehr als brei ©tubenfeuerungen ju.
Dom 30. Sllat 1903, 3ahrb. 4 ©. 256.

1.

Slbf.

insgefamt
fchofe

058®

—

—

2 . ©tatt bes gufeeifernen SJerfchluffes merben in ben
fällen oon Slbf. 7 auch neuere ßonitruhtionen ( 3 S. aus
Schamotte, Ion, 3ement) susulaffen fein. (Dep®er. I ©. 28.)
.

§ 123,

2)urch

©eftimmungen

örtliche

über

bie

ipolijeioerorbnung

Slnlagc

können

unb Steinigung

ber

©(hornfteine getroffen toerben.

§ 124. ftaminc,

unb anberen Ofen

toclche jur

Scheijung oon Stuben^

bienen, finb, roenn

fie

nicht bie

®afis

eines maffio ju grünbenben ©chornfteins bilben, fonbern

auf ^Balkenlagen gu ftehen

kommen, mit einem minbc=

22 cm hohen §erbc oon natürli^en ©teinen ober
gebrannten 3tegeln gu ocrfchen unb müffen mit feuer>
ftens
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Xüren, loel^e in gu^ciferncn, fteinerncn ober gc=

feftcn

mauerten gefal5 ten ©erüften ge^en,

3n

gleicher SCeife finb

oerfc^Ioffen

merben.

auc^ bie ©infteigetüren ber

befteigbaren ©c^ornfteine ^ersuftellen.

§ 125.
jiegeltt

2)ie

iRauc^fönge finb non gebrannten 3Hauer=

ju toölben, ober oon ©ifenblec^ ^er5uftellen.

Sie

m

etroa nötigen iRaud)fangbalhen finb nic^t unter 1,15

non

ber

^erbflöc^e auftoärts unb

minbefteno 15
5 iegeln

ju

cm

über

tiorijontal

biefe tjinaus

oerblenben,

5U

gemeffen

ju legen, mit Sa(^=

oerpu^en

ober

gleich

fonft

feuerabl)altenb 5U üertoat)ren.

§ 126. iRäu^erkammern finb burdjgöngig maffin
unb äroar in bem
non ©tein ober gebrannten
3fu&boben unb ben Umfaffungen fotoie in ber Sedie
minbeftens 12

cm

ftarh b^rsuftellen.

Sie Xüröffnung
entfernt

ober

bleiben

mu^ oon
eg

ift

allem ^olgtoerbe 60

bos

le^tere

Sie Süre

Slbftanb feuerfid)er ju oenoat)ren.

nad)

ber für

bie

fiamintüren

cm

bis auf biefen
felbft

ift

an 5 u=

erteilten S3orfd)rift

fertigen.

Sie IRaucbleitungsöffnungen

finb mit bid)tf(^lie&en=

ben eifernen klappen ober ©(fiebern ju

oerfel)en.

Sie 3lcifd)ftangen unb §ahen müffen oon
fein

unb bürfen ben 9laud)öffnungen

(Sifen

nid)t ju nal)e

an=

gebracht toerben.

§ 127. iBachöfen bürfen in ungeroölbte 9?äume
nur in folgenber SBeife eingebaut toerben:

Sie Rauben finb oon gebrannten
beftene 12

cm

ftark 5 U roölben, 7

cm

3 iß 0 eln unb

min=

mit ©anb, 2el)m

ober anberem feuerbeftänbigen ©toffe ju überfüllen, auch

Digitized by

Google

^Bebauung ber <5runbftü*c §§

255

128, 129.

6tein=

barüber cbcnfo ftork mit gebrannten
platten ab 5 ubedien.

mit SHörtel ju oerftreic^en.

3)ie OruQcn finb

S3on

biefer

mu&

5lbbediung

äur

©eite

60 cm

bes

Sadiofens

2)eche

bie

m

gebenben Slaumes roenigftens 1,15

abfte^en

^oljroerh

alles

bee um*
unb mu^

roenigftens

entfernt bleiben.

5lusgebaute 93adiöfen finb

mit SHauerroerk ober

2e^m

ober pultförmig

fattel*

unb

abjugleidjen

l)aben bar*

über eine Slbbechung ol)ne alles ^oljroerh oon
in

5U

ßalh ober oon ©c^ieferplatten
2Birb

60 cm oon ber Dfentjaube,

basfelbe roenigftens
überfichtlict)

mu^,

bleiben

entfernt

maffioe ©chöfte ober SUlauern ju

Sie
liefe

5U

erl)olten.

mit ©parrroerk angebracht,

ein 2)ad)

m

ift

5u

owf

ftellen.

toölbenben ®el)ciäungsräume

oon roenigftens 1,40

fo

roelchc

müffen

eine

erhalten, bei roelchem 9Ila&e

kann.

ein Slbfchlu^bogen mit inbegriffen fein

Sie 9IIunblöd)er, Seuchtlöcher unb 3^‘9röhren finb
mit

eifernen

Xüren,

fteinernen

Sorfchiebern ober Süchfen

jii

irbenen

ober

©tür5 en,

oerfehen.

§ 128. ßüchenherbe, fiochmofehinen, ^Bratröhren unb
Jcuerungsanlagen bürfen auf ben ©tockroerks*

bergleichen

balken ruhen, müffen jeboch auf Unteren eine roenigftens

22 cm

ftarke

(hohe)

Untermauerung

erhalten,

ober auf

eifernen ipiatten angelegt roerben.

§ 129. §eijungskanäle finb oon

Son

(irbenen iRöhren ober bergleichen)

(Sifen,

gebronntem

ober gebrannten

3iegeln nur auf ober über feuerficheren Ju^böben ober

auf bergleichen Unterlagen, foroie 60

merke

entfernt

unb

cm oon

in ber 2lrt her 5 uftellen,

allem §ol5 *

ba&

fie

über*
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fic^tUc^

bleiben.

ouf 30

cm

oom ^ol5tDerhe bann

3)er Slbftanb

geminbert merben,

[oroeit

fc^mac^cn J^uerungen no(^ bem
ftönbigen
2)ic

130.

bis

cs bei befonbers

(grmeffen bcs ©ac^ocr*

cr[c^cint.

5 ulaffig

non Cifen

^cijungsbonölc

finb

weit mit

fo

gebrannten Siegeln ober tönernen glatten ab 5 uberficn,
bejic^cntlic^ ju umfc^liefecn, als crforbcrlic^

um

ift,

jebe

eSntjünbung ber bamit in 58crü^rung Kommenben brenn*
baren ©egenftönbe ju ocr^inbern.

unb

Xönernc

fiebern,

als

ein

Sanölc

gemauerte

ober Sinben

3)ra^tumftri(feung

S^i^fP^iogcn

burc^

burc^

[inb

mit ®ifen

infomcit
5U

§i^c

bic

5U

bc*

fürchten ftc^t.

3n Xroebenräumen
finb

für

bic öcijbanöle noct) in

brennbare

leicht

©toffc

angemeffenem 5lbftanbe mit

einem bid)ten S)ral)tnc^e ju umgeben.

©tubenöfen mit eifernen 2fcucrbäften,

§ 130.

Sanonenöfen

fo*

non allem :^ol8mcrbe bcr
2Bdnbc minbeftens 30 cm unb non ©tubcnbedicn min*
beftens 50 cm, ©tubenöfen
mit gemauerten ober

toic

müffen

cm

fiac^elbäften aber minbeftens 20 unb 30
bleiben.

2)as §ol3 tnerb

ift

entfernt

überbies bei biefer Entfernung

mit SHörtcl fcuerfic^cr ju ncrpu^cn.
2)ic

Dfenböften finb auf unbrennbare

Orüfee

Ööljernc, bic Ofen freitragenbe ßrönje finb
2)ic

Sobenplattcn ber Ofen ot)ne

nictjtmaffincn,

jebod)

menigftens 22

cm

2)ic

(Eifcnblec^)

ein

7

iRoftc

nermatirtcn

müffen non

3ru&böben

entfernt liegen.

Ofen mit Sloften ^aben

aus SHctall
enhneber

fcucrfict)er

ju fc^cn.

nict)t geftattet.

cm

5U

l)o^er

jeberjeit

crl)altcn,
freier

Slfc^chäftcn

unter mcldjcn

IRaum

bis

ju

fi(^

bem
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131, 132.

5U ocrtDQ^rcnbcn OfU&bobcn ober eine 7

cm

ftarkc in SHörtcl gelegte SHauergiegelfc^ic^t befinben mufe.

Slet^erne Sßinböfen finb mit befonberer SSorfic^t unb
jebenfolls minbeftens in ber für eiferne

oom

oorgefc^riebenen Entfernung

Ofen übert)aupt

^olgtoerhe aufjuftellen.

§ 131. 2)ie iRauc^ableitungsro^re müffen aus Eifen=
S3on
©u^eifen ober gebranntem Xon beftetjen.

bled),

3iegeln ober fiac^eln jufammengefe^te 9laud)hanäle finb

nur in ober auf Sllauerung, ober auf eifernen Unter*
lagen an 5ubringen.

SHetallene iRaudjableitungen müffen

25 cm non allem feuerfi(^er
beten unb 50 cm oon allem

burd) 9Ilörtelpu^ oerbien*

iRaud)rol)re ober 2lauct)üonclle

oon 3'cgeln ober ßadjeln

30 cm

freien ^oljroerhe, tönerne

unb ftets in
unb fo angelegt toerben, ba& beren iReini*
gung leict)t unb fi^er erfolgen bann. 2)ie §erftellung
oon IRaucbKanölen aus fenhred)t eingemauerten Zon=
aber 15

be^ietientlic^

entfernt bleiben

fidjtbarer SBeife

rohren

ober Xonhäften

Ilmmauerung

erl)alten,

Entfernung oon 15
Ionrol)re,
ebenfalls

cm

6oroeit

juläffig.

ift

mu&

fie

keine

alles öoljroerli bis 5 U einer

oerblenbet toerben.

aus mehreren Xeilen befte^enb, müffen

auf feuerfid)eren Unterlagen rul)en unb gleich

ben 9?auct)hanälen, toenn

fie

fiel)

über

l)öl 3 ernen

5^6=

höben befinben, ba nötig, burd) 3)ral)tumftridiung ober
ouf ö^nlii^e SBeife gegen bas 3cifpringen gefid)ert toerben.

^lusnabmen honn

naef)

§ 6

91bf.

2 bic IBaupoIijeibcbörbc

bcrotlligcn.

§ 132.

Sie Einfeuerungsöffnungen

aller

Ofen unb

Reitanlagen müffen mit eifernen Jüren ober bergleid)en

Sd)iebem unb

bie 5lfd)enfälle, fobalb

ber OfU&boben

bes

humpelt,

bie

%tlg. Saugtfeg.

beren 6ol)le unb

Neuerung umgebenben Slaumes
ganbauegabe. 3 ^ufl.
.

17
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nic^t

bem

au6

fcibft

ber

©runbftüÄc §

133.

(Srbboben,

natürlichen

ober aus

ooUftänbig maffioem Snauennerhe befielen, mit eifernen
oerfehen merben,

?lfchekäften

bes

Öffnung

bie

toelche

ülf^enfalles gehörig nerfchliefeen.

non einem nur

S)er 3ibftanb bes Ülfchekaftens

oertoahrten

ficher
fi(h

jebergeit

§ 133.

na^

Slfchenfallraumes
ber

6törKe ber Neuerung ju

nfür jebe

unb

2Berkftatt

felbftönbige

menn

möglich

h^t

richten.

SBohnung, für

fomeit tunlich für jeben fiauflaben

befonberer Sibort,

feuer^

an

ber

jebe

ift

ein

bes

9Torbfeite

Kaufes, aber nicht nach ber 6tra^e ju liegenb, h^rju^
[teilen,

[tatt

unb

ber

u[ro.

[ich

im

^Breite

in ber iHegel mit ber

Sßohnung, 2ßerk=

gleichen ®e[cho& befinben,

genügenb h^U

unb nicht meniger als 0,80x1,00
beziehentlich 2önge erhalten [oll.

gelüftet

[ein

3cber ülbortraum
5reie führenben,

[oll

leicht 5 U

m

mit einem unmittelbar ins

öffnenben ^ßnfter nerfehen

[ein.

non ben Slborten in bie ®rube führenben ©chlote
roafferbi^t unb in genügenber 9Beite hcrzuftellen.

2)ie

[inb

SlbortS',

2)ünger=

unb 3nn^engruben

[inb

au^er=

halb ber ©ebäubegrunbfläche unb in angemeffener ®nt=

fernung non öffentlichen ©tragen anjulegen unb
bicht

h^rjuftellen.

non

ber

Sie

^lachbargrenze

u)a[[er=

®rubenumfa[[ung mufe
minbeftens 0,45 m unb non

äußere

oorhanbenen ®runnen minbeftens

10

m

entfernt

ge=

halten merben.

Über

bie Einlage ber Slborte, insbefonbere berjenigen

mit Sßafferfpülung, können burch Drtsgefeh,

über bie

©rubenräumung unb Süngerabfuhr burch Drtsgefeh ober
örtliche ipolizeioerorbnung befonbere ®e[timmung getroffen
merben.
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9lu 0 bem 3)epS8er. II ©. 12: „SBte bcm SJcrbanbe bcr
fäcblifcbcn 5)au0 bcfifeerücreine, fo erlebten auct) ber Deputation
bie 5 orberung einee befonberen ^Ibortes für jeben ßauf»
laben ju roeitgebenb. Deobalb ift non tbr im erften ©afee
5 tnif(ben ,unb‘ unb ,tunUcbft‘ boe SDort .foroeit* eingefügt unb
.tunlicbft' in .tunlicb* ocrtnanbelt tnorben. Dagegen glaubt bie
1.

Deputation im ©egenfa^e 3 u bem genannten iöereinc an ber
5 orberung eines befonberen Slbortes für jebe felbftiinbige
ffiobnung unb jebe SBerhftatt feftbalten 311 follen."
2
^ueb bie Dep. I ertoog, „ob es fieb empfehle, bie
gorberung eines befonberen 3lbortes für jebe SBerüftatt nod)
in ehnas 3 U minbern". 9Han fab baoon ab, ba bie 0 au=
poli 3 eibebörben nach § 6 9lbf. 2 b 3 m. § 92 ^usnabmen be=
.

!

toilUgen können.

3 . $s ift gelegentlich geltenb gemacht morben, ba&
smifeben „Slbort" unb „Slbortraum" im Sinne non § 133
unterfebieben tnerben müffe: „9lbortraum" fei berjenige gefamte
iRaum, in bem fid) bie ein 3 elnen Ulborte
unter Üinftänbcn
befinben. UTur biefer Ulbortraum
bureb IBerfcblägc abgeteilt
als folcber habe bas im 3 tneiten Ulbfab norgefebriebene genfter
3 U erbalten, bas jeboeb nur bann als ausreicbenb befunben
tnerben könnte, roenn es jebem ein 3 elnen Ulbort genügenb
Das UHinifterlum bes 3””«rn bot
üiebt unb £uft 3 ufübrt.
unterm 4. De 3 1903 (488a II K) erklärt, baß es gegen
biefe Uluffaffung kein Sebenken bnbe.

—

—

.

4

Deil ber

©nibe unterhalb

kommt unb
Ulbf.

©rubenbals unb nicht nud) ein
ber ®ebäubegrunbfläd)e 311 liegen
übertnölbt ift, ftebt bie Ulnloge mit § 133
UBiberfprueb. S3D bes Ullin. b. g. nom 3. 3on.

Dafern nur ber

.

biebt

4 nicht im

1902, gif Chers geitfebr. 24 S. 85.

§ 134.
5 ulegen

unb

Öffentliche
einjuriebten,

unb bes JBobens
§ 135.

un 5 uläffig.

an=
fiuft

Ulnlegung

3)ie

S5erfefegruben

fo

bo^ SSerunreinigungen ber

'-Bebürfnisanftalten

non

jur Unterbringung

5Tur

finb

Qusgefct)Ioffen finb.

Sidier=,

non

Senk= ober

Slbfallroäffern

ausnahmstoeife barf biefelbe

5 ur

ift

5Ib=

leitung bes Sagerooffers geftattet tnerben.

fiönnen bie Ulbfallmaffer nicht in eine

6 chleufe

geloffen ober in einer anberen, gefunbheitlich
liehen

SBeife

5

.

93.

burch

9lohrleitung

ein=

unbebenk=

ober mittels un^
17*
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136, 137.

ober

©c^nittgerinnes in einen 2Bofferlauf

burc^läfflgen

nac^ einem oon SCo^ngebäuben entfernt gelegenen 5elb=
ober SBiefcngnmbftüche abgcfüt)rt roerben,
roafferbid)ten
burct)läffigcn

fo

finb

fie

in

©ruben anjufammeln unb bann in ün=
Ofäffern auf ein ju it)rer ^ufna^me geeig*

neteg Jelbgrunbftüdi abäufal)ren.

Uegenbe ©runbftüAe können 5Iug*

oereinäelt

3für

nat)men

geftattet roerben.

Uber

1.

btc S5crpfli(btung be«

Saubetrn jur öcrftcUung

einer SSerbtnbung mit ber näcbften oorbanbenen ©(^leufe ogl.
Urt. bee 093® oom 5. 3uni 1901, 3obrb. 1 6. 56.

91u»nabmen tm Sinne oon

2.

9lbf.

3 kann natb § 6

9lbf.

2

bie SBaupoIlseibebörbe betoilligen.

§ 136.

35ic SCafferabflufero^re ber fiüd)en, 2Bafd)*

küdjen, Sabejimmer, SBerkftötten ufro. finb mit ätoeck*
entfpred)enben ©inric^tungen

ober

oerfc^lüffen

oon

©inbringeng

iRäume

5u

bergleic^en

— augreid)enb
— ur

©djleufengafen

oerfet)en

unb

tiefen 2Baffer=

bes

S3ert)inberung

5

in

bie

betreffenben

offen über 2)ad) 5 U füt)ren.

9Uo SBafferabflukrobre im Sinne oon § 136 finb nicht
bie unmittelbar ln bie Sthleufe münbenben 3oürobre, fonbern
bie 91bflugrobre 3U oerfteben, roelcbe bie SUebenausgüffe, 93abe=
toannen u. bgl. mit bem JoOrobre oerbinben. Hrt. beg 095®
oom 23. 9lpril 1904, 19 I S.

§ 137.

2)urd)

Drtggefe^

kann

ber

©inbau oon

©tallungcn in 2Bol)ngebäube unterfagt roerben.

2Bo bieg

nicht

ber 3^11

tft,

müffen bie in einem

SBohngebäube angelegten ©tallröume oon ben angrcn 3 en*
ben ^Räumen burct) oollftänbig biente 2Bönbe unb 3)ecken
getrennt

unb mit

fehen roerben.

3n
©efülle
•

-<

reichlichen ßüftunggeinrichtungen

SSerbinbunggtüren müffen

jebem ©talle

ift

unb ©crinnc jum

ber

oer=

bicht fchUefecn,
bicht

unb mit

Slblauf ber flüffigen Slbgönge

ber ansulegcnben 3ouchengrube hersuftellen.
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SBobn«

ogl. Einleitung unter XVIII.

Über bie 3uläffigheit fenhreebter 2üftung«robre
3‘6l
in Ställen unb Sefjeunen ogl. S3D be» Ellin. b. 312 S. 353.
1891, gifdjer»
2.

3. 2)et Safe „SJerbinbungetüren müffen bic^t ftftliefeen"
in Elbf. 2 ift oon ber 3)ep. II bi”3ugefügt roorben, um bem
9IU6oerftänbniffe oorjubeugen, al» ob ber (Befefegeber lüren
nncb ben t)icr fraglichen Stallräumen augfchließen roollte.
(Ser. S. 12.)

4 3)a nicht bie fchroer erfüllbare ^oröerung abfoluter
SBafferblchtigheit be» ^ufeboben» erhoben toetben foll, ift
oon ber 3)cp. 1 mit 3uftimmung ber Segierung in Elbf. 3 ba»
SBort „roafferbicht" im Segierungeentrourf mit „bicht" oer=
.

taufcht toorben.

(Ser. S. 29.)

mil Säuerungen nerfehene (Beböube

§ 138.
ober ®el)öfte

I)at

5ur Slufberoo^rung ber 2lfct)e

an einem

bQ3U geeigneten Orte ein feuerfichereg bebechteg Se^ölt»
nig ju erl)Qlten,

ober eg

ift

boju ein gemölbter 2laum

mit feuerfit^erem Su^boben 5u benu^en.
VIII.

$d)u^ma^rtgeln
§ 139.

iöei

Sauten

finb bie jur Sicherung

2Ibf(t)nitt.

brt

ber ^auousfülfrun^.

aller 9Irt foroie

unb

bei 9lbbrüd)en

21ufrec^terl)altung beg öffent=

Uct)en Serhel)rg erforberlit^en Slla^regeln 5 U treffen.

Neubauten

allen

ift

an5ubringen,

fc^lag

namen unb

an

leid)t

toelt^er

fict)tbarer

ben Stanb,

Sei

Stelle ein 3ln=

ben

roenigfteng einen auggefc^riebenen

Sornamen

ben 2BoI)nort ober bie eingetragene

foroie

ber Saul)erren,

Sieberlaffunggort

augfül)renben in beutlic^
0(^rift entl)alten
1.

3um

legbarer

Sauleiter

unb Sau=

unb unoerroifc^barer

mu&.

erften

Safec ogl. auch §

1^3.

roelchcr

oon ber

Sicherung ber öffentlichen Straßen honbelt, toährenb § 139
ben Schuß be» Setkeht» im allgemeinen im ^uge hot-

Digitized by

Google

2ü2

©cftufemafetcadn bei bcr

Sauausfübrung

ber SBcgr. 6. 88:

§ 140.

Seftimmung

in § 138
§ 139), tnelcbc auf jebem 9Ieubau einen bie genaue 58e=
jeiebnung bes S3aut)errn unb be 0 Sauausfübrenben enthalten»
ben Slnfcblag erforbert, entfpriebt im roefentlicben ber SBet»
orbnung bee ÜTlinifterium» bes 3””ern oom 30. Sluguft 1898
((595581. 0. 232) unb foll jur 93erbütung oon ©d)tDinbeleien
unb Surebfteebereien bienen, toelcbe uielfacb bureb angeblicben
ober beimlitbcn SCecbfel ber für ben ®au uerantto örtlichen
^erfonen besicbentlicb bureb Hnhlarbcit ber beteiligten bier=
über begünftigt toorben finb."

3Iuö

2.

„3)ic

((6ef.

3. 3iifol9e bes in ber II. fiammer ju § 139 angenommenen
9lntrag0 $nhe u. (Sen. (2J9Hitt. II 6. 1336) ift biet unb in
entfpreebenber SBeife aud) in § 150 neben bem bauberrn
unb bem bauausfübrenben auch noch ber bauleiter ein»
gefügt toorben. bauberr ift betjenige, auf beffen beebnung
unb (Sefabr bet bau erfolgt, ber bemnaib bie roirtfibaftlicbe

^errfebaft übet ben bau ausübt; bauleiter berjentge, in
beffen §änbcn bie gefamte teebnifebe fieitung bes baues liegt;
bauausfübrenber enbUeb berjenige, ber mit ben oon ibm
befebäftigten Slrbeitern ben äufeerlicb fiebtbaren bau bcrftcUt.
©elbftoerftänblid) bönnen ficb 5 toet ober auch alle bret biefer
3unhtionen in einer 5ßerfon oerelnigen. 3)er 9lrcbtteht, ber
lebi glich öen bauplan entroorfen bat unb an ber Slusfübrung
in heiner SCeife, felbft nicht bureb flbernabme einer getoiffen
Dberauffiebt beteiligt ift, roirb auch nicht alg „bauleiter" in

hommen.

betracht

(bgl. S)epber.

I

6.

30.)

§ 140. SIu(^ inforocit §§ 120 a flg. ber (Sctücrbe»
orbnung nicht antoenbbar finb, müffen bie beim 58au
nerroenbeten ®erüfte, 2Berh5 euge, Sllafchinen unb ®erät»
fo

Setrieb

felbft

gegen

fo

®efohren
finb,

gefchü^t

unb unterhalten unb mufe

eingerichtet

fchaften

geregelt

2eben

für

toie

roerben,

es

bie

unb
Satur

bafe

®efunbheit
bes

ber

Slrbeiter

bie

foroeit

Saubetriebes

geftattet.

2)ie

Saupolijeibehörbe

hütung oon ®efahren
lichkeit erforberlichen

nötig,
ftrafen

fotoie

hat
bie

beshalb

bie

jum ©chu^e

jur

Ser»

ber 6itt»

Sla^regeln an 5 uorbnen unb,

foroeit

unb Sollftreikung oon ®elb»
ju eintgufenb STlork ober oon §aftftrafen

buri^ Slnbrohung
bis
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bie ju fcc^« SBoc^cn

ober burd) S5erl)ängung

bcs-

2fi3

9?au»

oerbotes burc^ 5 ufü^rcn.
hierbei
®er^ältniffe

unter

finb

unb

Serückfictjtiöunö

ber

örtlichen

ber ®ef(^Qffenl)eit bee ein 3 elnen

[^^olleo

insbefonbere bie nac^fte^enben in §§ 141 bis 145 an=
5U

gegebenen Seftimmungen
1.

beobachten.

SBegen ber allgemeinen ©eficbtspunhte für ben

beiterfebuö

f.

(Einleitung

6

.

31 r«

57.

2 ®ett)D §§ 120 a ff. gelten für gerDerbsmäfe^e 18au>
Unternehmer. (lOgl. fianbmann, ßommentar 5 ur CoetDerbe»
orbnung, 3. 3lufl., ®b. 2 S. 176.) Sau(5 §§ 141—145 hommen
jebo*. inforoeit fic befonbere ®orfd)rlften enthalten, nach
(ßetoO § 120 e auch für geroerbsmöfeige Bauunternehmer in
.

Betracht.
3.

§

120 a.

richtiger,

§ 140

1 u. 2 entfpricht im allgemeinen CoetDO
bie B^r. S. 87 bemerkt, erfchien es jeboch
bie (Setoerbe orbnung es aulä&t, ben Bau=

3lbf.

SD3ie

foroeit

polijeibehörben bie Beftimmung ber erforberlichen Schufemag«
regeln im einjelnen
5 U überlaffen unb ihnen nur im all»
gemeinen bie hierbei einsuhaltenben (örunbfäfee anjugeben.

3u ber II. Sammer mürbe mit 3uftimmung ber
4.
©taatsregierung ein Slntrag bes 3lbg. f^räfeborf angenommen,
lautete: „ 2)ie Sammer molle befchließen, bie 8 gl.
©taatsregierung 5 U erfuchen, Berorbnungen bahingehenb 511
erlaffen, bag bis 1 3oriuar 1901 alle Baupollseibehörben Bor»
fchriften über bie 3lrbeiterfürforge auf Bauten (Slbfchnltt VIII
bes 9111g. Baugefefecs für bas Königreich ©achfen) erlaffen
müffen. Des meiteren bie Kgl. ©taatsregierung 3 U erfuchen,
bie (BrunbAÜge 3 u biefen Beftimmungen balbmöglichft 3 U er»
(fiDBlltt. n ©. 1337.)
Demgemäß enthält 9lusfB0
laffen."
§ 31 folgenbe Beftimmung:
„Die Baupollselbehörben habru über bie nötigen Blaß»
regeln jum ©chuße ber Bauarbeiter, oorbehältlich befonberer
melcher

.

Borfchriften

im einseinen 3alle,

bis

sum

1.

3ouuar 1901

all»

gemeine Beftimmungen ju treffen.
Die ©runbsüge einer folchen fPolijeioerorbnung, roelihe
im übrigen ben örtlichen Berhältnlffen unb Bebürfnlffen an»
supaffen ift, roerben ben Baupollseibehörben bemnä^ft oon
bem Bllnifterlum bes 3 nnern sugefertigt merben.
©oroeit es fich um bie ©Icherung gegen Betriebsunfälle
hanbelt, finb bie Unfallnerhütungsoorfchriften ber ©ächfifchen

unb ber Tiefbau
genoffenfehaft tunll^ft 3 um 9lnhalte ju nehmen."

Baugeroerhs = Berufsgenoffenfehaft

=

Berufs»
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3)le
biernad) tm Slnfcbluß an einen (gnttourf bes
SKlnifterlume ber öffentlicben Arbeiten aufgefteUten
für fpollseioetorbnungen, betr. ben ?lr =
belterfcbufe auf bauten, haben folgenben SDortlaut;
6.

preufe.

©runbjügc

Sie Seftimmungen unter

1.

3tff- 2

bis 6

flnben 9ln=

tpcnbung:
tnenn einfchliefeUch ber ipoliere unb
ßehrltnge mehr als 10*) ißerfonen jur 3eit ber 9loh*
bauausführung gleichseitig auf bem ®au befchäftigt
finb; toährenb ber Slohbauausführung oorübergehenb
befchäftlgte Slrbeiter, toie 3tnrmerleute unb bergleidhcn,

a) bei

Hochbauten,

merben nicht in biefe 3nbl eingerechnet;
b) bet Itefbauten, roelche oon Unternehmern

ausgeführt
merben, menn an einer beftimmten ©teile bes Saues
mehr als 10**) ^erfonen länger als 1 SDSoche gleich»
jeitig befchäftigt finb.

3nr Unterkunft für bie an IBauten befchäftigten Sir»
ungünftiger äBltterung unb in ben Siuhcpaufen
müffen Släume gefchaffen merben, melche im SlUttel minbeftens
2,20
im Sichten hoch, ntit SBänben umfchloffen unb mit
einem Sache nerfehen finb, unb beren (Srunbfläche berart be=
meffen fein mufe, baß auf jeben am I8au bauernb befchäftigten
non menigftens 0,75 qm entfällt.
Arbeiter (ogl. 3iff- 1) eine
2.

bei

beiter

m

Ser betreffenbe Kaum muß einen feften, trockenen 5^6»
hoben haben unb auf befonberes (grforbern ber fpolijelbehörbe
oom 15. Oktober bis 15. Klärs helsbar fein.
5ür bie bauernb auf bem 58au befchäftigten Arbeiter
(3tff- 1) finb in ben Unterkunftsräumen ©ifepläfee sur S5er=
fügung su ftellen. Saumaterialien irgenb melcher 3lrt bürfen
in btefien

Käumen

nicht gelagert

merben.

Sei Siefbauten müffen bie Unterkunftsräume fo belegen
baß ber Sef^äftlgungsort eines jeben Slrbetters non ber
entfernt ift.
Unterkunftsftätte ber Kegel nach höihftons 750
5ür fchmimmenbe Unterkunftsräume finbet bie Sorfchrift
über bie notmenblge lichte Höhe keine Knmenbung.
3. Sereltet in bicht bebauten Drtsteilen bie Herftellung
befonberer Unterkunftsräume unnerhältnismäfeige ©chroierig»
fein,

m

fo kann auch ia anbrer SCeife für bie nötige Unter*
kunft geforgt merben.
Sluf ©chankmirtfehaften bürfen bie
Krbeiter jeboch nur bann oermiefen merben, menn ihnen ber
Kufenthalt bafelbft auch ahne (Entnahme oon ©peifen ober
©etränken geftattet mlrb.

keiten,

*)

Kach Sage ber örtlichen SJerhältniffe kann auch bereits
als 10 bauernb befchäftlgte iperfonen bie ^exUnterkunftsräumen geforbert merben.
bie oorftehenbe Knmerkung.
f.

für meniger
ftellung oon
**)
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®ci öodjbauten müffcn für bic in 3Uf^erfonen Aborte in foldjcr 3^1)1 oorbanben
4.

265

bejcic^netcn
fein, bog ein
1

3lbott für bötbften» 25 fperfonen bient.
®ie fUborte müffen berart eingerichtet fein, bafe non äugen
nicht hineingefehen toerben honn. (Srforberlichenfall» finb nor

ben Xüren Slenben anjubringen.
5ür Xiefbauten kann bie fpolijeibehörbe bie öcrftellung
folcher SIborte forbern.
5.
i^ür bie nach

3iff- 3 hetjuftellenben Slborte bürfen
keine burdhläffigen ©ruben angelegt, fonbern bie Slbortc müffen
enttoeber an eine öffentliche ©ntmSfferungeanlage uorfchrifts«
mögig angefchloffen roerben, ober eo müffen roafferbichte Xonnen,
tnelchc nach ®ebarf rechtzeitig fortjufetjaffen unb burch leere,
mittels ßalkanftri^s besinfijlerte lonnen ju erfegen finb,
aufgeftellt werben.
35iefe Xonnen finb burch ®ig= unb 6tog=
bretter zu oerbecken.
®ei Xiefbauten in freier oon SBohn»
gebäuben entfernter Sage konn bie öf^ftellung einer ^rbgrube

geftattet toerben.
6. Xie Unterkunftsräume für bic Slrbeitcr unb bic Ulbortc
müffen genügenb erhellt fein unb finb ftets in reinlichem 3“*
ftanbe zu hulteu.
7.
93om 15. 9Toticmber bis 15. 9ITärz bürfen ©tukkatcur',
^uger» unb Xöpferarbeiten in 9Teubauten nur bann aus=
geführt toerben, toenn bie 9iäume, in benen gearbeitet roirb,
burch Xüren unb ^fenftcr oerfchloffen finb.
Xie nur oorläufige Einbringung berartiger Scrfchlüffe ift für genügenb zu

erachten.
8. 3u Eläumen, in benen
offene ßohsfeucr ohne Elb>
leitung ber entftchenben ©afc brennen, barf nicht gearbeitet
toerben. Solche 'Ääume finb gegen anbere, in benen gearbeitet

Sie bürfen nur oorübergehenb oon
ben bie Sohskörbc bcauffichtigcnbcn ESerfonen betreten toerben.
9.
Elrbcitcrinnen bürfen nur auf folchen ©erüften Sc»
beren Stockroerkc butchaus bicht mit
fchäftigung finben,
Srettern belegt unb untereinanber nicht burch ßeitern, fonbern
burch fchiefe ©benen oerbunben finb.
roirb, bicht abzufchliegen.

6.

3u

bezug auf bas Verhältnis zu ben im Einhange

abgebruckten Hnfalloerhütungsoorf^riftcn ber Sö^»
fif^en Saugetoerks» unb ber Xiefbau=Senifsgcnoffcnfchaft be»
merkte ber Eiegictungskommiffat in ber n. Sammer (üXEIlitt. II

S. 226):

„©s beftchen rcichsgefcglichc Seftimmungen, mit benen
3u ben fchon ermähnten SSorfchriften
ber ©emerbeorbnung kommen’ insbefonbere bic Unfalloet»
hütungsoorfchriften ber Sächfifchen Saugemerks »Serufs»
genoffenfehaft unb ber Xicfbau^Scrufsgcnoffcnfchoft. EH. §.!
SBelche heiUofe Sermirrung mürbe angeri^tet merben, menn
mir rechnen müffen.
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bei bcr

Sauausfübrung §

140.

bcr fionftruhtion bet ©crüftc bicr int
mit j. S.
©efefee anbere SSorfdjriftcn crlaf[en moUtcn, als bie llnfall=
üctbütungenorftbriften befagen.
Slnbcrerfcit« können mir
aber auch bie linfalloerbühingeoorfcbriften nickt einfach in
unfet ©efcfe aufnebmen, ba mir baburcb einer meiteren (£nt=
micfeelung unb einer 95en)ollkommnung beg berufegenoffen»
llnb
fcbaftlicben Hnfallfcbu^es nur b^nberlick fein mürben,
enblicb können mir aucb nicht ben Serufegenoffenfcbaften
l)infid)tlict)

gemiffermaßen eine SBlankoooUmacbt geben bergeftalt, baß
mir alle ihre jeßigen unb zukünftigen Unfalloerbütunge»
Dorfckriften mit ber baupolizeilichen 3 ®flii 9 » 92 n)alt becken
mollen.
Sae gebt oon unfetem ©tanbpunkte, oon bem
©tanbpunhte ber flanbesgefeßgebung nicht, ee mürbe aber
auch kaum zuläffig fein gegenüber bem IReichegefeße, ba bie
Hnfalloerficherungegefeße ja bie ©jekution ber Ünfalloer»
bütungeoorfchriften in ber Kontrolle ber berufegenoffenfchaft»
liehen Organe burch ftrafmeife fBerfeßung ber zumiberban»
belnben 3lrbeitgeber in böb^te ©efabtenklaffen, fomie burch
©elbftrafen für bie Slrbeiter, bie zumiberbanbeln, felbft f^on
geregelt haben. Unter biefen Umftänben blieb fchlechterbinge
nichte anberce übrig, ale ben ©rlaß ber ©peztaloorfchriften
in bie §önbe ber Saupoltzei za legen.
Ser ©efeßentmurf
gibt infolgebeffcn nur bie allgemeine ^Richtung an, in melcher
bie Saupolizeibebörben tätig metben follen.
3 « ber Slue»
fübrungeuerorbnung mitb man biefe oielleicht noch anmeifen
können, baß fie auf bie beftehenben UnfallDerhütungeoor»
fchriften möglichft iRücfcficht nehmen unb ihre Slnorbnungen
biefen anpaffen follen.
Siefe Slnorbnungen merben bann
bie eigenen ^norbnungen ber Saupolizeibebörben unb be»
kommen baburcb einen anberen ©barakter. ©ine ähnliche
^nmeifung ift fchon jeßt binfichtlich ber Unfalloerbütunge»
oorfchriften ber ©ächfifchen Sejtil=58erufegenoffenfchaft erteilt
morben." (S3gl. bietöa auch ^uefS30 § 31 Slbf. 3.)
7. 3a Sreeben ift infolge einee größeren ©erüfteinfturzee
burch gemeinfchaftliche SBekanntmachung ber 8 gl. iPolizeibirek»
tion unb bee SRatee nom 26. 9Toti. 1903 beftimmt morben, baß
©erüfte non mehr ale 17
&öbe, nom ©rbboben bie zum
oberften ©erüftboben gemeffen, in minbeftene zwei Ulbfchnitten
bergeftalt zu errichten finb, baß bie §öhe bee unteren, zuerft
ZU errichtenben leilee böchftene zmei Srittel bet ©efamthöhe
beträgt.
Sltit bem meiteren ©erüftaufbau barf erft bann be=
gönnen merben, menn bie Slufmauerung bee ©ebäubee nahezu
bie Hälfte bee norbanbenen ©erüftee erreicht bat unb leßteree

m

mit bem ©ebäube tüchtig nerankert unb

nerfieift

morben

8 SBegen ber ©trafbeftimmung bat bae 9IUn. b. 3950 nom 28. 9Ton. 1900 (1540 II K) folgenbee geäußert:
.

ift.

otit
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TOiniftcrium be« 3nnetn bat ber ßreisbnuptmannfd)aft tBauften barin beljupflicbtcn, bag § 140 ?lbf. 2 bcß Ulllg.
®augefcfee« keine unmittelbare Strafbeftimmung enthält, fonbern
nur ben IBaupolijeibebörben bic SlBeifung unb (Ermächtigung
erteilt, jur 3)urchfül)rung ber erforberlichen Slrbeiterfchufema^»
regeln in jebem cinjelnen Snlle t>ie ctroa nötigen Orb^
nungeftrafen anjubroben unb su oollftrecken. Sin ben (Erlaß
allgemeiner Strafoorfebriften feiten ber Saupolijetbebörbcn
ift bierkei bej. bei ber ®cftimmung in § 31 ber Slusfübrunge»
oerorbnung sunäcbft nicht gebacht morben. SCenn baber auch
im Einblick auf bie Seftimmung in § 5 be» (Einführung«»
gefeße« jum IReichsftrafgefeßbuch babingeftellt bleiben kann,
ob ber Srlaß berartiger allgemeiner Strafuorfchriften über-baupt als unjuläfflg an 5 ufeben fein toürbe, fo entfpricht es
boch ben SIbfichten bes Slllg. üBaugefeßes mehr, baß jur (Sr«
Stoingung ber crforberlichen Slrbeiterfchußeinrichtungcn bie ju
ergreifenben Sllaßregeln unter IBerüchfichtigung bes Sebürf«
niffes uon 5all ju 5oll ertoogen, bann aber auch mit allem
Slachbruck unb unter SJermeibung ber burch bic gerichtliche
STachprüfung oon Strafoerfügungen eintretenben SUeitcrungen
Soll baber ben nach § 31 ker Slus«
burchgefübrt toerben.
fübrungsocrorbnung 5 U crlaffcnben ifJollsciocrorbnungen noch
ein öinrocis auf eintretenbe Kcchtsnachteilc angefügt roerben,
fo toirb es fich empfehlen, bies an Stelle einer abfoluten

Strafbeftimmung babin 3 U
,3)ic Durchführung

fnffen:

oorftebenber Seftimmungen toirb
2 bes Slllg. ®augefcßes burch Slnbrobung
unb ißollftreckung oon Cöelbftrafen bis ju cintaufenb Sftark
ober oon ftaftftrafen bis 5 u fcchs SDochen ober burch ®ct«

nach § 140

Slbf.

bängung bes Sauoerbotes

erfolgen.“'

Das SlUnifterium bes 3i^oern bat biefc Sluffaffung auch
einer SSorftcllung ber Slmtsbauptmannfchaft 3- gegenüber feft«
gehalten unb bie Slnficht ber flreisbauptmannfehaft 93. geteilt,
baß bie auf (5runb oon § 140 9lbf. 2 bes (Sef. erlaffenen 9lr«
bciterfchußoorfchriften kcincstoegs allenthalben burch kic Straf«
beftimmungen bes St(5® § 367 3iff- 14 gebecht finb. „Übrigens
Sei Sauten,
ift hierbei noch auf eins aufmerkfam ju machen.
toclchc

oon getnerbsmäßigen Sauuntemebmern ausgefübrt

toer«

ben, unterliegen 3utoiberbanblungcn gegen allgemeine ober
inbioibuelle polijeilichc Slnorbnungen toegen bes Sauarbeiter«
fchußes bereits ber Strafoorfchrift in § 147 9lbf. 1 ßiff- ^ ket

(Setoerbeorbnung.
Sefonbere Strafanbrobungen finb baber
in biefen fällen roeber nötig, noch fleht beren Sechtsgültigkeit
3roeifel.
SBenigftens bat bas SHinifterium bes 3anern
6 S. 320) bisher ftets auf bem, auch oon
Dberoenooltungsgerichte (ogl. Siegers (Entfch- 14
oertretenen
(Srunbfaßc beftanben, baß bas (Gegenteil oon
S. 4)

außer

(ogl. gifchers 3eitfchr.

bem

ifJreußifchen
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Sauauefü^runfl §§ 141

— 1-13.

f)anblun9cn ober Untcrlaffun9cn, tDclc^e bereits ben Xatbeftanb
oon 9efe^licb mit ©träfe bebrofiten S5cr9ebun9en bilben, nit^t
aud) noct) burd) polijeilic^e 6trafanbrol)ungen erstoungen
toerben bann."
S5gl. jebod) Sanbmann, ©eroerbeorbnung,
2. Slufl., S. 855, 1087; ferner Dtto SHager, 2)eutfd)e8 93er»
maltungsrec^t 1 ©. 334 ff. 93D bes 9nin. b. 3- oom 29. 3<»n.
1901 (93 II I^.
9lud) bas ObemertDaltungsgerlc^t ift sufolgc
2 ©. 205, „ber SUelnung, bafe
Hrt. oom 16. 9Too. 1901,
an fic^ biefelbe Ipanblung ober Unterlaffung, roeldje bereits in
einem allgemeinen ©trafgefebe mit ©träfe bebroljt ift, nit^t
aud) nod) burd) poliaelll^e ©trafanbroi)ungen getroffen roer»
ben bann".

—

§ 141.

3nnern
fo

SBirb

roolfrcnb

ber

kalten

ißerfonen

bei

3trbeit

it)rer

2)er iUufentt)aIt in gefc^loffenen

offene ßokefeuer brennen,

ferner

§ 142.

ift

bie bort

ben

®in*

finb

iRöumen, in roelt^en

nic^t 5 U geftatten.

biejenigen

unb ju unterhalten unb

treffen

erforberlich

um

finb,

bie

guten 6itten unb bes Slnftanbes ju
für

forgen,

(Einrichtungen

biejenigen 95orfcf)riften

über bas ©erhalten ber Slrbeiter beim
roelche

finb,

oor

ber 2Bitterung nac^ 9nöglid)beit gefiebert finb.

flüffen

ift

ba&

in geeigneter 2Beife bafür ju forgen,

ift

befct)äftigten

im

3o^>^cö3eit

noc^ imoollenbeten 9Teuboue6 gearbeitet,

cinee

©au

ju erlaffen,

3Iufrechterhaltung
fichern.

ber

3nsbefonberc

ausreichenbe Ulborte unb ©ebürfnisanftalten ju
bie

ba&

namentlich

anjulegen unb

nötigenfalls

eine

fo

einjurichten

©erunreinigung bes ©augrunbftücfts unb

bes (Eebäubes

felbft

oerhütet toirb

unb ©e=

läftigungen ber ©achbarfchaft oermieben roerben.
§ 142 entfpricht

§ 143.
finb,

foroeit

nügenb

3ür

©cioO § 120 b.

bie auf

erforberlich,

grofee,

bem ©aue

befchöftigten Slrbelter

angemeffene,

h^Uc unb gegen bie

insbefonbere gc=

(Einflüffe

ber 2Bitte=
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0d)u^mo6re0fln

bei ber

IBauauefübrung §§

rung gcfc^ü^tc Xlnterkunftsräumc ju
bie

31rbcitcr

toä^rcnb

fi(^

bcncn

bcfc^affcn, in
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144, 145.

aufl)altcn

unb

cinnc^men Können.

i^rc inia^Ijciten

—

3)te befonberen
§ 143 hnüpft an ®eu)D § 120 d an.
Unterhunfteräume b^ben oom ®aubeflinne an ben Arbeitern
jur ®erfügunfl 5u fteben, jebotb nur bet größeren ®auten, nicht
bei hleineien, bei tuelcben lefeteren e» am ®ebürfni6 unb an
bcr ^uöfübrbarfeclt gleld) fehlen tDÜrbe („foroelt erforberllch").
(3)ep«er. I S. 30.)

§ 144.

18

SBcrbcn Slrbciterinncn ober Slrbeiter unter
befd)äftigt,

finb

fo

ber ©inrit^tung be«

bei

93aue6 unb bei Siegelung bes Betriebes biejenigen be»
fonberen SlücKfic^ten auf ©efunb^eit unb Sittlichkeit ju

nehmen,

toelche burch

Slrbeiter

geboten

bao ©efchlecht unb bae

Sllter biefer

finb.

§ 144 entfpricht (BetuO § 120 c.

§ 145. Serontroortlich für bie 93eachtung
93eftimmungen finb bie iöauQuoführenben.

können

^iefelben
liegenbe
roelche

Jürforge

mührenb

antoefenb

geeigneten

^erfon, toelche auch

ber bort befchöftigten Slrbeiter
ift

ber

falle ihr

SJaupolijeibehörbe

gegen

Öanbfchlag

ju

nicht gleichjeitig

mit

93omahme

fich

föumig

^erfon

übertragen,

bem 93aue

ber Slrbeitejeit beftönbig auf

S»iefe

ift.

ihnen

bie

jeboch

einer

biefer

genommen

Qtts

ber

toerben kann,

an 5 U 5 cigen unb

oon

biefer,

SBahl kein ®ebenken beigeht, burch

bie

oerpflichten.
bie

®aupoli 5 eibehörbe

3l't

Drtebehörbe,

fo

kann

fie

bie

Untere

ber Verpflichtung beauftragen.

Vei größeren Vauten ober roenn ber Vauaueführenbe
ober

unfühiö

Verpflichtungen ju erfüllen,
bie

Veftellung

eines

jeigt,

bie

ihm obliegenben

kann

bie

Vaupolijeibehörbe

folchen

Vauauffehers

anorbnen.
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3)ie poli 3 eilid)e SBeaufficlitigung ber

unb tuenn

biefcr

5lnorbnung

auf fioftcn bc 6 5Baut)crrn

Sauten §

nic^t cntfproc^en toirb,

5U

cntlaffcn,

mcnn

i^n

beftellcn.

fclbft

?luf SSerlangen ber Saupolyeibcljörbe
auffel)er

147.

er

fic^

bei

®au=

ber

ift

ber Erfüllung

feiner ^flid)tcn unfäl)ig ober un 5 Uoerläffig ermeift.

Über ben Segriff bes

1.

3Inm. 3
2

511

„Sauausfübtenben"

ugl.

§ 139.

Serantroortlicbbeit

Siud) hier beftebt bie

.

ber

Sau=

ausfübrenben bej. ber Sauauffeber nicht blo^ ber Saupolijei«
bebörbe gegenüber, fonbern ift gleichseitig oon 3 ioil= unb ftraf=
©ebeutung (ogl. Slnm. 4 ju § 105).

rechtlicher

Sauauffeher

ift, auch u>enn er ber 3obl ber
roirb, hein felbftönbiger Sertreter ber
fonbern, toie ber Segierungshommiffar in ber
II. ßammer
auofübrte (SSSUtt. II S. 225), „nur ber uerant=
iDortliche Seauftragte bes. ©telluertreter bes Sauuntemebmero
unb entfpricht inforoeit bem oerantroortlichen Setrieboleiter im
Sinne non § 151 ber CSemerbeorbnung" (ugl. ouch 3)epSer. I

2)er

3.

entnommen

'Arbeiter

'ürbeiterfchaft

©.

,

30).

§ 146.
ftelU,

fo

ciü folch^ ocrpfli^tcter

bleibt ber

Souauffcher be=

93auQU6führcnbc neben biefem nod)
ale er bie oon ihm
ihm 00 m Saimuffeher

inforocit oerontuiortlich,

genommenen

ober

Übelftänbc nicht

befeitigt

ober

fclbft

toQhr=

gcmelbeten

unterläßt,

es

bie hierzu

erforbcrlichen SlUttcl jur SSerfügung ju ftellcn.
2Begen ber

9lnm. 2

5u

2 ragmeite

ber Serantiuortlichheit ugl.

§ 145.

IX. iUbfehnitt.

fJoUffUidje ^caufrtdjtigung

§ 147.
iReoibiertcr

Soupoliseibehörbe

©töbteorbnung

ber

ber Routen.

in ben

©tobten mit

©tobtrat,

im übrigen

ift

unbefchabet ber Seftimmungen in Slrtihel IV § 12 unter h
ber

©töbteorbnung für

mittlere

unb

Ulcine ©töbte

oom
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24. Slpril

polijeillcöe iSeaufitdjtiöunö bcr

1873 unb § 74 unter h

gcmcinbeorbnung oom 24.
monnfc^oft.

2)oc^

5Ipril

honn bae

^Bauten § 147.

bcr 9?coibicrten

1873

bie

Ullinifterium

einzelnen ^ürgcrmciftcrn in mittleren

unb

bcr

fc^äfte

'-Baupolijei

gons

ober

2onb»

^Imts^oupt»
bcs 3*i”crn

hlcincn 6täbtcn

©emeinbeuorftänben unb ©ut6Dorj’tcl)crn

fotnic
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teilmeifc

bie

©e

übertragen.

Ilbcrtragungcn [inb jeberjeit loibcrruflic^.

2)ie[e

Den

9lci(^6=

unb Staatöbauocrmaltungen honn auf
§anb=

i^ren Eintrag bei iRcic^o= ober Stnate^bauten bie

^Qbung

®cftimmungen im

bcr

VIII. iUbfcI)nitt

an Stelle

bcr iBaupolijeibe^örbe übertragen merben.
1.

re

ct)te

S.

(V).

über bie bei bcr 'üfflclung bce fog. formalen Saueingebaltenen allgemeinen ®efid)topunlUc f. Einleitung

2.

SDegen ber

Sebanblung

9lmt0l)aupt»nannfd)aftcn

oom

l)nt

bcr Saufadjen bei ben
bao 'Jllin. b. 3- in ber SO

3uli 1900 (897 II K) folgenbeo beftimmt: „Sao Sllg.
Saugefefe für bas Üönigreid) Sadifen oom 1. 3uli 1900 räumt
ben Saupoli 5 eibel)örben roeittragenbe Sefugniffe ein, beren
richtige unb oorausfiebtige öanbbabung ni(t)t nur auf bie
5 ioedimägige Entmichlung bes Sauroefens, fonbern bamit ju«
gleitb auf bie ©eftaltung ber unrtfd)aftlid)en, gefunbl)citlid}en
unb fosialen Scrl)ältniffe im ßanbe oon bem größten unb
nad)t)altigften Einfluffe fein roirb.
3nfolgebeffcn mu^ bas
Slinifterium bes 3nncrn erroarten, bnfe bei ben 91mtsbaupt=
mannfebaften benen in § 92 nod) ein befonberer Ermeffens»
fpiclraum gegeben roorben ift, ber Sorftanb hünftig bie Sc=
arbeitung ber Saufacben unmittelbn'r unb fortgefe^t im Sluge
bebaltcn ober, roo bies ausnabmsioeife nicht angängig fein
folltc, beren ficitung botb nur älteren unb crfabrencrcn jurifti«
Samentlicb ift bcr
feben öilfsarbcttcrn übertragen roirb.
Surebprüfung oonOrtsgefefeen, Sebauungs», Ortserroeiterungs^,
ümlegungs- ober Enteignungsplänen bie größte Slufmerhfambeit 3 u toibmen.
Sber aud) bei bcr Searbeitung anbercr
Saufacben finb Unterbeamtc nur in ber SBeife 3 u oertoenben,
baß bie bem Smtsbauptmann bc 5 icbentlicb feinem ©telloertreter
obliegenbe eigne Stüfung unb Entfcbliefeung bei Sauanjeigen,
©acbocrftänbigen = ®utacbten, SDiberfprücben u. bgl. nicht bc»
cinträebtigt ober gar in Jrage geftellt roirb."
10.

,

3.

bem

8l6t0

Slrt.

Sürgcrmcifter)

x

IV § 12 unter h lautet: „Semfelben (b. bunter iUufficbt ber iümtsbauptmnnnä
ift
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3)ie poli 5 cUid)e SBcauffiditigunö bcr

Sauten §

147.

SertDoltung ber Ortepolijel in folgenben 9lngelegcn=
beiten übertragen:
blc

fctjaft

h)
ingleicben non ber Saupolisei bic Slnnabmc
pon Saugeneljmigungsgefucben, bie Slnmelbung non 9Ieu=
bauten unb bie Slnseige non 6d)abenfeuern, fotoie bie 9luf»
ficbt über Sauorbnungsroibrigheiten unb geföbrlicbe Sau*
.

.

.

Ucbbeiten."

Seofi®D § 74 unter h lautet: „SDemfelben (b. b- bem
©emeinbeoorftanbe) ift unter Slufficbt ber 2lmtebfluptmann=
fcbaft bie Serroaltung ber Drt»poli 5 ei in folgenben Singelegen*
beiten übertragen:
h) Don ber Saupolisei unb bem Sranboerftcberunges*
bie Slnnabme non Saugenebmigungogefud)en, bie
Slnmelbung non Neubauten unb bie Slnseige oon ©cbaben*
feuern, bie Slufficbt über Sauorbnungoroibrigkeiten unb gc*
fäbrlicbe Sauli^keiten, fotoie übet bie SHobiliarbranbfcböben*
oerficberung unb bie oon ber suftänbigen Serroaltungobebörbe
ibm fonft übertragenen ®efd)äfte.I‘

toefen

4.
Sürgermeiftern mittlerer unb kleiner Stäbte unb
©emeinbeoorftönben finb aud) fd)on bteber in toieberl)olten
fällen bie ©efcbäfte ber Saupolisei übertragen toorben, aber
ftets nur für iljre Serfon unb für bie Sauer ihre» gegen*
toärtigen Slmtes, fomte neuerbings mit ber Sefcbrünkung, ba&
bie baupoli 3 eili(be ©ntfcbUegung über Sebauungopläne, übet
Sauten, roelcbe bie ©emetnbe als Sauberrin auofübren läfet
unb über bie nach ©eroO §§ 16 ff. ju bebanbelnben ©emerbe*
anlagen fotoie auch bie ©enebmigung 3 ur SBabl bee oon ber
©emeinbe su beftellenben Saufacboerftänbigen ber Slmtobaupt*
mannfcbaft oorbebalten bleibt. Sgl. 3 S. SD bea Silin, b. 300 m 9. 3Tlär3 1900 (284 II K). 3^^ ber Segr. ©. 89 ift übrigens
bemerkt, ba& in felbftänbigen ©utsbe 3 irken befonberer Slrt,
toie 3 S. ber ^eftunfl ßönigftein ober bem flbungsplabe oon
3eitbain, auch bie Seauftragung bes ©utsoorftebers kaum
einem Sebenken unterliegen ojürbe.
.

.

6 §at nach ©etoD § 18 bei ben nach §§ 16 ff. berfelben 3 U
bebanbelnben ©eroerbeanlagen bie ©etoerbcpoli 3 eibebörbe
gleicb 3 eitig übet bie baupoli 3 eilicben Slnforberungen 3 U ent*
fcbeiben, fo geben alle Secbte unb SfÜtbien ber Saupolisei*
bebörbe inforoeit auf fie über.
.

6 . SBegen ber 3^00«
ob unb unter toelcben Soraus*
fefeungen bie ftäbtifcben Saukommiffare ermötbtigt toerben
können, baupoli 3 eili(be ©enebmigungen oon geringerer Srag*
»

roeite

00 m 6

SD

felbft 3 U erteilen, ogl.
bes Silin, b.
Slpril 1903, 3if(bers 3^itfcbr. 26 ©. 186.

kut 3 erbanb
.

3.
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§§ 148, 149.

7 . 3u
2 ogl. bic 58eftimmun0cn tn Ulu0f33O § 32.
91u» bcr Sear. 6. 89: „S)er ärocite 9lbfafe cntfpricbt bemfclbcn
prahtifcben Sebütfntffe, toelcbos Ö 08 U gefübrt bat, bafe au^
bie Sluffttbt über ben gerocrblicben Slrbciterfcbu^ nach §§ 4
bis 6 bcr 6ärf)fUcl)en Slusfübrungsoerorbnung 5 ur ©crocrbe»
orbnung oom 28. OTfirs 1892 ^C5®581. S. 28) bei Staatsbetrieben
ben bctreffenbcn ftaatlicben SJertDaltungen oorbcbaltcn toorben
<£s bient jur SJermeibung unnötiger ^Reibungen sioifcben
ift.
ben beteiligten Staatsbebörben unb erfebeint im öinblich auf
bie Stellung unb Safammenfefeung bcr ftaatlicbcn Sauoermal»
tungen im allgemeinen unbcbenblicb, ba& ihnen bic §anb»
babung bcr im Vill. Slbfcbnitt geforberten ScbufemaBrcgeln
unb bamit auch bic IBerantroortung hierfür überlaffcn roirb."
uti^>
®rrid)tung ober 31b=
§ 148.
änberung oon Jeucrungsanlagcn ober oon Brunnen,

besgleic^en jeber ?lbbruc^

jelnen Xeilen

foId)er

ift

nebtnigung onjuseigen.
ber

©runblegung unb

bem

ober mit

oon (Beböuben ober oon

ein*

5 ur

®e*

borf

mit

ber iBaupolijeibebörbe

95or

beren (Erteilung

fonftigen iUusfübrung bes

Saues

Slbbrucbe nicht begonnen toerben.

Slusnabmen oon ber Slnjeige* unb ©enebmigungs*
Pflicht können bureb bie Slusfübrungsoerorbnung ober
bureb Drtsgefeb beftimmt toerben.

®au

1 . 2Bos als
im Sinne oon §§ 148 ff. au gelten
bat, beftimmt § 1 iUbf. 2. 2)ie Slnaeige» unb ©cnebmigungs»
beaiebt fib baber auch auf bie au Sebauungsatoecken

Pflicht

ooraunebmenben Strafen’ unb Schleufenbauten
S. 23 a. (£.). 93gl. auch Urt. bes OS® oom
3abrb.
2.

1

2Degcn bcr

®cnebmigung
3.

Pflicht

(ogl.

2)epScr.

21. Sept.

ogl.

rechtlichen

Sntn.

1

Sebeutung ber au crteilenben

au § 162 unb 2lnm.

1

au § 157.

iUusnabmen oon ber 9lnacigc= unb ©cnebmigungs*
beftimmt SlusfSD § 33 in Serb. mit § 34.

§ 149.

3)er

Sauonjeige,

roelcbe,

toenn bie

®au=

polijeibebörbe nicht jugleicb bie Drtebebörbe hübet,
noebft bei biefer ein 3 ureicben ober anjubringen
ihr

II

1901,

S. 223.

ber 93aupoli5eibebörbe oor5 ulegen

^umpe

( t

,

fUtg. Saugefeß.

§anbau«gobe.

3.

ift,

Uuft.

finb

ju*

unb oon
nie 9ln=
18
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2)ic polijeilidje Seauffidjtigung bcr

Sauten §

150.

lagen in boppelter 5lusfertigung bic 5 ur ^Beurteilung ber 3u=
Idffigkeit erforberlic^en,

mit ^Ita^ftab oerfe^enen IBnu» unb

Sagepläne, na<^ IBefinben auc^ IBefc^reibungen unb 5Be=
5 ur

rec^nungen, melc^e

unb

ber beabfic^tigten

^Beurteilung bee iBauunterne^mens

SSenu^ung bee Oebäubes

erforber=

li^ finb (ogl. § 107), beiaufügen.

bann

S)urc^ Drtegefe^

ber

23auunterlagen

eine breifad)e 3lusfertigung

oorgefc^rieben

ftimmung über beren

unb

anbermeit

iBe^

IBefc^affen^eit getroffen roerben.

1. Sie 5 toeüe Slusferttgung ber ber Sauanseige bei»
sufügenben Unterlagen ift mit entfpreebenbem Sermerfe über
bie non ber Saupoliseibebörbe gefaßte (Jntfcbließung bem Sau»

berrn jurüdisugeben.
2. 3u Slbf. 2 bemerkt bie Segr. ©. 89: „3n größeren
®emeinben, toclcbe ber Slmtsbonptmannft^aft al 0 Saupolisei»
bebörbe untergeben bot ficb roiebcrbolt bas Sebürfni» nach
einem brüten (gjemplare ber Saupläne ufro. für bie ©emeinbe»
akten berausgeftellt, bas 5 u einer toirkfamen SaukontroUc
nach § 157 (©ef. § 158) in ber Segel nicht 5 U entbehren ift."
,

3. Sie non bcr Scp. II im Sbf. 2 uorgenommene ©in»
fcbaltung ber SBorte „unb anbertocit Seftimmung über beren
Sefebaffenbeit getroffen" foU insbefonberc bie Slufrecbtcrbaltung
ber in größeren ©emeinben getroffenen ©inriebtung ermög»
lieben, baß Öagepläne Susfebnitte bebörblitb autorifierter Drts»
aufnabmen (Slenfelblattaufnabmen) fein müffen. (Ser. 6. 12.)

§ 150.
leiter

ifJIäne unb
non bem iBauberm, bem Sau»

Die bcr iBauangeige beigefügten

fonftigen Unterlagen finb

unb bem Sauausfübrenben, mclcbc für bie IRicbtig»
ßagcplanes foroie für bie orbnungsmäßige Slus»

heit beo

fübrung bes iBaues ncrantmortlicb

finb,

mit STamens»

unterfebrift gu oollgieben.
1.

Uber ben Segriff bes Sauberrn, Sauleitere

Sauauefübrenben

ogl.

Snm.

unb

3 ju § 139.

unb 9Ilaß bcr SerantmortUebkeit richtet ficb nach
ber Stellung bee Setreffenben gum Sau, beftebt aber im
übrigen nicht nur bcr Saupoligeibebörbe gegenüber, fonbem
2.

Slrt
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polijcllldjc ®couf|'l(l)tiflunQ ber ^Bauten § 151.

bat aud) ätoil» unb ftrafrecbtlicbe Sebeutung (ogl. Sinm. 4
§ 105, 91nm. 2 ju § 145).

Uber ba« SSerfabren

3u

einem SBecbfel in ber ^er=
fon bee Sauberm, SBauleitere ober iBauauofübrenben beftimmt
SluefSBO § 35: »Ireten oor SJoUenbung beo ®auee in ber
^erfon bee ®auberrn, bee '-Bauleiter® ober be® ®auau®fübren>
ben Serönberungen ein, fo barf ber ^Beginn bejiebentlid) bie
i^ortfübrung be® iBaue® nicht eher erfolgen, al® bi® ber neue
IBauberr, '.Bauleiter ober 5Bauau®fübrenbe bureb unterfebrift*
liebe iBollsiebung ber ^Baupläne feinerfeit® ber Saupolijei»
bebörbe gegenüber bie SBerantroortung übernommen bat.“ 5m
übrigen gebt bie Sauerlaubni® ohne roeitere® auf ben 2iecbts='
natbfolger über. (5BD be® 9IUn. b. 3- oom 19. 3nn. 1898, JJifcbcr»
Seitfebr. 19 6. 211.)
3.

bei

§ 151. 2)ic ®aupoIi5 eibet)örbc kann im SinjelfoUc
^erfonen als Souleitcr ober als '^auausfübrenbe

folcbc

äuriiduoeifen, binficbtlicb melcber latfacben üorlicgen,

benen

ficb

^Ilangels

ergibt,

bofe

fic

megen

aus

ilnjuDerläffigheit ober

an 6act)kunbe jur Leitung bes

beabficbliQt^ti

'.Baues ungeeignet finb.
1. ^u® ber !öegr. S. 89: „2)a ber ©eroerbebetrieb ber
®aumeifter nach ber ©eroerbeorbnung oon heinen rociteren
5Borau®febungen abhängig ift, toürbe e® nicht juläffig fein,
bak bie Saupoliseibebörbe einen Sauausfübrenben grunb =
fä^licb surücbtpiefc unb ihm bierbureb bie ^u®übung be® ©e=
roerbebetriebes unmöglich mochte. Sagegen ftebt e® nicht mit
ber ©etoerbeorbnung in SDiberfprucb, bafe ein 5Bauau®fül)renber

für einen ein 3 elnen

©aebbunbe
§ 7

roelcber befonberc Suoerläffigheit unb
beanftonbet toirb. ©o Hann auch noch
Hamburger 'Baupolijeigefek

»au,

erforbert,

3iff- 2 ber
23. 3uni

®erorbnung jum

Dom

1882 bie Saupolijeibebörbe ,folcbe 'Berfonen al®
Saumeifter be3iebentlicb Ilbcrnebmer 3 urüchn)eifen binficbtlicb
roelcber Satfacben oorliegen, au® benen fleh ergibt, bafe bie=
fclben roegen lln 3 uoertäfftgheit ober 9Ilangels an ©aebHunbe
iBei
3 ur ßeitung be® betreffenben SBaues ungeeignet finb*.
Siufnabme einer entfpreebenben SBeftimmung in ben ©efefs^
entrourf ift befonber® an bie üblen ©rfabrungen bei umfäng=
,

lieben

©peHulation®bauten unb

an

bie

nicht

feltencn

3äHc

gebaebt roorben, in benen felbft ©emeinben au® falfcben ©par=
famHeit®rücHfltbten ben Sau oon öffentlichen ©ebäuben, mie
©cbulen u. bgl., an ©cbartDerh®maurer unb ähnliche bieräu
unfähige B^tfonen oergeben haben."

18 *
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2)ie poUseilic^e SSeaufflc^tigung ber

2.

3)er Scgierungöcntrourf

Sauten §

fab nur

152.

bie

Sauauaführenben nor; burcb einen uon ber II. fiammcr
ber 9lbg. (£nhe u. (Ben. tourbe fie auch
auf ben Saul etter ausgebebnt. (ClSIUtt. II S. 1336.) Uber
bcn Segriff betber ogl. iUnm. 3 3 u § 139.
ber

angenommenen Antrag

§ 152.

SaupoUäcibebörbc

2)ic

6od)oerftänbigen

l)at

nad) ®cl)ör

ju

borübcr (Sntfc^Uc^ung

faffcn,

oon
ob

unb unter roelcbcn Sebingungen ber ®au 5U genehmigen
unb biefe ©ntfchlie^ung bem 3In5eigenben in ber
ift,
iRegel binnen

ju

oier SBod)en

rungen ober 93erl)anblungen
roerben,

fo

nad) (Eingang ber iUn^eige

fiann infolge oon roeitldufigeren (£rörtc=

eröffnen,

ift

cingeholten

biefe

ber SIn3 eigenbe

nod) oor beren Siblouf

hieroon unter Eingabe ber 93erjögerungsurfact)en in fiennt=
nie 5U fe^en.
„2)le Saugenchmtgung ift heine Sethtsoerleihung,
1.
fonbern lebiglicb bie poliseUictie Jeftftellung
bafe bej. unter
toelchen Sebingungen bem angeseigten Sau kein Sebenken
entgegenftebt." (Segr. <5. 90.) Sgl. besbnlb aud) § 157. 91 uf
Sßiberruf kann eine Saugenebmigung nur unter ber Soraus»
fe^ung bee § 30 9lbf. 2, foroie in folgen Siepenfationsfällen
erteilt roerben, in benen an fid) nach ben einfd)lagenben Sor=
fcbrtften bie ©enebmigung oerfagt roerben könnte. (SepSer. II
6 23, I S. 13.) Sgl. bierju auch bie (Bntfih. bee Stcufe. OSCB
in 5if(bera 3eilfd)r. 24 S. 350.
3)ie Soliö^ibebörbe ift t»er=
,

.

—

bie Sauerlaubnia 3 U erteilen, bafem bem Sauoor»
haben baupoliseiliibe Sebenken nicht entgegenfteben; Serfagung
ber Sauerlaubnie auf ©runb ber Sefürebtung einer unjuläffigen
Sertoenbung bea Seubauea ift in ber Segel unftattbaft. Urt.
bea DS® oom 24. 3cm. 1903, 3abrb. 4 ®. 77. jiie 9luabänbi=
pflitbtet,

ber auegefertigten Saugenebmigung kann auch nicht oon
ber oorberigen (Sntriebtung ber berechneten Soften abhängig
gemacht, oielmebr kann nur ein fioftenoorfchufe (§ 178) ge*
forbert roerben.
bea 9Ilin. b. 3- »om 6 9Ipril 1903,

gung

SO

5 ifchera
2.

3eitf<hr-

26 S. 186.

3)te ala

„Saubebingung"

.

5 U ftellenben

Snforberungen

müffen fich innerhalb bea Sabmena ber aua ben gefehlichen
Seftimmungen folgenben allgemeinen baurechtlichen ®runb*
3n»befonbere können unter ben Segriff ber 9ln*
fä^e halten.
liegerlciftungen fallenbe Serbinblichkeiten ( 3 S. Hinterlegung
oon ürottoirlegungakoften) oon ber Saupoli 3 eibebörbe nicht
.
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nac^ beliebigem (Srmeffen, fonbem nur bann geforbert toerben,
roenn unb fotoeit fie eine au^brüchlic^e ©runblagc in ben
geltenben gefefelicbcn SBorfebriften finben. llrt. bee OS3® oom
16. SHoi 1903, 3at)rb. 4 6. 257.
3. SBegen be» Übergänge ber IBavmenebmigung auf ben
?lec^tenad)foIger ogl. 350 bee 3üin. b. 319. 3an- 1898,
gifdiere 3eÜf4)r- 19 ®- 211.

4 . Über bie ju börenben Sactjoerftänbigen ogl. 3luef35D
§§ 2—10; über bie (Jrteilung bnupolijeilicber ®enel)migungen
burtb bie ftäbtifcben Saukommiffare ogl. 350 bee 3üin. b. 3oom 6. 3lprll 1903, 5Ud)ere
26 6. 186.
5 . ®in 3lntrag bee 35erbanbee fäcbfifcber öauebefi^r«
nereine ging babin, bem § 151 bee Sieg® (®ef. § 152) bie ©c»

ftimmung anjufügen:

„3^ ollen göllen, too bie ®enebmigung einee Sau»
oon ber Saupolijeibebörbe nicht ober nicht in ber
beantragten SCeife erteilt toirb, ift eine Saukommiffion,
toelcbe im Sinne ber Sicn. Stäbteorbnung gebilbet ift, oor
ber Sefcbeiberteilung ju hören."
2)er 3)epSer. II bemerkt blf^su S. 13: „Somit ift an»
fcheinenb ein aue Stabträten unb Stabtocrorbneten jufammen»
gefegter, in llnterorbnung unter bem Stabtrate arbeitenber
fog. gemifchter Sluefcbufe oerftanben, tote berfelbe 5. ©. in
Sreeben ale Saupolijeiauefchufe gutachtlich über roichtigerc
Saupolijeifragen inebefonbere au^ bei ®rteilung oon Sau»
genebmigungen, gehört roirb. Ser in Sebe ftebenbe Serbanb
gefu(bee

,

überfiebt, bog bie 3!Birkfamheit eine» folchen Sluofcbuffess nur
in Stäbten mit Seo. Stäbteorbnung möglich ift, roäbrenb § 151
(®ef. § 152) bie Soupoliseibebörben bc» gefamten 2anbe« bc»
Sie figl. Staatsregicrung ift aber getoillt, ben in Scbe
trifft.
ftebenben SBünfcben, toenn auch nicht in bem oorliegenben ®e»
fehc, fo bocb in ber Slusfübrungsoerorbnung ju bemfelben, 5x1
entfprecbcn, inbcm § 31 (§ 36) ber legieren ju §§ 151 ff. bee

®efeheo beftimmt:
,Sie Saupolijeibebörbe bot auf Slntrag über bie Sc»
bingungen, unter roelcben bie Saugen^migung erteilt toerbcn
foll, foroie über ®inrocnbungen unb Süiberfprücbe gegen bao
Sauoorbaben mit ben Seteiligten münblich 5U oerbanbeln
unb kann bies in geeigneten fällen auch ohne Slntrag tun.'
Sie Seputotion hotte ficb hiermit nur einoerftonben 5u
erklären, toenn auch ber Serichterftatter nicht umhin konnte,
auf bie erhebliche gefchäftliche SUehrbelaftung hlosuroeifen,
ben SaupoUseibehörben burch bie beregte Seftimmung
ber ^usführungooerorbnung ertoachfen toirb. Sie Seputotion
ftellt biefer SUehrbelaftung bie oorausfichtlichc Slrbeitocrfparnis
burch rofehcre ®rlebigung bifferenter Saufachen entgegen, glaubt

toelcbe
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2)ic polijeilit^e

©cauflic^tigung bcr Sauten § 153.

aucp nic^t, bafe bas bet Soupolijcibetiörbc nngefonnene münb*
Itcf)c Scrl)anbcln ju rocit gel)c unb burd) 5 örcn‘ bcr Setcüigtcn
(Sgl. bierju
bif Slusfpractje bc 8 Sbg.
511 erfcfeen fei."
I)r.
d)Ul, SSSlitt. II ©. 298.) 3*^ cin 5 clncn Slmtsbouptmann»
fd)nftcn ( 3 S. Srcsben^SI. unb =9T.) roerbcn 3 ur niünblid)cn Ser»
bonblung ber Sauintercffcnten mit bcr Sct)örbc unb beren
,

6

.

©art)i)erftönbigen rcgeImä 6 igcSnufprect)ftunben abgct)altcn.

6 . 5)ie 3;cUnat)me bcr ©nc^oerftänbigen an bcr Seratung
bcr ßreisl)auptmannfc^aften über Schürfe in Saufad)en regelt
bes Slin. b. 3- oom 14. Slni 1902, gifc^ers
24
©. 317.

SO

7. Über bic baupolijeilithe 3uftönbigkcit ber ©eroerbe»
paliAeibepörbe in ben gäüen oon ©emO §§ 16, 18 ugl. ?lnm. 5
5U

§ 147.

§ 153. 2Birb uon brüten fperfonen 2Biberfprud)
ben ongeseigten Sau erljoben, fo t)at bie Sou»

öctjcn

polijeibefiörbe hierüber nac^
entfd)eiben.

®e^ör bes Snjeigenben ju

©et)t ber SBiberfpruc^

©toatsoerroaltungsbetjorbe aus,

fo

oon

einer Sei(^6= ober

entfe^eibet bie ßreis=

l)auptmonnf(^Qft.

Sie (Erteilung ber Saugenet)migung unb roenn
bereits

ber

erfolgt,

ber

Sau

Saubeginn bann

bis

aber
jur

noef)

nietjt

begonnen

enbgültigen

fie
ift,

®rlebigung

ber erhobenen 2Biberfprücl)e beanftanbet loerben.
1.

9lus

ber Segr. ©. 89:

„Über 2Biberfprüd)c

,

rDcld)c

uon feiten ber ©taatseifenbabnoenDaltung gegen 3 ur ©enetjmi»
gung angeacigte Sauten erhoben roerben,
nach § 6 ber
Serorbnung, bas ©ifenbahncoefen 3)eutfchlanbs betr., nom
16. Sooember 1896 (©SSI. ©. 423) fchon aeither nicht bie Sau»
poliaeibehörbe, fonbern bic ßreishauptmannfehaft au entfeheiben.
©5 empfiehlt fich, biefc Seftimmung auf alle SBibcrfprüche au
erftrechen, toelchc non einer Scichs= ober ©taatsnermaltungs»
behörbe ausgehen, ©s honbclt fich hierbei ftets um allge»
mcinere 3ntereffen, bic eine Seurteilung oon rncitcren ©cfichts»
punhten unb eine Serlegung bcr Sehursentfeheibung in bie
3 nftana bes Slinifteriums bes 3 nncrn roünfehensroert er»
fihcincn laffen."
3)iefe Seftimmung gilt übrigens nicht, roenn
unb inforoeit auf ©runb ber reichsgefehlichen Seftimmungen
in ©etoO §§ 16, 18 bie ©ctoerbepoliaeibehörbe über bau»
poliacilichc SBibcrfprüche mit au entfeheiben hot.
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©clbftoerftänblid) binbcrt bic
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1
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.

®eftlmmung im

0 aupoli 5 cibel)örbe

5 U)cttcn
oor (£in’

bertcbtung bcr 6ad)c an bic Srci&bouptmannfcbaft bcn SBibcr^
[prucb Aunäcbft im ®crl)nnblunö»n)cgc bcj. nach TOa^gabc oon
SluofSÖ § 36 ju beseitigen fu^t.
3.

®ntgcgenftcl)cnbc

ortogc[cftlict)c

nnd) § 182 oljnc roeitcre« außer

§ 154.

SKibctfprüc^e,

finb

ujclc^c

auf ^rioat=

lebiglid)

bcrul)cn, finb jur Slusfül)rung auf ben lKed)t6röcg

rcc^t

ju ocrrocifcn.
bcr

Seftimmungen

firaft getreten.

2)od)

SBibcrfprcc^cnbc

kann

bic 58nupoli5cibel)örbc, luenn

fein

bci)QuptctC6

9icd)t

mad)t unb ein berechtigtes bringenbes

glnubijaft

3i^tercffe

an ber

»orläufigcn Hntcrlaffung bes 93aues nachmeift, bie i8au=

gcncljmigung ober bcn Baubeginn, nach ®cfinbcn gegen
bis

©ichcrhcitslciftung,

jum

3tustragc

bcr

im

Sache

SlcchtstDcgc bcanftanben.

2)ic Seftimmung

Seutholb
roegen

a.

eines

a.

D.

entspricht

6

.

58).

bem bisherigen

(ogl.

9lc(htc

Die SeanStanbung eines ®aues

prloatrechtlichen SCiberSpruchs

Kann baoon

ab»

hängig gemacht roerben, baß ber SEibcrSprechenbc megen bcs
bem ®auhcrrn aus einem unbegrünbeten 2Z5iberSpruch etroa
entStehenben Schabens Sicherheit

§ 155.
tung

ober

2)ic

leistet.

©cnchmigung

baupoli 5 cilichc

jur (£rrich=

mcfentUchcn 95eränberung non ßirchen ober

anberen ©ebäuben,

rocichc ju

bienen foUcn, barf, fomcit es

gottesbicnftlichcn Stt’cchcn
fich

um

SauUehkeiten bcr

CDangclifch''luthcrifchen Sanbcskirche honbclt,

(Sinoerftänbnis bcr

5 u[tänbigcn

kirchlichen

nicht

ohne

Sehörbe, bei

anberen SReligionsgcmcinfchaftcn nicht ohne 3uftimmung
bcs Slliniftcriums bcs ßultus unb bes öffentlichen Unter*
richts erteilt roerben.

3ur

(Errichtung ober rocfentlidien S3cränbcrung

öffentlichen 93olksfchulen bebarf

es ber

3uftimmung

oon
ber

Sejirksfehulinfpektion.
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3>ie poliscUic^c 58eauffict)tigun0 bcr

®outen §

155.

1. 3)ie SBegrünbung bemerkt
0. 90: „2)te (£rbau=
ung Don Sirenen unb anberen gottesbienftlic^en ©ebäuben
fotoie Don ©c^ulen mu& baoon abbänglg gemad)t roerben, bafe
fie nlc^t nur ben baupolijeüic^en ^nforberungen entfprec^en,
fonbern auc^ ben burc^ ihre 3®edibeftimmung bebtngten Sin*

kommt

forberungen genügen,
bie

(Errichtung

non

Übung bee
im

0irct)e

roeiterbtn in Setrad)ti öafe

unb ©ottesbäufern feiten ber
nach § 29 be» ©efe^es, bie 2lus=

fiirdjen

römif(h=katt)Olifct)en fiirctie

ftaatlichen Dberauffichtsrect)ts über bie katholifche
ßönigreict) ©atpfen betr., oom 23. Sluguft 1876

ber ©enebmigung beo fiultuominifteriumö,
reformierten fiirtbe nach § 2 bes 9legulatius über
ber eoangelifcb= reformierten
©laubenogcnoffen in königlich föcbfifcben Sanben oom 7. Sluguft
1818 (©33j81. ©. 57) fogar ber ©enebmigung bee fiönigo be=
®e 5 üglicb ber biffibentifeben ©ekten aber ift es unerlöß*
barf.
lieb, baß ihnen ber Sou gottesbienftlicber Serfammlungsräume
niibt eher geftattet mirb, ols bis nach § 21 bes ©efefees, bie
(Einführung ber 3ioilftanbsregifter für fßerfonen, toelcbe keiner
im Königreich ©aebfen anerkannten Seligionsgefellfcbaft an=
gehören, unb einige bamit aufammenbängenbe Seftimmungen
betr., oom 20. 3uni 1870 (©SSI. ©. 215) bie ©enebmigung
3 ur fiultusausübung erteilt toorben ift, ba anberenfalls bie
Saugenebmigung gerabeau auf eine jörberung ungefefelicber

(©S5SI. ©. 335)
feiten

ber

bie kireblicben Sletbisrierbältniffe

Seftrebungen binauslaufen toürbe."
S)ie

2.

Serönberung

Seftimmung bes
foicber ©eböube,

9lbf.

1

beaiebt

bie erft

au gottesbienftlicben 3u?ecken bienen

ficb

auch auf bie

nach ber Serönberung
bureb biefelbe bierju

bea.

bergeriebtet roerben follen.

Sie 3uftänbigkeit ber kirchlichen Sebörben bei Sau*
ber eo.= Iutb. Kirche beftimmt ficb
§ 18 9Tr. 3,
ber Kirebenoorftanbs* unb ©pnobalorbnung für bie
eo.’lutb. Kirche bes Königreichs ©aebfen oom 30. TOära 1868
(©SSI. ©. 204) unb ben hieran ergangenen Serorbnungen (ogI.
Kobej bes Kird)en* unb ©cbulrecbts, 3. mfl., ©. 371 3lnm. 61 67).
3.

licbkeiten

§

21

—

4.

3lbf. 2 entfpriebt bem § 35 Sr. 2
26. Spril 1873.
SJegen bes Saues

Sie Seftimmung im

bes Solksfcbulgefe^es

oom

oon ©cbulbftufern f. Snbang. Über bas Serfabren bei
ber ©enebm^ung oon ©cbulbauten fpriebt ficb ein
©ebreiben bes 9uin. b. 3öo« KultSUn. oom 27. Sea- 1900
(1597 n K) babin aus: „Sa nach § 155 Sbf. 2 bes Sllg.
Saugefe^es oom 1. 3uli 1900 bie baupoliaeilicbe ©enebmigung
aur ®rrid)tung ober roefentlicben Serönberung oon öffentlichen
Solksfcbulen non ber 3>irKittmung ber Seairksfcbulinfpektion
abbängt, fo roirb auch in ben fällen, in benen bie Smts*
bauptmannfebaft a^gleicb
nicht blog ein

als

Saupoliaeibebörbe tätig

roirb,

(ßebör bes Seairksfcbulinfpektors, fonbern

eine

©cauffic^tiöung bcr Sauten § 156.

3)ie poltseilic^e

formelle

(Sntfc^liefeung

ber

Sestrhefcbulinfpektion

281
olo

foI(^cr elnsutreten t)aben unb biefe (Sntfcbliegung auebrüdtUc^
in ben Slhten feftjuftellen fein. 3)iefe ftkulbeijörblidje (£nt»
in ber (ßeftalt, in ber er 5 uftanbe
fdiliefeung betrifft ben

Sau

kommen

foU, alfo mit (£infd)luk ber etroaigen baupolijeilicken

Sebingungen, foroeit
kaupt berühren; fie

bao
Sc^ulauffid^t über*
roirb baber jrDeckmäfeigerrDeifc erft bann
roenn bic nad) §§ 4 ff. ber iHuoführungooerorbnung
^Ug. Saugefc^ einjuljolenben Sactjoerftänbigengutackten

ju faffen
3

um

biefe

fein,

3”

Saugenekmi*
roirb au^ bie 3uftimmung ber Sejirks*
SJiee kann inabefonbere
bekunben fein.
bafe bie (Senekmigungaoerfügung oon ber
^mtakauptmannf^aft ala Saupoli 5 eibekörbe unb ber Sesirka*
fckulinfpcktion gemeinfekaftlid) auagefertigt unb unterjeicknet
roirb. Sur roerben bie baupoliseili^en (Benekmi^ungabebing*
ungen oon benjenigen, roeldie lebigli^ aua bem ®efid)tapunkte
ber Sd)ulauffickt erfolgen, getrennt ju kalten fein, ba fick bei
etroaiger (Jinroenbung oon Secktamitteln kienrack ber 3*'*
oorliegen.

gung

erteilt

ber Serfügung, burd) toelcke bie

roirb,

f(kulinfpektion ju
baburck gefekeken,

—

2Degen ber C&cbükren ber Saufa*=
ftansenjug fckeibet."
oerftänbigen bei 6d)ulbauten ogl. 9lnm. 3 ju § 2 ber SuafSÖ.

§ 156.

3)ic

Sougcnct)migung jur (£rrid)tung ober

SJerönberung

tDcfcntlit^cn

oon ©ebäuben,

tocIci)e

ale

®(l)anhftättcn, ©oftioirtfckaftcn, Xongfäle, 'ißrioathronhen»
Raufer, Xlfeotcr

bann
roerben, bo^

unb anbere gcroerblid)e Einlagen bienen
bem 9Iad)iDeife ablfongig gemact)!

oon

foUen,

bie

erforberlicke

belförblickc

©eneljmigung

5 ur 3iibetriebnal)me biefer Einlagen erteilt ober in 9lu$=
fic^t

geftellt

toorben

ift.

Sua ber Segr. S. 90: „Suck bei ber öerftcllung bcr*
jenigen baulicken Anlagen ju beren 3nbctricbnakme eine ge*
,

roerbepoliseilitkc

©enckmigung

crforbcrlick

ift,

erfekeint

ein

3ufammenroirken ber beteiligten Sekörben bringenb erroünfekt.
Sorgefeken ift eine Serbinbung ber bau» unb gcroerbepolijei»
licken ©ntfcklie^ung jebock nur in § 18 ber ©eroerbeorbnung
kinficktlick ber unter § 16 fallenben Anlagen, dagegen konnte
bic ©rricktung einer ©aft» ober ©ckankroirtfekaft ober einea
lanjfaalca biaker felbft bann nickt beanftanbet roerben, roenn
bie geroerblicke ©rlaubnia im ooraua oerfagt roar.
3)er Sau
in nickt feltenen fällen trok biefer Slbleknung
ift alabann
auagefükrt, unb nadkbem biea gefekeken roar, ala Srudimittel
roorben,
um
bie
nackträglid)
Sonjeffionaerteilung
bock
benukt

nock burcksufeken."
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Scauffic^tigung ber Sauten § 157

3)ic poli 5 eilid)c

§ 157.
legung oon
hnnn,

Sie baupoUjeiUdic ©enel)miöung

©tragen

folangc

gönnen

mit

toor ben

nol^msroeife

ift,

mieber

burd) übenoiegenbe

örric^tung

ober

oon (Sebäuben

bereu 5lusfü^rung

oon

ber

noc^

merben,

bc=

nic^t

®aupoIigcibcl)örbe

gurü&gejogcn

©rünbe bes

.

5 ur

aus»

toenn bics

öffentlichen SBohls ge»

boten erfcheint.

3m
tigheit,

übrigen ocrlieren ^Baugenehmigungen ihre

roenn ber

®au

nicht innerhalb sroei

gönnen mirb ober nach
unoollenbct liegen

®üU

3Q^ren

biefer Seit länger als

bc»

ein

bleibt.

Segrünbung

bemcrlit biersn
»Sif Sau»
Heine Secbtsoerleibung, fonbern lebiglicb bie
poliseili^e Jeflftellung, ba& be 5 iebcntlict) unter roeldben Se»
bingungen bem angeseigten Sau Hein Sebenhen entgegenftebt.
©ie gilt beabolb auch nur rebus sic stantibus unb müßte
eigentlich logifcherroeife erlöfchen, menn bie Serböltniffe ficb
geänbert haben, beoor mit ber Slicsfübrung be» Saues be=
gönnen tnorben ift. 2)ics führt junäcbft 8^ einer Sefriftung
ber ©ültigHeitsbauer, toelche ber (Befeßentrourf im 2lnfchluß
1.

2)ic

genebmtgung

ift

an neuere ortsgefeßlicbe Seftimmungen (ogl. 8Cbemniß
§ 3 SBabren § 29 fiugau § 39 Q^öIIn a. b. <&. § 35 ) auf 8mei
(Sine folcbc Sefriftung ift auch notroenbig,
3abre feftfeßt.
um ben oorHommenben §anbel mit Saugenebmigungen naä)
SIlöglichHeit 8U befchrönken.
Slber auch oor fUblauf ber <5üU
tigkeitebauer kann bie Saugenebmigung 8nrückg^gen mer»
ben, toenn übermiegenbe (Srünbe bes öffentlichen SBobls bies
erforbem unb ber Saic nicht bereits begonnen toorben ift.
,

,

,

Siefer ©runbfaß bat bisher
3ettfhr. 19 ©. 211 213 .)"

fchon

gegolten.

(Sgl. SUdlcrs

,

bem 3)epSer. I S. 31: „Seglnn ber 9lus =
fübrung bes Saues, nach toelchem 3eitpunkte bie bau»
poli8eiliche (Senebmigung au^ aus übertoiegenben ©rünben
bes öffentlichen Sßobls nicht mehr 8urückgenommen merben
kann, liegt fchon bei Sornabme roefentlicher Sorbereitungen
auf ben Sau oor (fo unter llmftänben beim binbenben Sb»
2.

Slus

ben bauausfübrenben (Bemerken, bei Sbbruch ber
(Bebäube 8ur Freilegung bes Saugrunbes ufm.)."
Sgl. biersu
auch § 28.
fchluß mit

3nrücknabme einer in gültiger
Saugenebmigung — nicht 80 ocrmechfeln mit
3.

2)ie

—

2üeife erteilten
ber SCicberauf»
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23autcn § 158.

bcbung ber iBaugcnebmiiiuiu^ iiu gcorbiictcn '2?od)t^mittclüer^
fahren
ift an ^inci SJornu^fe^ungen, 'JIid)tbeginn
bcs gc’
nebmigten 33auee« iinb übcruitcgenbe ©rünbc bee öffentltd)cn
2Bol)lc9, bergcftnlt gelmüpft, bo& gleidjaeitig ctmaige nnberc
(ßrünbc ober boo freie ®rmcffen ber ®enöaltung*bel)örben

—

bie
au?gefd)loffen merben. Urt.
bcö 035® oom 28. 'JHai 1902, 3«l)rb. 8 S. 48. 3lud) gebt bas
Oberüertoaltungsgericbt in feinem llrt. nom 2. Sej. l!K)3, 386 I S,
baoon aus, ba§ bie jur 3eit ber SBaugenebmigung beftebenben
SJerbältniffe eine iflnberung erfahren haben muffen, bafe bn»
gegen in einem
»’o t>ie ®aupoli5eibebörbe infolge un»
genauer Prüfung ber eingereiebten Unterlagen bie 9uängel
überfeben bnt, megen beren bas 58augefudj non oornberein
hätte beanftanbet roerben müffen, hein 'Ued)t jur 3nrüch5iebung
bet Saugenebmigung gegeben fei. 3lnbere 'Uleinung oertritt
®ilbert in 5ifd)ers 3eitfd)r. 27 ©. 170.

für

SBegen ber oor bem 3nhrnfttrcten bes ®efefecs

4.

teilten

93augencbmigungen

er=

ogl. § 180.

ortsgefeblicbe ®eftimmungen finb, fomeit fie
mit § 157 3lbf. 2 ln SBiberfprucb fteben, aufeer Sraft getreten
filtere

5.

(ogl. § 182).

§ 158.
jugleid)

3)ic

bie

iBaupoUseibe^örbe unb tnenn

Drtsbe^örbe

ift,

oud)

2iuffid)t ber erfteren t)oben barüber

bie

511

biefc nic^t

le^tere

unter

tuadfen, bofe kein

fBou ot)ne bie erforberlid)e (Sene^migung begonnen unb
jeber

Sau

gefe^lichen

unter ^Beobachtung ber allgemeinen

fBeftimmungen

foroie

in

unb

ort$=

©emä^h^if öer

ge=

nehmigten ^Baupläne unb ber babei etroa oorgef(hriebe=

nen befonberen fBebingungen ausgeführt
2)urch

Drtsgefeh

ober

örtliche

roirb.

3 oli 5 eioerorbnung

f)

finb SBorfchriften über bie (Einrichtung biefer Uberroachung
5U

3tt^befonbere Können 3ti'ifthcübefichtigungen,

treffen.

roeli^e

fich

anfchlie^en,

an beftimmte

iUbfehnitte

ber fBauhcrftellung

angeorbnet roerben.

1. SCegen ber allgemeinen ®eficbtspunhtc für bie Siege»
lung bet Saunuffid)t f. (Einleitung S. 65 unb Slnleitung
unter XIX.

2.

laffenben

Der

3)epiSer. I bemerht biersu S. 31: „Sic 51t er»
ortsgefehlidjen
ober ortspoliseilicben SSorfchrlften
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Sie

poliseilic^e Seaufftc^tigung ber

^Bauten §§ 159, 160.

hönnen eine fortlaufenbe poliseiltc^e flberroac^ung bee Sauee
anorbnen unb tnerben bies ätoecbentfprec^enb tun. (Berabe in
ber fortlaufenben ®aukontrolle, bie mittelbar auc^ bem iUr»
beiterfc^ufee bient, liegt bie 5Uoerläf|ige ®etDäl)r für ®inl)altung
ber 58auoorfd)riften.
93gl. auc^ Saperifd)e SJerorbnung, bie
Slbönberung unb Srgünsung ber ®auorbnungen betr., oom
21. SHärs 1900, 5 U § 66 ber Slllg. ®apr. ®auorbnung oom
31. 3uli 1890 für bie fianbeoteile red)ts bes 9?l)ein0 unb ju
§ 94 ber SHünd^ener 93auorbnung oom 29. 3uli 1895 (®SÖ58l.
für ba« Königreich Sapern 9lr. 16 oom 24. 9Hfirj 1900).“

§ 159.
lic^e

3)ic 2Bcitcrfüt)Tung eines oi)ne bie

(Benetjmigung ober unter Sibroeict)ung non

erforber*

bem

ge=

Sauplone ober ben geftellten Sebingungen
begonnenen iBaues kann non ber Saupolijeibefiörbe oer=
t)inbert roerben.
im 93erjuge, fo kann au(^
3fi

net)migten

bie Drtsbel)örbe oorläufige Sflla^regeln treffen,
t)ierauf

fofort bie meitere (£ntfd)Hegung

t)Qt

ober

ber 93aupoli5ei=

bet)örbe einjuljolen.

Drtobehörbe
©trafoorfchriften

§ 160.

ogl.
ogl.

©ebäubc,

nct)migung

ober

morben

finb,

1 iUbf. 3.

2)ie SSoupoIijeibe^örbe

peranlaffen,

falls

9lusf®0 §

6t®58 § 367

roeIct)e

plan=

ober

o^ne

9lr.

—

SCegen ber

14 u. 15.

kann ben SSou^errn
bie erforberlic^e

norfdiriftsroibrig

©e=

errid)tet

auf feine ßoften ju änbern, ober nötigen^

äu befeitigen.

geftellten fffnft,

fo

Unterläßt

kann

er bies

innerhalb ber it)m

bie 95aupoli5eibel)örbe

bas ©r=

forberlid)e auf feine fioften felbft t)ornet)men.
1.

Sefeitigung oon Snuorbnungsroibr igheiten

kann nur aus faßlichen ®rünben angeorbnet,

bie SBieber»

bes früheren 3uftanbes alfo nicht lebiglich aus
toeil ber ®au ber formellen ®enehntigung ent»
behrte, oerlangt toerben (ogl.
bes Silin, b. 3- oom 26. Okt.
herftellung

bem ®runbe,

1898, 3ifchers Seitfehr. 20 6. 69).
2. Sluch nach einer (Sntfeh- bes ipreug. DS3® oom 18. 3uni
1903 haftet ber (Eigentümer, nicht ber Sauausführenbe
für bie SBefeitigung oon SBaumängeln.
5tfebers 3eitf^r. 27
©. 216.
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I)ie

poüselUc^c ®eaufTtct)ttgung ber iBauten § 161.

§ 161.

ift

TiQC^

feiner

3 *^ 9 ^brauc^nQ^me einer befonberen ^Prüfung burc^
SoupoUjeibeliörbe 5U unterroerfen.
3)iefe fprüfnng

öer
bie

Don bem i8 aui)errn ju beantragen unb

ift

285

93oUenbung not

9?egel binnen längftens oierjeljn
erftreebt fid)

auegetrodmet

®aupoli 5 eibe^örbe

bie

fc^eiben,

511

in

t)at

erfolgen.

ber

6 ie

and) barauf, ob bie neu» ober umgebauten

SBo^ngeböube genügenb
l)at

Jagen

§iemad)

finb.

ben 58aul)errn

fofort

ju be=

ob unb unter toeldjen ®ebingungen bie

gebraud)na^me

5 ulöffig

3 n=

ift.

2Ber ein (Bebäube ober einen Jeil besfelben benu^t
ober anberen 5 ur 5Benupung überlä&t,
nabme für 5 ulöffig erklärt toorben
bis 5 U
bie

unb

3 ngebroud)»

el)e

bie

ift,

mirb mit ®elb

150 9n. ober mit §oft beftraft. iUufeerbem kann
bes ©ebäubes oerfügt toerben, toenn

£eerftellung
bie

foroeit

iöenu^ung

für

fieben

ober ©efunbljeit

bebenklic^ erfdjeint.

Slusnal)men oon ben 95orfd)riften in
burd) 3lusfül)rungsoerorbnung

9lbf.

ober Drtsgefep

können

1

beftimmt

toerben.

3n bem

31bf. 2 mürbe in ber 3)ep. 1 nach S. 32 bes
„barauf bingeroiefen, bafe biernacb bie 'Jlicbtein*
ber unentbebrlicben ortsgefefelicben ober
ortspoliseilicben Xrochenfriften sroar ftraffällig mache,
nicht aber in jebem Jalle 5ur fieerftellung bes (Bebäubes bis

1.

Seriebtes

baltung

3um

Slblaufe ber Xrochenfrift führe, moraus bem Übertreter
ber lÖorfcbriften felbft beim ^»öcbftmak ber ©träfe leicht pe»
huniäre SJorteile aus ber Übertretung ermüebfen. Xiefer mög»
liebe <£rfolg mürbe eingeräumt, aber ermibert, bafe ber be»
mängelte ©ach» unb «eebtsftanb bisher nach fefter 'üraris
ejiftiert

habe

unb auf abänbernbe ®eftimmungen

nicht

311=

gekommen merben könne."
2.

X)ie

Snßcbraucbnahme eines Cöebäubes

iBenu^ung in ficb. (ürt. bes
3ebr. 1899, Jiftbers 3«itftbr- 20 S. 265.)

jebe ülrt ber
9.

02®

02®

9lacb ber Sluffaffung bes
Xlresben
27. 3uni 1901, ^ifebers 3eitfcbr. 23 ©. 291 ff.
3.

begreift

Xlresben

—

—

ürt.
trifft

oom
uom
bic
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S)»e poliscilidK 23eauf[ld)tigung ber

©auten §

102.

srocitcn 3lbfafee0 nur ben Saul)erm unb
SlUetcr.
2)ics bürftc jeboch ben Slbfichten bes
nicht auch
©efcfegeber« Kaum entfprechen.

Strafbcftimmung bee

4. 2Begen ber Siusnahmeoorfchriften im Sinne non
HlusfSD § 37 unb 'Anleitung unter XIX, 2.

ngl.

2ib[.

3

2)ic Soupolijcibehörbe hot ferner barüber
beftehenbe ®ebäube ni(t)t in einen 3 uftanb

§ 162.

5 U tuachen, bafe

geraten, toelcher ber öffentlichen Sicherheit ober ber

funbheit

gefährlich

Ärgernis

gitit.

roirb

ober

Slnla^

ju

©e=

öffentlichem

Sie hot beehalb ben (Eigentümer eines

baufälligen, feuergefährlichen, ber ®efunbheit nachteiligen

ober

nerroahrloften

fonft

®ebäubes jur

üorhanbenen SHängel, nötigenfalls
5U

5 ur

Slbftcllung

ber

Seerftellung

ber

beanftanbenben iRäume ober auch gur gäu 5 lichen

93e=

©ebäubes anjuhalten unb bann, menn

ihre

feitigung bes

95erfügung
toorbcn
felbft

innerhalb

ber

geftellten

5^ift

befolgt

nicht

bas ©rforberliche auf Roften bes (Eigentümers

ift,

ausführen

laffen.

2Cenn bie im öffentlichen

3 titereffe

notroenbige

3 n=

ftanbfebung eines baufälligen ober feuergefährlichen ober
gefunbheitsroibrigen

(Erinnerung
roirb

unb

ber

ber (Eigentümer auf bereu (Erforbern auch bie

ßoften, roelche

3 nftanbfekung
fo

kann

®ebüubes non bem (Eigentümer trob
nicht oorgenommen

'.Baupolijeibehörbe

burch

eine

oon

ihr felbft ju beroirkenbe

oorausfichtlich entftehen,

bie ^ßaupoliseibehörbe bie

nicht

hinterlegt,

3 n>öngsr)erfteigerung

9Ha^gabe beantragen, ba^
®ebäubes jur ®ebingung bes

bes ®runbftücks mit ber

3 nftanbfekung
fchlags

an ben ßäufer gemacht

3 ft
2)eutfchen
fächliche

bes

ber

bie

roirb.

®igentümer bes ®ebäubes innerhalb bes

'Kelchs nicht 51 t erlangen ober
SSerhältniffe

behinbert,

ber

ift

er burch tat=

5lnorbnung

nad)=
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bic

bringcnben

fügung

in

richten,

inforoeit

fic

Scauffidjtigung bcr Sauten § 102.

hann

®aupoU 3 cibc^örbc
an jcbcn

beffcn 3^^»^c^obung reicht

il)«
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93cr=

3»^t)öbcr

unb folonge

bauert.
1.

2)ie

Sefugniö bcr Saupoli5cibel)örbe, eine entfpredjcnbe

3nrtanbbalhmg ber Saulict)heiten 3U uerlangen, u»ar bereits
in § 48 ber ^lusfSO nom 6. 3uli 186;^ anerhannt unb folgt
tj
162 ertocitert bic
auch aus § 367 ßiff- 13 bes 6t(6S.
9Ilittel 5ur Surebfübrung foicber Slnorbnungen, inbem er ju»
näcbft bem Sreufeifeben Seebte (ogl. 3)ernburg, Sacbenreebt
6. 221; Slllg. ßanbreebt Xeil I Xitel 8 §§ 40—62; Sr^usf®

3®®

— 32)

bie (Jinriebtung entnimmt, bafe bie
bie
aud)
nötigenfalls
Sicberbeit gefäbrbenben ©ebäubes
berbeifübren hann. $s hommt nicht feiten oor, bafe ber Se=
fifeer eines folcben baufälligen ober feuergefäbrlicben §aufes
roegen oollftänbiger STlittellofigheit 3ur SDieberberftellung nicht
imftanbe ift, gleicb3eitig aber auch roegen Ilberfdjulbung bes
©runbftüchs ober aus anberen ©riinben nicht 311 beffen frei=
bänbiger Seräufeerung gelangen hann. öier bietet bie 3®cings»
uerfteigerung mit ber Auflage an ben (Jrfteber 3ur
fefeung bes ©ebäubes ben ein3igcn Slusroeg aus einer Sotlage
unb ift ebenfo im 3ntereffe bes Sefi^ers als im öffentlichen
3ntereffe begrünbet. Sgl. Segr. S. 91, toelcbe roeiterbin nod)

^rt- 28
©aupoliseibebörbe

3.

rung eines

bie

öffenlid)e

bemerht:

„3m

allgemeinen foll au* in 3uhunft an bem, bas
©echt beberrfebenben ©^runbfabe feftgebalten toerben,
Saupoli3eibebörbe fid) mit ihren Slnforberungen
toegen 3nftanbbaltung ber ©ebäube an ben Sefifeer 3U
toenben bat- SBenn biefer inbeffen innerhalb bes Xeutfeben
Seiches nicht 3U erlangen ober an ber Sefolgung ber 3lnorb=
öffentliche
bafe bie

nungen bureb

tatfäcblicbe Serbältniffe (3. SS. firanhbeit, 5aft,
tätlicher Sßiberftanb bes 3nbabers unb bergleicben) oerbinbert

fo mufe in Sotfällen bie Sebörbe bas Seebt haben, bas
©rforberlicbe, 3. S. bie Slusbefferung eines febabbaften Xacbes,
bie Sefeftigung eines locher getoorbenen Senfterflügels, roelcber
auf bie Straße 3U fallen brobt, bie Snberung einer feuer»
g^efäbrlicben öei3ungsnnlage unb bergleicben, auch non bem
3nbaber 3U forbern. Sefbftoerftänblicb hann ficb biefer ber
Verfügung bureb Aufgabe feiner 3unebabung entsieben, foroeit
er nid^t ohnehin 3ur Sefeitigung eines bureb feine Sebulb
berbeigefübrten iLbelftanbes nerpflicbtet ift."
ift,

2.

Über bas

hält bas ©efeß,

roeitere

bie

Verfahren im galle bes

9lbf.

2 ent>

3n5angsoollftrechung in bas unbe =
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poUsetlidje IBeaufftc^tigung bet

®auten §

Scrmögcn

3uni

312) folgenbe

bctr.,

nom

18.

162.

1900 (®95®I.

Scftimmungcn:

§ 30. SBenn bic tm öffentlichen 3i^icreffe nottoenbige
3nftanbfe^ung eines baufälligen ober feuergefährlichen ober
gefunbheitsroibrigen ©ebäubes oon bem Eigentümer trofe
Erinnerung ber ®aupoli 5 eibehörbe nicht norgenomnten toirb
unb ber Eigentümer auf beren Crforbern auch öic fioften,
toelche bur^ eine oon ihr felbft ju bemirkenbe 3nftanb=
fefeung oorausfichtlich entftehen, nicht hinterlegt, fo

kann

bie

Saupoliseibehörbe bie 3n)angsoerfteigerung bes Erunbftücks
beantragen.
9luf eine folche 3nJangsoerfteigerung finb bie ®or»
fchriften, bie für bie 3n>angsoerfteigcrung im SBege ber
3tDangsoollftreckung gelten, entfprechenb ansuroenben, foroeit
fich nicht aus ben §§ 31 bis 35 etroas anberes ergibt.
§ 31.

35ie

3n>angst)erfteigerung erfolgt auf ©runb
Verfügung ber Saupoliseibehörbe.
Eintoenbungen bes

einer barauf gerichteten

entfeheibet au^ über
(Eigentümers gegen bie 3nlöffigkeit ber

Sehörbe

3)iefe

Verfügung.

3)er Eintrag foll bas ©runbftück unb ben Eigentümer
(Eine Slusfertigung ber Verfügung ober ein
bejeichnen.
9lachroeis über beren 3uftellung an ben (Eigentümer braucht
nicht beigefügt 5 U merben.

§ 32. 3)er Slnfpruch auf (Erftattung bes Sluftoanbes,
ben bie ®aupoli 5 eibehörbe 5ur Slbtoenbung einer brtngenben
©efahr hat machen müffen, fteht ben öffentlichen fiaften bes
Erunbftücks gleichtoirb nur ein folches (5e=
toelches bie 3aftanbfegung bes C5e=
toirb (geringftes Eebot).
(Erfolgt kein Ilbergebot, fo ift, toenn mehrere bas ge=

§ 33.
bot

®ei ber Sßerfteigerung

5 ugelaffen,

burch

bäubes übernommen

ringfte Eebot abgegeben haben unb einer ber Sieter ein
Seteiligter ift, ber 3uf4)Iag auf bas (5ebot bes Seteiligten,
toenn aber mehrere Seteiligte geboten haben, auf bas (5e»
bot besjenigen Seteiligten äu erteilen, ber ben übrigen im

Sange

oorgeht.

§ 34. SBirb kein Eebot abgegeben, fo ift bas ®runb«
ftück bemjenigen sujufchlagen, ber bie ßoften ber SaupoUsei*
oertoaltung ju tragen hat.
§ 35. S)ie Sefchtoerbe gegen bie Entfeheibung über ben
3ufthlag kann auch barauf geftü^t toerben, bafe eine ber
Sorfchriften ber §§ 33, 34 oerlefet ift.
3.

St©S

(Eine eo. einfthlagenbe
§ 367 Sr. 13.

6trafuorfchrift

enthält

—

,'ed

by

Googi

3)ie polijetlte^e Seaufflcfttiguna ber

®auten §§

289

163, 164.

3)ur(:^
Drtsgefc^ ober örtlid)c ^oli 5 ci=
§ 163.
oerorbnung Können 93eftimmungen getroffen roerben über

5Beauffid)tigung

bie

toot)nungen fotoie ber
©eroerb6gel)iIfen,

3

um

oon

21ufentl)alte

fiet)rlingen

unb

"ilrbeitern

oon

'

9IIiet=

2)ienftboten,

beftimmten

21äume.
164 enthalten IBeftimmungen über bte
SCobnungeauf fiebt, beren (Etnriebtung ber örtUeben 2tege*
lung überlaffen, aber oon benjenigen (Bemeinben, inelcbe eine
ftarbe, auf TOietroobnungen angetoiefene Slrbeiterbeoölhenmg
haben, getDünfd)! unb enoartet toirb. (®egr. S. 49; f. mub
Einleitung ©. 65 unb Einleitung unter XX.)
163

1.

§§

2.

SBegen beg nacbtröglicben SSerbots ber iBenußung bau*
^äume ju SBobn» ober ©cblafäioetben

u.

poliseilitb genehmigter
ogl. Elnm. 3 5 U § 90.

§ 164. 3)urd) örtliche ^olijeioerorbnung
58eftimmungen getroffen roerben über
a)

bie ^Reinhaltung

b) bie ^Reinhaltung

ber §öfc,

unb Süftung

unb 2Bohnungen
c)

Können

bie ^Beleuchtung

ber Jlwrcn,

Xreppen

in SRiethäufern,

ber §öfe,

J^uren unb Xreppen.

^oliseioerorbnungen ber unter a unb c bejeichneten
5lrt

finb
1.

tourfe

auf öffentliche

2)er (Eingang
lautete: „2)er

beg

©eböube

nicht anäuroenben.

^Paragraphen im iRegierunggent=

^Regelung burtb örtliche 'Boliäei»

oerorbnung unterliegen."

2>le 5)ep.

I,

melctje bie Elnbe»

rung oorgenommen

hat, bemerkt hiersu im 33er. ©. 32: „2)le
§§ 162, 163 ((Bef. §§ 163, 164) über bie 3Boh=
nunggaufficht (ogl. auch oben § 114 [(Bef. § 115] 31bf. 2) fanben

33orfchriften ber

in ihrer fahultatioen 3uläffigkeit bie 3uftimmung ber 5)epu=
ilm bie nur fokultatloe 3ulüffigkeit, bie Elbhängig»
tation.
keit beg Srlaffeg unb Hmfangeg berartiger S5orfchriftcn oon
örtlichen SSerhältniffen auch besüglich beg § 163 ((Bef. § 164)

h^raugsuheben, befchlofe bie Deputation mit 3u=
ftimmung ber flgl. ©taatgregierung, bie Raffung beg (Ein»
gangeg beg § 163 bahin absuänbern: .Durch örtliche ^Polisei«
oerorbnung können IBeftimmungen getroffen roerben über:*."
2. Elug bem DepSer. II ©. 14: „Die ^Petition beg S5er»
bnnbeg fächfif^er ^augbefiheroereine fieht in ber IBeftimmung,
19
Slump e It, Wlg. (Baugefeft. ^anbausgabe. 3. Slufl.
Stoeifelgfrei
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Seaufftc^ttgung ber ^Bauten § 165.

3)lc polisetlit^e

bog bie Sleinbaltung bcr ^öfe unb ble 2leint)altu^ unb ßüf’
tung bet Jlurcn, Steppen unb SCobnungen in 9uietbäufetn
bet
foU,

Siegelung butcb öttllcbe S3 olt3 ett>etotbnung untetliegen
einen unbetecbtigten ®ingtiff in bie Siechte ber öau»^
unb Slbmieter unb uerlangt Streictjung oon ^bf. a

befifeer
unb b.

Sem

honnte

Seputation

Sluct)
nicht beitreten.
betnirhte, mürbe bie« an bem
bergleichen Siegelungen oor=
/^nehmen, nicht« änbern, mie benn auch folche ln beftehenben
feohnung«orbnungen (ngl. 3 ®. 3üohnung«orbnung für bie
25.
1898 S. 4 u. 5) bereit« Dor=
Stabt Sre«ben 00
liegen."

man

toenn

bie

6 treict)ung

biefe

ber Ortapoliseibehörben,

Siechte

.

m

3. Sen Slbf. 2 hot bie Sep. II mit Siüchficht auf ble ln
§ 165 oorgenommenen Slnberungen hio 3 ugefügt. Ser ^Bericht
bemerkt hicr 3 U S. 14: „SBa« bie Sieinhaltung ber ööfe unb
bie '.Beleuchtung biefer unb ber fluten unb Steppen anlangt,
fo kann ba« iBebürfnl« einer ott«poll 3 eilichen Kontrolle hiet“
über bei öffentlichen Cöebäubcn, b. h- nach bem Sprach»
gebrauch bei folchen ©ebäuben, bie auofchliefelich ober über*
tolegenb öffentlichen Specken bienen, nicht behauptet roerben.
Se«halb ift ber 3nfafe in SJorfchlag gebracht toorben, ber fleh
naturgemäß auf bie unter b aufgeführten SH i e t h ä u f e r
bie eben keine öffentlichen (Bebäube finb, nicht mit erftrecken
kann."

93auten, tnelchc oon

§ 165.
bie

SioilliFtc

bes

ftöniö«

geführt

unb

ober

toerben,

bie

bem ^ofbauamte

für

^riootoermögcnsoenoaltung

00 m Slcic^e ober 00 m Staate aus*

ober

örtlichen

für

unterliegen

ebenfalls

58auoorf^riften.

ben

2)ngegen

allgemeinen
bebürfen

fie

©enehmigung ber Saupolijeibchörbe.
Sluch finben bie ®eftimmungen in §§ 148 bi« 152, 158
bi« 162 auf fie keine Slntoenbung.
9Iur ift bie ®au=
poUjeibehörbc oon bem 93auoorhaben oor Baubeginn
keiner

befonberen

unter Sllitteilung eine« ^lane«,
ber äußere ©runbriß, bie

©eböube ju

bie

nach § 148

bebarf
Slbf.

e«

nicht

Sage,

bie ©efi^oßjahl ber

erfehen finb, in fienntni« ju feßen.

^Benachrichtigung
fchon

au« toelchem

§öhe unb

bei

^Bauten,

2 ber Slnjeige* unb

Siefer
toelche

©enehmi*

gungspflicht nicht unterliegen mürben.
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im oot^er=

Sauten oom baupolijeU
merben,

hierbei finben bie

entfc^eibet

bie

Seftimmungen

§§ 153, 154 finngemö^e 51ntoenbung.
1.

übet

bie für bie

Staatsbauten

nom

Sebanblung

bet öof«, Sleicb«* unb
(Sinleitung S. 69.

mafegebenben ©runbfäke

einem Sdireiben bes

2. ?Tac!)

Silin, b.

3- an bas JinSIUn.

3nni 1901 (396

II K)
bejiebt fid) § 165 auf alle
„bei roel(f)en bet Staat als Säubert auftritt, ohne
llnterftbieb, ob er bie Slusfübrung in eigner Segie oornimmt

21.

Sauten,

ober biermit
einen Srioatunternebmer beouftragt. Ob bie
.
Setriebsleitung perfönlid) in ber Sage ift, bie Orb*
nungsrnäfeigbeit bes Saues su beurteilen unb bamit bie beim
Süangel baupoUseilidier (Jntfdjllefeung ben Sauberm treffcnbe
Serantroortung su übernebmen, kommt lebiglid) für bie innere
Regelung bes betreffenben ©efcbäftsbereicbes in Setracbt".
3)as Sinansminifterium ftimmte biefet Sluffaffung im gegebenen
5alle mittels Schreibens uom 12. 3uli 1901 (2138 3orft*
Seg. A) 5 u.
5 uftänbige

3. 3)a nach C&ef. § 1 Slbf. 2 als „Sauten" auch bie für
öocbbauten erforberlicben Strakenberftellungen
anäufeben finb, fo ergibt fict), baß auch Stragenberftellungen,
toelcbe für (Bebäube ber §of*, Sei(bs= unb StaatsDerroaltungen
erforberlicb roerben, ber baupoUjeilicben (Senebmigung nicht
bebürfen.
Selbftuerftönblicb finb biefe Strafeenbautcn na^
§ 165 Slbf. 1 Safe 1 ebenfo roie bie öocbbauten ber genannten
Sermaltungen ben allgemeinen unb örtlichen Saunorfchriften
unterroo^en, unb bie ©emeinbe roirb baber unter Xlmftänben
®ef. § 46 auch berechtigt fein, ben Straßenbau für
mg ber betreffenben Serroaltung felbft ausaufübren.
bes Silin, b. 3. oom 25. Oht. 1901 (615 II K).

bie Sroecfee ber

ä
SO

4 2)as Sllinifterium bes 3unem gebt nach ben bei (Sr*
laß bes SUlg. Saugefeßes oom 1. 3uU 19(X) uerfolgten Slb>
baoon aus, baß für bie ®enel)migung oon 5)ampf*
kejelanlagen
roelche,
auch inforoeit bl^rb^t baupoliaeilichc
fragen in Setracht kommen, ausfcbließlich ben ©ctoerbepoliaei«
bebörben jukommt, bie Slusnabmebeftimmung in § 165 bes ®e^
nicht 3 U gelten bat. Sgl. § 26 Slbf. 2 unter b ber SlusfSO
oom 1. 3uli 1900, fotoie bie SO, bie polijeiliche Seaufficbti»
gung ber Sampfkeffel betr., oom 5. Sept. 1890 ((BSSl. S. 121).
3nfolgebeffen ift auch für ftaatlicbe 3)ampfkeffelanlagen bie
®enebmigtmg ber ©emerbepoliaeibebötbe einaubolen unb finb
fichtcn

,

19

*
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2)ie poliäeilic^e

®cauffic^tigung ber Sauten § 165.

SO

nac^ ber
oom 5. ©ept. 1890
btcfer 5 U bcm
nötigen Hnterlagen einsurelt^en. Sur befinbet bas Slinifte»
rium bes
im (Einoeri’tänbniffe mit bem 5 'TiQ” 3 ”^inifte*
rium, bafe non ber (Jinforberung ftatifd)er Sa^roeife für bie
äu ftaatlidjen 3)ampfheffelanlagen gel)örigen ©ct)ornfteinbauten
abgefe^en unb bie Serantmortung für beren ©tanbfeftigheit
fotoie für bie Sead)tung ber inforoeit einfcblagenben Sor=
fctiriften, ju bencn insbefonbere auct) bie Serorbnung, Seftim=
mungen über bie ©tanbfeftigheit freiftebenber l)oi)cr 6 d)orn=
fteine betr., oom 22 Spril 1903 (©SSI. ©. 433) geljört, ben
äuftönbigen ©taatsbaubeamten überlaffen toerben möge. S)a=
gegen finb ©runbrife unb 2)urd)f{tinitte bes fieffelbaufes,
Judjfes unb ©ct)ornfteins jebenfalls ein 5 ureid)cn, ba bie 3 u=
läffigheit ber 2)ampfheffelanlage als fold)er auch oon ber §öbe
unb SBeite bes ©tbomfteins unb bem biersu oerroenbeten
bes Slin. b. 3- >Jom 14. Soo. 1903
Slateriale abt)clngt.
.

SO

(403 d

II

K).

3)er Segierungsenttourf nahm aud) bie Sntoenbung
oon ©ef. §§ 163 u. 164 auf bie in § 165 bebanbelten Sauten
aus. 3n bem 3)epSer. II ©. 14 ift bie oorgenommene Snbe=
5,

rung toie folgt begrünbet: „®s mufe beanfprud)t merben, ba&
Slietu)ol)nungen, aud) bann, toenn fie fid) in ©eböuben bes
Seid)», Staats, ber 3iDillifte ufto. befinben, ben ortspoli 5 ei=
lieben Sorfebriften nach Slafegabe oon § 162 (©ef. § 16.S)
unterliegen. 3)ies um fo mehr, als 3 S. ber ©taat in all»
feitig banhbar begrüßter SJeife 3 ablreid)e ©ebftube ausfcbliefe»
lid) 3 U SlietiDObnungen für feine Seamten, Sebienfteten unb
Arbeiter bcrftellt.
35as ift regierungsfeitig burd) §eraus=
ftreiebung ber Saragrapl)en 3 iffer 162 aus § 164 (®ef. § 165)
2)iefe §eröusftreid)ung unb ebenfo bie
3 ugeftanben toorben.
oon § 163 (©ef. § 164) toar überbies fd)on besljalb nötig, toeil
bie §§ 162 unb 163 ficb nur auf fertige ©ebäube besieben, bie
alfo auch nid)t, toie § 164 in feiner je^tgen Raffung toill, oon
Seftimmungen befreit fein hönnen, bie fid) auf aus 3 U =
.

fübrenbe Sauten
6
3ufage

besieben."

3n SusfSO

§ 38 ift ber in ben 2)ep. I u. II erteilten
„2)ie Sauoerroaltungen
gerndfe folgenbes beftimmt:
toerben ben Saupoliseibebörben auf beren SJunfd) au(b notb
über anbere Spanungen, insbefonbere über ©cbleufenanfd)lüffe,
Sborte, geuerungsanlagen unb äbnlicbe ©inriebtungen, toelcbe
ihren ©influfe über bas einseine ©ebäube hinaus äußern, fo=
.

bies ohne ©efährbung toiebtiger öffentlidjer 3 ntereffen
geftbehen bann, Sushunft erteilen.
3)en Organen ber Saupoliseibehörbe ift bie Sefiebtigung
ber &ofs Seichs« ober ©taatsbauten im Seifein eines Ser«
treters ber Sauoenoaltung 3 U geftatten.

roeit
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2lud) im übrigen haben bie ®ebörben unb öffentlichen
Sennaltungen in iBaufactjen einen rafdhen unb fooiel ol« mög*
aller unnötigen
lieh münblichen Serkehr unter Sermeibung
fioften unb SBettlöufigkeiten su pflegen unb fich bei ben ihnen

augeteilten iUufgaben gegenfeitig nach Kräften au unterftüfeen."

Sgl. auch

bie

unter

II,

abgebruckten ©eftimmungen

3

über

ba« „©erfahren in eifenbahnfiskalifchen ^ochbaufachen" unb
9IUn. b. 3- »am 12. 3an. 1901 unter II, 5.

bie

®enS50 bes

7. 2)er 9lbf. 2 hatte in ben „®runbaügen" (IX, 17) fol«
genbe SBortfaffung;
„Über Sneinungeoerfchiebenheiten, toelche ataifchen ber
©aupoliaeibehörbe unb ber betreffenben ©auoerroaltung ent»
ftehen, über bie SCiberfprüche toelche britte ©erfonen gegen
bie im 1. Slbfafe ermähnten ©auten erheben, foroie über ©n»
ober ©au»
fprüche auf Snliegerleiftungen, (Srftattungen
,

abgaben

entfeheibet ufro."

bee ©efefeeo, roelche auf ben non bem
in feinem ©chreiben oom 8. 3Ilai 1899
(959 9111g. ©erf.»©eg.) geäußerten 2Dunfch geroählt morben ift,
hat in feiner einfehränkenben SBirkung auflleich bie
baß über baurechtliche ©erpflichtungen ber ^ofoermal»
tung, be« ©eicheo ober bes Staateo, insbefonbere über 9In»
liegerleiftungen unb ©auabgaben, inforoeit nicht beren Ser»
meigerung au einem SCtberfpruch gegen ben ©au Seranlaffung
gibt ober bie Sache nach
§ 21 Sbf. 1 Sr. 7 in bas ©artei»
ftreitoerfahren gehört, erftinftanalich nicht bie Sreishaupt»
mannfehaft, fonbem nach ker allgemeinen Sorfchrift bes §3
bie ©aupoliaeibehörbe au entfeheiben hat.
3)ie Raffung
5inanamtnifterium

S©S®

8. Sltere ortsgefeßliche ©eftimmungen finb, fomeit fie mit
§ 165 in SMberfpruch ftehen, nach § 1^2 außer Kraft getreten.

X. 2lbfd)nitt.

fallen.
§§ 166, 167, 170, 171 u. 178 bes Sbfehnitts haben burch
®ef. uom 20. Slai 1904 (®S©1. S. 163) bie burch 9e =

bos
fperrten S)ruck kenntlich gemachten Snberungen erfahren.
neuen ©eftimmungen finb nach 3iff- ü bes ®ef. auch auf
bereits anhängige ©aufachen infomeit anaumenben, als ben
©eteiligten nicht fchon Koftenbere^nungen nach ben bisherigen
S)ie

©eftimmungen

augefertigt

morben

finb.

§ 166. Sie Soupolijeibclförbe crt)ebt oon bem 58ou=
I)crrn außer ben i^r entftel)enben befonberen ©erlögenf
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Höften § 166.

bcncn jebot^

bic

bcn

fcft

angcftclltcn Sac^ocrftönbigcn

}u jotflcnbcn ®cbü^ren nic^t gehören, eine ®cnc^migung6=

gebühr unb

nac^

93olIenbung

bcs 58oucs

eine

i8e[i(^=

tigungsgebü^r.

2Berben

bie

ipiäne

migungsoerfa^rens

tnö^renb

eine roieber^olte ^Prüfung

hann

®ene^ =

erfotberlic^ tnirb, [o

®ene^migung6gebü^r

ein

jur üollen

bes

roefentlic^ geönbert, fo bafe

!ö'6i)t

3)esgleic^en

bis

i^res ^Betrages erhoben inetben.

Rann

ein

iöe[i(^ =

tigungsgebü^r bis jur oollen §ö^e i^res 23e*
träges erhoben tuerben, roenn but(^ bie 6(^ulb
ober iBeranloffung bes 93au^errn, iBauaus»
füRrenben ober ^Bauleiters eine 2BieberRoIung
ber ©djlu^prüfung (§ 161) ober einer ber regele

mäßigen

(§

158)

[idj

nötig mocRt.
1.

folgten

SBcßcn

ber

oUgemeinen ©eficRtspunkte

Steuregelung ber Hoftenfrage

f.

bei ber er^^
(Einleitung ©. 72.

9lus ber Segr. ©. 93: „SU» feft angeftellte ©acR*
oerftänbige toerben auRer ben Se 2 lrk 6 är 5 ten unb ©tragen»
unb SBafferbaubeamten Insbefonbere bie ®autccRniker ln ®e»
tracRt kommen, roelcRe jeber Saupoll 3 eibebörbe 5 ur ^Prüfung
ber Sauanjelgen beigeorbnet fein müffen. ©onbergebüRren
für biefe ©acRoerftänblgen follen bem bauenben ißubllkum
künftig nicRt meRr berecRnet roerben. Semegen toürben etroaige
Sieifekoften berfelben, ebenfo mie j. S. Höften einer cRemlftRen
IrlnkroafferunterfucRung, einer ^Prüfung neuer Sauftoffe ober
Saukonftruktionen u. bgl. als ,93erläge‘ in Slnfak 3 U bringen
(S3gl. Riersu 9luöf950 § 9.)
SDegen ber (»ebüRren ber
fein."
SSaufacRoerftänblgcn ogl. 2lnm. 1—3 3 U § 2 ber 9iusfS3D;
roegen ber ©cbüRren ber ©emerbeinfpektionen bie ^nm.
ju § 5; roegen ber bejirksärstlicRen ©ebüRren Ülnm. 1 u. 2
ju § 8 ber 9lusf®D.
2.

3. 9ibf. 2 u. 3 flnb burcR bas (5ef. oom 20. 9Ilal 1904
neu Rlnjugefügt.
Sie IBegr. U bemerkt Riersu ©. 5: «®on
ben SBaupoliselbeRörben ift es als ein SBebürfnis bejelcRnet
porben, bag es IRnen geftattet roerbe, in ben füllen, ln benen
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Softfn § 167.

bet Säubert burd) iSnberung be» Sauplani» ober mit Scjug
auf bie Sefi(btigungcn beo Saue® eine Sermebrung ober
äOieberbolung bet tegelmägigen amtlichen Xätigheit oeruifacht,
3 ufcbläge 3 u ben (Senebmigunge» ober Seficbtigungegebübren
*u beregnen. (Sanj befonbete gilt biee für bie nicht feltenen
5 äIIe, in benen oor bet toirfeUchen SoUenbung be« Saues bie

Schlugprüfung (§ 161) beantragt toirb unb biefe infolgebeffen
3)lefe 3 “*
fpäter noch einmal oorgenommen merben mug.
fchläge roerben nach bem üHage bet oeranlagten ^Ilebrarbeit
feftjufegen fein, heinenfalle aber ben nochmaligen Setrag ber
(Bebübr überfteigen bürfen."

4 9lm ©chluffe oon Ulbf. 3 ift ba« im Seg® II enthaltene SBort „eintritt" auf Antrag ber 3)ep. II burch „fich
nötig macht“ erfegfroorben. S)er Sericht bemerkt hifrsu ®. 14:
„Xabur^ triirb besmecht, bag jut ®ieberholung oon Sefich«
tigungen unb Prüfungen eine Sotroenbigheit oorliegen
mug. 3)ie Deputation toar ber SHeinung, bag bei unroefent*
liehen Slöngeln in ber Sluoführung non Sauten, toie 5 S.
üHangel an Ofenblechen, fiaufftangen unb ähnlichem, fich eine
SBieberholung non förmlichen 3 ®ifchenbefichtigungen ober ber
Schlugprüfung erübrige, bie Saupoliseibehötbc niclmehr burch
ihr untergeorbnete Organe ober bei gegebener (Gelegenheit fich
non ber Sehebung folch unmefentlicher 9Ilängel (Bemigheit net»
ohne hierfür befonbere ©ebühren ju be»
fchaffen könne,
.

.

rechnen."

bie

6 . Da ber X. 9lbfchnitt bee (Gefege« im mcfentlichen nur
Softenfrage für bie Untcrinftanj r^lt, fo finb bie

Sreiohauptmannf^aften nach SInficht beo iminifteriumo beo
3 nnern nicht behinbert, in ben bei ihr jur ®ntfchlicgung not»
kommenben Saufachen, fomeit nicht eine auabrückliche Se»
ftimmung in (Gef. §§ 166 ff. entgegenfteht, nach Öen bisherigen
©runbfägen (Gebühren 3 U berechnen. SO bes SUn. b. 3- »ont
3. Sllat 1901 (310 II K).
3n bem Seg® II ift bie» ©. 4 noch
befonbers ausgefprochen morben.

— 178

6 Die mit §§ 166
.

ortsgefeglichen

Seftimmungen

im ÜBiberfpruch ftehenben
finb infomcit

älteren

nach § 182 äuget

Kraft getreten.

§ 167.

Siefe (Gebühren

bauten nach ber

berechnen

fi(h

9Teu=

bei

ber (5ebäubeeinheiten, tnelche

baburch ergeben, bag bie Ouabratmeter 5 ahl ber nach

planmögigen ©runbrig ju überbauenben
3oh^

©efchoffe oeroielfältigt mirb.

Keller

fich

bem
^>cr

unb

2)ach=
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ßoftcn § 1G7.

liommcn

gcft^offe

fie

2Bol)n* ober

hierbei

toenn

bienen [ollen.

geroerbli^en
2)ic

nur bann in 3info^,

©c^Iafräume enthalten ober 5U

©enet)migung6gebüt)r beträgt 6

Pfennig für

minbeftens aber 2 SÜIarli, bie
Sefic^tigungsgebü^r 4 Pfennig für bie ©ebäube*
ein^eit, minbeftene aber 1 Sllarti 50 Pfennig.
bie ®ebäubeeinl)eit,

3)ie 93eträge finb

nad) unten auf oolte 5 ^Pfennig ob=

5urunben.

®ei nic^t maffioen 5^löfd)eunen, Schuppen
Gartenlauben, foroie bei ülrbeiterroolin*
Raufern mit nid)t mel)r als jroei 2Bo^nungen ift
nur bie :^älfte ber ©ebül)ren ju erl)eben. Gine
Grmä^igung bis auf bie Hälfte bann beianberen
einfacheren 93auten, beren ^Prüfung keine er»
l)eblict)en 95emül)ungen oerurfacht, foroie bei ber
bloßen 9Biebert)erftellung oon burrf) Glementar»

unb

geroalt serftörten 93aulid)beiten eintreten, fofern

biefem [yalle
bafür oorliegen.

in

befonbere

®illigbcitsgrünbe

1. § 167 enthält in ber neuen Raffung 5 unöd)ft eine S3er»
boppelung ber bisherigen (gebühren im 2iegelfallc, ferner bie
^eftfe^ung eines SHinbeftbetrags ber (gebühren, „ba oft auh
gan 5 kleine IBauten ben SBehörben nicht unrocfentliche Slrbeit
uerurfachen, bie aber nach ben jefeigen IBeftimmungen keine
auch nur annähernbe (gntlohnung finbet" (?leg(£ II ©. 5). 3m
3. Slbfab finb Gebührenermäßigungen no^efehen, beren 3eft=
feßung in ben Deputationen loieberholte SBanblungen erfahren
®er. (1904) II. Kammer ©. 15, I. Kammer 6. 2. (gnblich
hat.
bie IBerückfichtigung bes Keller» unb Dach’
ift im 1. SIbfaße
gefchoffes bei ber Koftenberedhnung nicht nur bann, roenn fic
}u SEBohnämecken bienen, fonbern auch fchon bann, roenn fie
mbetts» unb getoerbliche Slieberlagsräume enthalten, an»

georbnet toorben.
2.

gibt

fich

Der Segriff ber „nicht maffioen" ^elbfcheunen er»
aus § 107 Slbf. 1, toonach als maffio bie §erftellung
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gemauerten SlBänben, S)e(ben aue ©tein ober iBeton,
©äulen au6 Sllouermerh, SBerhfteinen ober (Sifen mit Hm>
mantelung ober Ummauerung ju gelten Ijat. ®gl. ®er. I
(1904) 6. 3.
mit

Xlm= unb Slnbouten, Sluffc^ung neuer
§ 168.
unb anberen (Snoeiterungsbauten tnerben bie

(Sefeboffe

167 beftimmten ®ebüt)ren in ber

in §

ba^

bie

233eife

erhoben,

ben um» ober neu»

(Bebäubeein^eiten nur für

jubQuenben Xeil bes ©eboubes bered)net tnerben.
§ 169. fiaffen fid) bie ©ebül)ren mit 91üdifict)t auf
©egenftanb ber iBouanjeige nid)t nac^ ©eböube»
fo toerben fie non ber Soupolijei»

ben

einl)citen bered)nen,

bem Umfang

bel)örbe nad)

urfad)ten 9ITü^e auf

SBirb bie

§ 170.

bis

1

ber Snd)e

50 9Ilark

unb

ber i^r ner»

feftgefe^t.

Sauanjeige oor S3eenbigung

bes ©encl)migung6t)erfat)ren5 jurü^gejogenober
bie

©ene^migung

:^älfte

eines

Saues

oerfagt,

fo

ift

nur

bie

ber ©enel)migungsgebüt)r ju entrid)ten.

Sie neue f^affung enthält eine (Srroeiterung ber ®e=
bübrenpflicbt infofern, als biefe nicht bloß bann eintreten foll,
toenn bie Cöenebmigung eines ®aues oerfogt roirb, fonbern
oor Seenbigung bcs
auch bann, toenn bie Sauan^eige
®gl. 58er. 1
©enehmigungsoerfahrens jurüdigejoaen roirb.
(1904) ©. 4.

2)enjenigen ©emeinben, beten Drtsbel)örbe,

§ 171.
ol)ne

felbft

Soupolijeibehörbe

Xlberröad)ung

angelegen fein

ber

'Bauten

lö^t,

5 U fein,

nad)

fich

eine toirhfame

Bla^gabe

bes

§

158

kann bas SHinifterium bes 3nnern

einen Xeil ber Befichtigungsgebül)ren übermeifen.

5lud)

können

in

biefen

©emeinben

burd)

Drtsgefe^ befonbere ©ebü^ren für bie nad) § 158
üor 5 une^menbe flberroad)ung ber Bauten ein»
gefül)rt

m er ben,

toenn

ber

©emeinbe

burct)

Digitized by

Google

298
bic

Soften § 171.

(£inri(^tung

einer

bauernben Ilberniac^ung

mittels ©ac^oerftänbiger

befonbere ftoften ent=

ftel)en.
1. 2)cr urfprüngltcbe 3tbf. 2 non § 171 lautete: „Slnbere
©ebüljren für bte Ilbennittelung ber SSauanseige (§ 149), bie

IlbertDod)ung ber Sauten unb bie etroa eingefü^rten 3*nifcben=
befiebtigungen bürfen nid)t erhoben toerben.“
31uf 5lnregung ber 3)ep. II ift biefe ©efegesbeftimmung
befettigt unb burd) ben neuen Slbf. 2 erfefet toorben. 3)er Ser.
(1904) bemerkt biersu S. 21:
„bafe ben ©emetnben, toelcbe
eigene Saupoliseibefugniffe nicht befifeen, bie SHöglichkeit ge*
fchaffen merben müffe, roenigftens ihre baren Serläge erftattet
5 U oerlangen, toenn man im allgemeinen ben ©runbfah als
berechtigt anerkannt habe, bafe ber burch Sauausführungen
entftehenbe Ülufroanb nicht oon ber Sillgemeinheit ju tragen,
fonbem oon ben Sauenben als 3ntereffenten allein ju über*

nehmen

ift"

.

.

.

(£s

h^mble

fich

„um

©rftattung oon mfroen*

bungen, unb

5 u>ar lebiglich oon Serlägen, roelche entftehen
3roetke, bie aus 5 uführenben Sauten 5 U toirklich foliben
5 U geftalten, unb 5 toar oornehmlich im 3ntereffe bes Sefifeers
bes ©runbftückes".
Sluch bie 3)ep. I ftimmte 5 U unb be*
merkte hiersu im Ser. (1904) S. 3 folgenbes: „Sach § 171
ben*
bes Saugefehes kann bas Sllinifterium bes
5u

bem

jenigen ©emeinben, beren Ortsbehörbe, ohne felbft Saupoltsei*
behörbe 5 u fein, fich eine toirkfame flbertoachung ber Sauten
nach Sllahgabe oon § 168 angelegen fein löfet, einen Xeil ber
Slnbere ©ebühren für bie
Sefichtigungsgebühr überroeifen.
Übermittelung ber Sauan 5 eigc (§ 149), bie Übertoachung ber
Sauten unb bie etroa eingeführten 3™ift^6’ibefichtigungen
bürfen nicht erhoben roerben. S)er oon ber sroeiten Sammer
befchloffene neue jroeite Slbfah toill biefen ©emeinben bie
güglichkeit ber SBiebererlangung benenigen baren Soften er*
öffnen, roelche ihnen bie roirkfame überroachung ber Sauten
burch eine laufenbe Sontrolle feitens ©achoerftünbiger oer*
urfa^t. Sei Serückfichtigung bes oben aufgeftellten ©runb*
fohes, bag ber burch Sauausführungen entftehenbe Slufroanb
ni^t oon ber SUlgemeinhcit, fonbern allein oon ben Sauen»
ben, als gntereffenten, 5 U tragen ift, unb bes Umftanbes, bag
es fich l)iee lebiglich um Auslagen ber ©emeinbe hnnbelt,
roelche 5 U bem 3n>ecke aufgeroenbet roerben, bie ausjuführen»
ben Sauten oorroiegenb im 3ntereffe bes ©runbftücksbefihcrs
ju überroachen, erkannte auch t>ie unterseichnete Xeputatton
Xie
bie Serechtigung ber Xenbens ber neuen gaffung an.
Deputation roar ber Slleinung, baß bie Überroachung ber
Sauten in roeitgehenber SDeife ju begünftigen fei; es rourbe
aber auch barauf hlngeroiefen, bafj ben ©emeinben mit eigener

DlQlii^cu uy

Soften
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172, 173.

®aupoli 3 cibefugnis in § 174 eine ©ren^e in ber ®ebül)ren*
bemeffung gejogen fei, bie l)ier fel)Ic, unb bafe eo fid) tooi)!
empfehlen könne, au(^ hier eine beftimmte ©renje feftjufe^en.
(Demgegenüber fi^erte ber öerr fRegierungshom«
mtffar 3 u, ba& bic nad) bem neuen § 171 ju erbeben«
ben ©ebübren oom 9Ilinifterium be» 3 *^”crn nur in
ber §öbc genehmigt roerben follen, bafe fie ben 91uf«
toanb für ben Saufacboerftänbigen nid)t überfteigen
bürfen. üluct) toiberriet er bie in ber (Deputation angeregte
JBef^ränkung auf einen getoiffen ^rosentfaft ber ®eficbtigungo«
gebühr, um ben betreffenben ©emeinbebehörben bie 5 üglid)=
keit 5 U laffen, bie ©ebühr aud) nach anberen SHafeftäben 511
erheben. (Dabei fafete bie (Deputation Beruhigung."
burch ben früheren 2 ?lbfah in Berb. mit § 182
älteren ortsgefe^lichen ©ebührenoorfchriften leben
erfolgte 'Änberung oon Ulbf. 2 felbftoer«
Bielmehr können nur neue orte*
ftänblich nicht toieber auf.
gefehliche Beftimmungen, unb smar auch nur unter ben ein»
fchränkenben Borausfehungen bes neuen 3lbf. 2 erlaffen roerben.

2

.

(Die

.

befeitigten

burch

bie

nunmehr

,

§ 172. (Sie ben IBehörben bei ber amtlichen ®e»
hanblung oon Sebauungs», Umlegungs» ober ®nteignungs=
planen entftehenben S5erläge,
feft

angeftellten

nicht

gehören,

5U

6 achoerftänbigen
[inb

beren iUntrag bic

benen jeboch bic ben
ju sahlcnbcn ®cbührcn

oon benjenigen

Schanbhmg

ber

5U

^länc

erftatten,

erfolgt

auf

ift.

Bus ber Begr. S. 94: „JJür bie ©enehmigung oon Be«
bauungo», Hmlegungs» unb Snteignungsplänen roerben in ber
Begel unb namentlich bann, toenn fie oon ben ©emeinben im
öffentlichen 3 r«tereffe oufgeftellt morben finb, nur bie roirk«
liehen Berläge ju berechnen fein,
©ehen fie jeboch lebiglich
aus ber 3 nitiatioe non Brinatunternehmern h«roor unb bienen
fie infolgebeffen in überioiegenbem Bla&e bem Briootintereffe
biefer, fo erfcheint eine nach bem Umfange bes Blcmgebietes
feftjufehenbe ©ebühr für bie oft fehr bebeutenben Blüh»
roaltungen ber beteiligten Behörben unb ©emeinben burchaus
angemeffen."

Bgl. auch

^usfBO

§

9.

§ 173. Slii^crbem hoben bic Bntragftcllcr
an bie IBaupoliseibchörbc eine ©ebühr ju ent»

9Hark für jebee oolic 2Ir bee
oon bem ^lane umfaßten ©elönbes, minbeftene
richten, roclche eine
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fioften

§§ 174, 175.

aber 30 9Ilark, beträgt.
']JlQnc 0
im roefentlic^en oon

SlufftcUung

bes

©emeinbe besorgt

einer

tDorben, beren Drtsbe^örbe nic^t felbft 58Qupoli5eibe^örbc
ift,

fo

©emeinbe

bie §älfte ber ®ebül)r biefer

fällt

9lad) ber

neuen Raffung

ift

nicht blofe bei ber

ju.

®cnct)mi=

gung, fonbern auch bei ber iUblehnung eines ^Bebauungsplanes
bie nunmehr auch nach einem nerftnberten üTlafeftabe 5 U be=
©ebühr 5 u entrichten. 93gl. Sieg® ©. 6, ©er. II
(1904) 6. 18.
meffenbe

2Berben in einer ©emeinbe, beren Drts=

§ 174.
bel)örbe

SoupoUjeibe^örbe

felbft

iBoupolijeioertDaltung
3u

©efe^ee

können

burci)

burc^

auf

©ebül)ren

erl)ebenben

biefe

Drtsgefe^

bie

ift,

bie

bis

nic^t

auf

fioften

©runb

ber

biefee

gebecht,

fo

bas doppelte

erhöbt toerben.
1. 2)a bie in § 174 genannten ©emeinben für bie ihnen
Jeil fetjr erhebliche
©aupolijeiuermaltung 5
fioften auftoenben müffen unb es bie ©illigkeit erforbert, bag
lefetere im roefentlichen non bem bauenben ^Publikum auf«
gebracht toerben, fo hotte ber Siegierungsentrourf eine orts«

um

5 uftehenbe

gefekliche

©rhöhung

6

ber gefe^lichen

©ebühren bis

94).
2)ie 5)ep.
uorgefehen (33egr.
bis auf bas doppelte aus.
(©er.
.

II

6

.

3

ur Hälfte

behnte biefe ©efugnis
15.)

2. 3)ie ©efugnis ber ©emeinben 5 ur ortsgefeklichen ©er«
boppelung ber gefeklichen ©ebühren gilt auch ben erhöhten
©ef. uom 20. Sllai 1904 gegenüber. 3He anber«
roeite ©rhöhung tritt aber nicht oon felbft ein, fonbern bebarf

©äken bes

erneuter ortsgefeklicher geftfekung, beren ©enehmigung
bem ©achroeife bes tatfächlichen Sluftoanbes abhängig

machen

ift.

©er. (1904)

§ 175.

II

6.

12, 13,

I

®.

oon
3U

2.

3ttr SSerfügungen außerhalb bes

©cnchmi«

gungsoerfahrens kann bie Saupolijcibchörbe ©ebühren

oon 0,50
Sluch

bis

30 Sllark

können

bie

feftfepen.

bur^ unbegrünbete ©imoenbungen

gegen einen 58au erroachfenen fioften bem SBiberfprechen«
ben gur Saft gelegt toerben.
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^ud) in bcn Sollen be« Slbf. 1 können ©ebübren
ongeftellten ©oc^n erftänbigen, olfo insbefonbere
unb bes IBejirh^orjtee nid)t noc^
9Ilin. b. 3- wo*”
3o”-

IBoufocboerftänbigen

nebenher erhoben toerben. S50 bee
1903, gifcher« 3eltfchr. 25 S. 337.

3Begen be? ßoftenonfnftes in 2)i?penlation«sföllen ngl.
§ 6.

2.

iJlnm. 5

,^u

§ 176.
kirchlichen
bei

^Bauten,

'.Bei

ober

planen,

luclc^e

0 chuläroedien

toelche

im

511

errichtet

roefentlichen

gcmcinnü^igen,
toerben,

fotoie

ju gemeinnü^igen

3tDecken oufgeftellt roerben, kann bie 5Boupoliäeibehörbe
bie

nach Öen oorftehenben iBeftimmnngen ju entrid)ten=

bcn ©ebühren h^i^obfehen ober in SBegfall

eine

§ 177. SITehrerc
^Baugenehmigung

©enchmigung

eines

'^Jerfonen,

tocldjc

nad)ge[ucht,

[teilen.

gcineinfd)aftlid)

einen

Eintrag

ouf

!Bebauung 6 =, Umlegungs= ober ©nt=

eignungsplanes eingcreid)t ober ©intoenbungen erhoben
haben, haften für bie ßoften als ©efamtfd)ulbner.

§ 178.
lung

Sic Saupoliseibehörbc kann

bie 23ehanb=

auf ©c=
nchmigung non ®ebauungs= ober Umlegungsplänen
non ber ©rlcgung eines fioftenoorfchuffes in §öhe ber
einer

Sauanscige

ober

machen.

3iad)

geftftellung

überfchießenbe Xeil

etroa

Eintrags

©ebühren unb

mutmaßlich entftehenben
hängig

eines

ber

35er läge ab^
fioften

bes ßoftenoorfchuffes

ift

ber

äurüdi=

äugeben.

Die (Erhebung oon ftoftenoorlchüf[en ift in nielcn
ben (Erfahrungen ber 5ßoupoli5eibehörben bas
um fie oor ©elboerluften unb Sefchtoinbe»
hingen 5U fchü^en. (IBegr. ©. 95.) Dagegen kann bie Slus»
hänbigung ber S3auaenehmigung nicht non ber oorherigen
(Entrichtung ber uoften abhängig gemacht toerben; ogl.
1.

göllen

noch

ein8ige

üllittel,

3lnm.

3U § 152.

1
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2. 2)ie oeränbertc Raffung ermöglicht, bafe bet ber 58e=
meffung be» ßoftenoorfchuffes außer ber (Senehmtgungegebühr
au(^ bie 5Befirf)tigungsgebühr berücbfichtigt roerben bann.
„Unterbleibt bie Siusführung eines genehmigten SBaues tatfächlich. fo mirb ber auf bie Sefichtigungsgebühr entfallenbe
Seil be» ßoftenoorfchuffes jebenfalls bann surüchsugeben fein,
roenn bie ^Baugenehmigung burch 5riftablauf (§ 157 3tbf. 2)
erlofchen ift ober ber Bauherr uorher ausbrüAli^ auf bie er=
langte ©enehmigung ocrsichtet hat •"
2?eg© II S. 6, ®er. II
(1904) 6. 18.

XI. SIbfchnitt.

i|bergan0s< unb §dj(u|beßtmmun0en.

§ 179.
unb (Einrichtungen

bereits

treten

ftimmten ?Inforberungen

unb

an ben

foroeit

beftel)enbe
bie in

erft

bauliche

bem neuen

bann

58aulichtieiten

Einlagen

(Befeße be=

in SCirbfamheit, roenn

35eränbeningen ober

umfaffenbere ^erftellungen oorgenonimen ober notroenbig
roerben.
1.

®eftimmung entfpricht ber Saupoliseiorbnung
unb ber 5Baupoli5eiorbnung für 3)örfer § 4.

2)le

Stilbte § 3

für

hat sroifdjcn „ober" unb „^erftellungen"
bas SBort: „umfaffenbere" eingefchaltet, „um nicht bet ®e=
legenheit geringfügiger §erftellungen bie oolle SBirhfam»
heit bes Saugefehes
auf beftehenbe Sauanlagen eintreten
äu laffen". (Ser. S. 33.)
2.

3)ie

2)ep.

I

SBicberaufbau einer abgebrannten ©cheune

—

ift

nom

Ober»

Urt. nom 28. 9lug. 1901, 3ahrt>.
oerroaltungsgericht
als umfaffenbere öerftellung angefehen toorben.

6. 143

—

Son

1

Kammer mürben

auf Slntrag bes Ober»
bürgermeifters Seutler 5 mifchen „öerftellungen" unb „not»
roenbig" bie SDorte „oorgenommen ober" eingefügt, ba fonft
möglichermeife ©treit barüber entftehen könnte, „ob bie 9ln»
menbung bes ©efeßes auf bereits beftehenbe Einlagen nur
bann einjutreten hat, roenn bie bauliche Serönberung not»
roenbig roirb, b. h- menn nachgeroiefen roirb, baß fie unbebingt
3.

ber

einautreten hat".

I.

(fiS?Ilitt. I

©.

706.)

§ 180. ^Baugenehmigungen, roelche beim 3tt^traft=
treten bes ©efeßes bereits erteilt loaren, gelten, bafern
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fc^on früher

3nKrafttTCtcn

bcs

®cfc^C6 an gered)net.

3urüdmQl)me

gilt

bic

iBcftimmung in

t;

er»

oom

jtncier

SIBegen

i^rcr

157.

(Eine ®cfriftung ber ®augenebmigungcn beruhte bieher
nur auf ortsgefe^litben Seftimmungen.

§ 181.

i8auflud)tlinien,

uield)e

lebiglid)

iBaupolijeibcljörbc feftgeftellt loorben luoren,

bem

oerbinblid),

SITa^e

2)od)

in

ift

können

entftel)en

roeite

ober

ipiangebiet

gröfseres

als

ben 3ö0en,

Seftftellung

fie

in
bie

crftrcdit,

nad)

es

jeither fc^on

roeld)cn

l)ierüber

3f[tftcllung

auf

'JHa^gabe

non ber

bleiben in

eine
biefes

fid)

mären.
3u^eifel

auf

balbigc

ein

anber»

©efc^es

t)in=

äutoirken.

bem

3)ie ®egrünbung bemerkt biersu S. 95: „9Tacb einer oon
9ninifterium bes 3nncrn oeranftalteten Erhebung beftehen

Sad)fen 3ur,\eit neben 239 ortegefeklichen Sebauunge«
plänen, oon benen 187 auf Stöbte mit "iiev. Stabteorbnung,
7 auf mittlere unb kleine Stäbte unb 45 auf Üanbgemeinben
entfallen, 506 3lud)tlinienplSne, roelcbe nur oon ber Sau»
polijeibehörbe feftgeftellt uiorben finb. ^ieroon kommen 297
auf Stäbte mit Seo. Stäbteorbnung, 8 auf mittlere unb kleine
Stäbte, 201 ouf ßanbgemeinben. 3» einjelnen Stabten (5. S.
3lttau) unb Slmtsbouptmannfckaften (5. S. Ctkemnik. S^itkou)
gibt ee nur baupolijeiliche geftfe^ungen, in Sresben fteken
74 ortsgefefelicpen 21 baupoliseilidje, in ßeipjig 13 ortsgefeft“
lieben 14 baupoli5eilid)e, in Chemni^ 28 ortsgefeklieben 9 bau»
Siele biefer baupoliseilicben
poliselliebe Släne gegenüber.
ipiäne erftreCken ficb auf grofee unb nod) burd)nu9 nid)t aus»
gebaute ©ebiete.
Sehr oerfchieben finb ©erfahren unb Sorausfekungen,

in

baupollseilichen geftftellungen beobadhtet
ulelen gälten ift roeber ein ausreichenbes
erfolgt, nod) finb bie geftftellungen
allen Seteiligten auch nur eröffnet roorben.
<£s bürfte kaum
ein großer Seil ben Seftlmmungen bes § 27 felbft nur in
formeller ^inficht genügen.
Sebeutung
fragt
roelcbe
recbtlicbe
biefe be»
©6
ficb baher,
reite oorhanbenen baupoliseilicben ©läne in 3ukunft erhalten
follen.
Sie ohne roeiteres auf^uheben, geht nid)t an, ebenfo»

roelcbe

iDorben

bei

biefen

finb.

3n

©ehör ber Seteiligten
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ujenig bann ihnen aber ohne einen unüberfehbaren Eingriff
in rethtliche unb tDirtfchaftliche S5eri)ältniffe eine ©eltung 5 U*
gefprochen toerben, bie fie nadh ihrer (Sntftehung nicht befifeen.
bleibt baher nichts roeiter übrig, als ihnen lebiglich bie
bisherige SSerbinblichbeit ju inahren. 2)0(h roirb es ißflicht
ber Saupoliseibehörben fein, auf eine nachträgliche Sefeiti»
gung etroaiger 9Hängel in geeigneter SDeife hinsutoirben."
Jlber bie bisherige üöerbinblichbeit unb Sßirbung nachträg»
lieber baupoliseilichcr gluchtlinienfeftfehungen für bereits bc=
baute ©runbftücbe ugl. 93D bes 9Ilin. b. 3- oom 11. 5ebr.
1897, 3ifchers Seitfehr. 19 S. 20ü.

—

§ 182 . Drtsbauorbnungen, ortsgefc^Uch feftgefteUte
'Bebauungspläne unb ortsgefe^liche Beftimmungen, uielche
fith

auf

bie

besiehen,

in biefem ©efe^e behanbelten ©egenftänbe

roenn

bleiben,

fie

oor bem 3nbrafttreten bes

©efe^es in gültiger SBeife juftanbe gehommen finb,
lange in ©eltung, bis

geänbert toerben.
tnelche

mit §§

27, 42

5ibf.

166 bis 178
ber ^all
1.

ift,

Slus

1

2,

fie

'Jlur folc^e ortsgcfe^liche

m\.
67

3,

bis 73, 75,

ber

Begr. ©. 95:

baurechtlichen

153, 157

treten,

ftehen,

15,

20 bis
2,

165,

foroeit

bies

2lbf.

firaft.

bem ©runbgebanken bes
herigen

Beftimmungen,

2, 3, 0 2lbf. 3, 7,

in 2Biberfpruch

au^er

fo

nach STla^gabe biefes ©efe^es

„Sie Beftimmung

(Sntruurfs

.

.

.

,

inbem

Ortsgefe^e, auch fofern
im
nicht übereinftimmen

fie
fie

entfpricht
bie bis»

mit

bem

allgemeinen
neuen ßanbesgefe^e
?lusnahmen finb nur infofern notmenbig,
fortbeftehen läfet.
als ben neuen gefe^lichen Beftimmungen ein jmingenber <£hn=
rakter beigelegt toerben mufe. Sies ift ber gall bei ben Bor»
fchriften über bie Batur unb Begrünbung baurechtlicher Ber=
,

pflichtungen {§§ 2 u. 3), über bie Berückfichtigung frember
Bechte unb 3ntereffen bei Sispenfationen (§ 7), über bas Ber»
fahren bei 9luf» unb Seftftellung non Bebauungsplänen (§§ 15,
20—27), über bie Behanblung poliseilich notmenbiger (Ein»
friebigungen (§ 42 Bbf. 2), über bie Enteignung (§§ 67—74),
über bie (Sültigkeitsbauer ber Baugenehmigungen (§ 156
Bbf. 2), über bie üoften (§§ 165—177) unb enblich über bas
Berhältnis ber Baupoliseibehörben 3 U anberen ftaatlichen Ber»
roaltungsbehörben fotoie ju §of», Beichs» unb ©taatsbauten
§ier follen bie 'Beftim«
(§§ 1 Bbf. 3, 6 Bbf. 3, 152, 164).
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mungen
2.

bc« neuen fianbesgefe^e? ebne tDclteree beriebtigenb,
einfcbränhenb ober ergönjenb an bie Stelle abroeicbenber orte»
gefe^licber ®orf(briften treten."

Sei ben Serbanblungen ber 3)ep. II tourbe bie 5rage
ob bie Sleurebahtion eines Sauortegefefeee,
leblglitb bie aus § 182 ftd) ergebenben 5olge»
rungen gezogen bej. bie bicr’iat^ außer 8raft gefegten Se«
ftimmungen befeitigt mürben, als eine 'Änberung im Sinne
non ®ef. §§ 10, 12 angefeben unb „bamtt für bas Sgl. 9Ilini»

geftellt,

bei

roeltber

fterium bcs 3nnern bie üTlöglicbbeit gegeben roerbe, in eine
IReoifion bes gefamten Drtsbaureebts mit ber SHaßgabe ein»
baß oon bem (Sntmurfe abroeicbenbe, aber nid)t
unter Saß 2 oon § 181 (®cf. § 182) fallenbe unb foroeit burd)
3.
ben (Entrourf
nießt befeitigte Seftimmungen in SBegfall ge»
brad)t roürben". ®ie Segierungshommiffare bemerhten biersu:
„(Sine Seurebahtion ber Ortsbaugefeße mürbe ber formellen
©enebmigung unterliegen, habet mürbe bie materielle Sebonung
5 utreten,

ber beftebenben Ortsbaugefeße erfolgen unb ben abmeiibenben
bereits beftebenben Ortsbaugefeße gegen»

Seftimmungen ber
über nicht bie

erfebmerenben Seftimmungen bes § 8 ^bf. 2
fei auf Schonung bes

Sie Xenbenj bes ©efeßes
(Ser. S. 21, 23.)

laß greifen.

4.
S rtsreebtes

gerichtet."

Ülucb ber SepSer. I S. 6 hommt auf bie 5rage jurüch:
„Ser Seriebt ber II. ßammer, S. 20—23, bcOt auf ©runb
btcsbe 3 üglicber (Srblärungen ber Sgl. Staatsregierung be»
fonbers b«roor, baß bei ben nach 3iiliißfitreten bes 5lllg.
Saugefeßes 3 U ermartenben 3 ablreicben Seurebahtionen ber
bermalen geltenben Ortsgefeße bureb § 181 bes (Sntmurfs
nicht bloß formelle, fonbern auch materielle, über § 8 iUbf. 2
binausgebenbe Schonung ber beftebenben Ortsbaugefeße ge»
mäbrleiftet mirb.
Selbftoerftänblicb gilt bies nicht

für gönslich

oeraltete ober offenbar unbillige Se»

ftimmungen."

Sor bem

3nluafttreten bes 9lllg. Saugefeßes oon ber
Saupolijeibebörbe für bie Sebauung eines beftimmten ©e»
lönbes aufgeftellten Seftimmungen kommt gegenmärttg nur
noch bie Sebeutung oon Saubebingungen ju, benen eine all»
gemein oerbinbliche ßraft nicht beimobnt. Ilrt. bes
oom
24. Ses. 1902, 3abrb. 4 S. 85.

OS©

6. Ortsgefeßliche Seftimmungen, melche bie Serücfefich»
oon SDertserböbungen ober SBertsminberungen ober
Anrechnung non Sorteilen auf bie (Sntfchäbigungsleiftung
(Enteignungen in Sauangelegenbeiten regeln, bleiben
auch nach § 91 bes (Enteignungsgefeßes oom 24. 3uni 1902

tigung
bie
bei

befteben.

Slumpelt,

$Ulg. Saugefe^.

3. Slufl.

20
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,

§ 183.
treten

2)ic Slbfc^nitte

1901 in

IX unb XI

bis VI, VIII,

I

5Ibfc^nitte VII

bie

fofort,

X am

unb

.

1.

3^111101

ßraft.

bte
Slusgabe
bes
bas Saugefe^ cntbaltcnben
2>a
11 StüAes bes ©S931. am 19 3uU 1900 erfolgt ift, finb
bie 9lbf(bnltte I VI, VIII, IX u. XI nach § 2 bes ®ef., bie
.

.

—

Sehanntmaebung oon ©efe^en unb Serorbnungen

betr.,

00 m

1884 (©95581. ©. 134 ) am 2 . 9lug. 1900 in Sraft ge»
3)as 9lbänberungsgefeb nom 20 9Ilai 1904 ift, ba bie
©95581. am 4 3uni 1904 erfolgte,
9lusgabe bes 8 ©tütbes 00
am 18 3uni 1904 in ftraft getreten.
1 . 9Ilai

treten.

.

m

.

.

.

©6

§ 184.
I.

mit
a)

Saue

00m

I

bis VI, VIII, IX, XI

bas

ju beobad)tenbe Serfahren betreffenb,

3uli 1863 ((5SSI. ®. 641);

6.

(Sefeh, bie ®ültigheit ber

betreffenb,
foroeit

bie

nom

niefjt

ftimmt
c)

ber 5Ubfd)nitte

bas ®efeh, bas toegen poU5eilid)er Seauffithtigung
ber

b)

roerben aufgehoben:

bem ßnlnofttreten

11.

in §

fioKalbauorbnungen

3imi 1868 ((5SSI. ®.

76

9lbf.

331),

2 etroas anberes be=

ift;

§§ 123 bis 136 bes (Sefe^es,

bie

2anbes=

Sranboerfi^erungsanftalt betreffenb, in ber

00m 15. Oktober 1886
(©SSI. ®. 240) mit ber Slafegabe, ba&, roenn
5ur Slusfüljrung non Sebauungs», Hmlegungs*
fung ber SeKanntmact)ung

ober ©nteignungsplönen roegen ber tjicrburd) be=
roirbten

SUnberung

ber 3cuersgefat)r Seihilfen

aus ben Slitteln ber £anbes»Sranboerfi^erungs=
anftalt

in SInfprud)

treffenben

fpiäne

genommen

toerben,

nor ber ©inreict)ung

bie be=

an bas

Slinifterium bes 3niiern ber Sranboerfict)erungs»

Kammer

jur

Kenntnisnahme unb ©rklörung nor»

äulegen finb.
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20. 9IIat 1904.

3anuar 1901

1.

§ 350 be6 Säc^lifc^en Sürgerlic^cn ®efc^bud)5

1863 6.

6):

®aupoU 5 ciorbnungen für ©tobte unb Dörfer
oom 27. Jcbruar 1869 (®S3'.8I. 6. 55 flg., 80 flg.).

b) bic

§ 185. 9Ilit ber
boö 9IUnifterium bc6
2)rc§ ben, bcn

Slusfütjrung biefe$ ©efe^cs uiirb
bcouftragt.

1. 3i‘li

1900.

iUbert.

©corg

B.
Die

u.

9Het3fd).

@efc%

5lbänberung einiger ©eftimmungen im X. 5lb=
bes

fc^nitt

SlUgemeinen Saugefe^es

ßönigreict) 6ad)fen

Pom

oom
20.

1.

für

bas

3uli 1900 betreffenb;

9Hol 1904.

(©33581. ®. 163.)

2Bir,

©eorg,

©actjfcn ufcD.,

oon

©ottes

©naben Sönig

non

oerorbnen mit 3wftimmung llnferer ge»

treuen ©tönbe roae folgt;
I.

§§ 166, 167, 170, 171, 173, 178 beo SÜU
gemeinen ®augefe^es für boo ftönigreid) ©ad)fen nom
2)ie

1.

3^11

1900

(©93581.

©. 381)

ert)alten

folgenbe

oer»

önberte

§ 166.

3)ie 93aupolijeibel)örbe

erl)ebt

oon bem

5Baul)errn au&er ben i^r entftet)enben befonberen 93er»

20 *
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^lluinbcrunflsgefefe

üom

20. Sllai 1904.

lagen, ju benen jeboe^ bie ben
5U

oerftänbigen
eine

5 a^lcnbcn

feft

©ene^migungegebü^r unb

Saues

angeftcUten 6ac^=

(Bebü^ren
natf)

geböten,

nic^t

SSoUenbung bes

eine ^Befic^tigungsgebü^r.

2Berben bie
oerfal)renö

tnä^renb bes ®enel)migung6=

’$!läne

toefentlic^

geönbert,

Prüfung erforberlic^
5 ur ©ene^migungsgebü^r
^olte

toirb,

[o

ba^

eine

[o

bann

ein

§ö^e

gut üollen

bis

ruieber»

i^res

Betrages erhoben tnerben.
desgleichen

bann

toenn

roerben,

burch

Sefichtigungs^

ein Suf'hloQ

gebühr bis gut oollen §öl)e
bie

it)tes

^Betrages erhoben

Schulb ober SeranlaHung

bes ^Bauherrn, 5Bauausfül)tenben ober ^Bauleiters eine

2Bieber^olung bet ©chlu^prüfung

(§

161) ober einer

ber regelmäßigen 3®ifchenbefic^tigungen (§ 158)

fich

nötig macht.

§ 167. diefe ©ebü^ren berechnen [ich bei 5leu=
bauten nach ber 3“^! ^>cr ©eböubeein^eiten, roelihe
[ich

ergeben,

baburch

baß

bie

Quabratmeterga^l ber

planmäßigen ©runbriß gu überbauenben

nach

fläche mit ber 3ohl öer ©efchoffe neroieltältigt roirb.
fieller=

unb

dachgefchoffe

in Slnfaß, roenn

fie

kommen

hierbei

nur bann

2Bohn= ober ©chlafräume enthalten

ober gu geroerblichen 3ioecken bienen

follen.

die ©enehmigungsgebühr beträgt 6 Pfennig für
bie ©ebäubeeinheit,

minbeftens aber 2 Sllark, bie 5Be=

fichtigungsgebühr 4 Pfennig für bie ©ebäubeeinheit,

minbeftens aber

1

9Hark 50 Pfennig,

finb nach unten auf oolle
5Bei

5

ifjfennig

nicht maffioen Jeiöfcheunen,

©artenlauben

foroie bei

die ^Beträge
abgurunben.

©chuppen unb

^rbeiterroohnhäufern mit nicht
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1904.

nur bie 5ölfte bcr ®c-

®inc Srntä^igung bis auf bic
5 u ergeben.
bann bei anberen cinfad)ercn Sauten, beten
Prüfung keine erl)eblicben Semül)ungen oerurfad)t,
bei ber bloßen 2Bieberl)crfteUung non burc^
foujie

büßten

^älftc

Slementargeinalt jerftörten Saulid)beiten eintreten,

fo=

fern in biefem f^alle befonbere Silligbeitsgrünbe bafür

oorliegen.

§ 170.

Sauanjeige oor Seenbigung

bie

SlBirb

bes ©ene^migungsoerfübrens

®enel)migung

Saues

eines

3 urücbge 5 ogen

oerfagt,

Hälfte ber ®enet)migungsgebüi)r

ohne

5U

fo

ober bie

nur

ift

bie

entrichten.

§ 171. ^Denjenigen ©emeinben, beren Drtsbehörbe,
felbft Saupoli 3 eibehörbe ju fein, fich eine roirh=

fame Xtberroachung

ber

Sauten nach Stla&gabe bes

§ 158 angelegen fein lö^t, bann bas Slliniftcrium
bes 3>^nern einen Xeil ber Sefiihtigungsgebühren
übertoeifen.

können in

Sluch

5 unehmenbe

biefen

©ebühren

©emeinben burch Drts=

bie nach § 1^58 oor=
Ubertoachung ber Sauten eingeführt roer=

befonbere

gefeh

ben, roenn ber

für

©emeinbe burch

bic ©inrichtung einer

bauernben Ubertoachung mittels ©achoerftünbiger be=
fonberc Soften entftehen.

§ 173.
bie

Slu^erbcm

SaupoU 3 cibehörbc

toclchc

hoben
eine

3lntragftcUcr

bic

5u

©cbühr

eine 9IIarb für jebes oollc

Sir

an

entrichten,

bes non

bem

^lane umfaßten ©elänbes, minbeftens aber 30 3Harb,
beträgt.
liehen

3 ft
non

bie Slufftcllung

einer

©emeinbe

bes planes
beforgt

im

morben,

toefcnt=

beren
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Slbänberungsgefefe

Drtöbe^örbc nic^t
bie Hälfte bcr

fclbft

20. 9Ilal 1904.

üöaupolijeibc^örbe

©cbüljr bicfcr ©cmcinbe

ift,

[o fällt

ju.

§ 178. 3)ic IBaupoUjcibc^örbc harnt bic
^anblung einer 58auon5eige ober eines Eintrags auf
®enel)migung non Sebauungs» ober Umlegungsplänen

non ber ©rlegung

eines Softennorfd)uffes in

§ö^e ber

mutma&lic^ entfteljenben ®ebül)ren unb Söerläge ab=
tjängig matten.

9Tad) ^fßfificllung ber Soften

ift

ber

etroa überft^ie^enbe leil bes fioftenoorfetjuffes 5 urü(fe=
5ugeben.
II.

2)ie norfteljenben
reits

anl)ängige

ben ^Beteiligten
bisljerigcn

SBeftimmungen finb auc^ auf

be=

an5Utoenben,

als

nid)t fdjon fioftenberect)nungen na(^

ben

58aufa(t)en

Seftimmungen

2)resben, ben 20.

infotrieit

jugefertigt toorben finb.

9Ilai

1904.

®eorg.

©eorg

v.

Slte^fd).

Digilized by

Google

II.

^usfülitungsbcltimmunsen.
1.

Serorbnung,

3tu0fu^rung bee SlUgemeinen ^augefe^es für bae
ßdnigreic^ Sat^fcn betreff enb; oom 1. 3«^ 1900.

bie

6

.

428 .)

3ur Slusfül)rung bee tUUgcmcincn '.Baugcfc^es für
oom 1. 3uU 1900 roirb l)iermit
im ©inocrftänbniffc mit ben beteiligten
bejiet)entlict)
bas ßönigreic^ ©adjfcn

iReffortminifterien folgenbes oerorbnet:

A. 3nt ollgemeinen.

<5emeinbeauffid)tsbel)örbe ift gemöfe § 6
3 itnb § 23 I. 31ffßr 2 bes Drganifations=
31bf. 2
gefe^es oom 21. Slpril 1873 (®9393I. S. 275) für bie
Stöbte, in toeld)en bie Sleoibierte Stäbteorbnung ein=
gefüt)rt ift, bie ^reist)Quptmannfd)aft, im übrigen bie
3lmtst) auptmannf d) af t.
®emeinbebel)örbe ift in ben ©tübten mit 2leoi=
bierter ©täbteorbnung ber ©tabtrot, in mittleren unb
bleinen ©täbten ber ©tabtgemeinberat, in 2anbgemeinben
§

1.

ber (ßemeinberat.

Drtsbel)örbe ift in ben ©täbten mit Sleoibicrter
©täbteorbnung ber ©tabtrat, in mittleren unb kleinen
©täbten ber ®ürgermeifter, in Sanbgemeinben ber ©e=
meinbeoorftanb unb in felbftänbigen ©utsbejirken ber
©utsoorftet)er.
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©emcinbcDcrtrctung

1.

3uU

1900 §

2.

©töbtcn mit 2lcr)i=
bicrtcr Stöbteorbnung nac^ STlafegabc oon §§ 37 flg. ber
leiteten ber Stobtrat unb bic ©tabtoerorbneten be 5 ie^ent=
lid)
ber ©tabtgemeinberat, in mittleren unb kleinen
©täbten ber ©tabtgemeinberat, in Sonbgemeinben ber
©emeinberat.
[inb in

jebc IBoupolijeibe^örbe ift minbeftens
§ 2.
ein ®aufac^oerftänbiger gu bcftellen. ©oroeit er nic^t
qIs 95eamter unb ba^er nac^ ber Sßerorbnung, bie 23cr=
pflic^tung ber ©taotsbiener unb onberer, in öffentlicher
Funktion ftehenber ^erfonen betreffenb, oom 20. jebrunr
1879 1.(®S5lBl. ©. 53), ju ncrpflichten ift, hot er bei feiner
®eftellung einen ©ib bahin ju leiften;
„ba& er bie oon iljm geforberten ©utochten als I8au=
faihoerftänbiger unparteiifch unb noch beftem SBiffen

unb

©etoiffen erftatten toerbe".

Seftellung oon IBoufachoerftänbigen für bie
unb fireishouptiuannfchaften bebarf ber ©enehmi=
gung bes Sllinifteriumo bes 3ouern.
2)jc

?Imts=

3)a« Sllinifterium bes 3unern hßt mittels S5D oom
3uli 1900 (870 II K) für bie Seftellung ber Saufacb'
D erftönbtgen bei ben ßreishouptmannfehnften unb
Slmtsbauptmannfchoften folgenbe (Srunbfäke aufgeftellt:
4.

1.

2)er

®eftellung

ber

bisherigen

iBaufachnerftänbigen

im allgemeinen norbehältlidj ber fiel) aus 3tff- 4—6 er=
gebenben ittnberungen nichts im SCege.
2. 3m übrigen können au(h in 3ukunft bie Sranb*
oerfi(herungs»3ufpelitoren unb Dberinfpehtoren fomie beren
Slffiftenten oorgefchlagen toerben.
2)och ftnb biefe im
ber iSeftellung ausbrüchlict) barüber 5 U nerftänbigen, bafe fie
als Saufachoerftönbige nicht Organe ber flanbes*®ranboer=
ficherungsanftalt unb Vertreter oon beren 3ntereffen, baher
fteht

ihre baulichen (Gutachten ber iBranboerficherungs»
in keiner SDeife uerantmortlich finb.
9Teben biefen ^Beamten kann bie SBahl auch auf fiehrer
mit (Genehmigung bes
foroie
^inansminifteriums
auf bie höheren technifchen ^Beamten
ber fianbbauümter, enblich auch auf anbere geeignete unb nach
§ 3 ber 9Iusf93D befähigte Sautechniker gelenkt toerben.

auch

für

kammer
3.

üon Saugeroerkenfchulen

—

4.

bes- 5 ur

—

5 ur Semältigung ber oorhanbenen Slrbeit
Sertretung in Sehinbeningsfällen bie Seftellung oon

(£rfchcint
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mehreren Soufacftüerftänbigen notiDcnbig, fo ift jebcr cinjelnc
au$brüdiltc^ 5u bcftellen unb uon bcr S8cl)örbc unmittelbar
ju cntfct)äbi9en (09!. 3iff- 5)- 2)ic» 9ilt namentlich auetj uon
ben ®ranbnerfi(henm9sinfpeUtion»afliftcnten, toelche ohne nui5=
brücftliche ®eftellun9 nicht mehr unb jtuar auch nicht mehr in
S3crtretun9ßfftllen mit ber (Jrlebi9un9 baulicher (Gutachten be^'
auftragt tuerben bürfen.

dagegen können ruegen Verteilung ber

(Sefchöfte

unter

mehreren Vaufachoerftänbigen foiuie roegen ihrer gegen^
feitigen Vertretung Vereinbarungen getroffen unb eo kann
einem berfelben in biefer Vejiehung bie Oberleitung über^
tragen tuerben.
5.

Sie Vaufachoerftönbigen

bei

ben Slmtohöwptmann»

fchaften finb, abgefehen uon Vertretungsfällen, nicht mehr gleich’
zeitig als folche für bie fireishauptmannfehaften ju beftellen.
6. Sen Vaufachoerftönbigen ift an ©teile ber tuegfallen»
ben (Sinaelgebühren eine fefte jährliche (Sntfehäbigung in monat«
liehen Jeil^ahlungen 5U getuähren.

2. Sßenn ein jum Vaufachuerftänbigen beftellter Vranb=
uerficherungsinfpektor baupolijeiliche Erörterungen mit Vranb’
uerfichcrungsgefchäften oerbtnbet, kann er nur bie für bie
legieren 5uläffigen Veifekoften berechnen unb neben biefen auch
nicht ben Unterfchieb 5roifchen ihnen unb ben für baupolisei»
VI. Slbftufung 5um ®ef. uom
liehe Slngelegenheiten nach
15. 9Itär5 1880 betuilligten Veifekoften uerlangen.
Vielmehr
ftehen bem Vranbuerficherungsinfpektor als Vaufachuerftänbiger
Veifekoften im juleht beftimmten Vetrage nur bann su, tuenn
er in einem Orte ausfchließlich in
bnupoliseili^en ÜIn=
gelegenheiten tätig getuefen ift. Es bleibt jeboch bei ber Ver=

pfli^tung bes Vranboerficherungsinfpektors unb bes. feiner
Slffiftenten, Vaureoifionen tunlichft mit ben ©efchäften in
Vranbuerficherungsangel^enheiten 5U uerbinben. Vgl. auch
ber ffjflicht bes Vauherrn sur Erftattung bes Velfe’
auftuanbes uon technifchen Veamten ber fianbes
branbnerficherungsanftalt bei Sienftreifen, bei benen neben ben
Vranbnerfi^erungsfachen jugleich baupoli5eiliche ^Ungelegen’
heiten erlebigt tuerben,
bes 9Hin. b. 3- üom 27. Voo. 1902,
jifchers 3citfchr. 25 6. 336.

tuegen

VO

Von

einer 9lmtshauptmannfchaft tuar bie Sroge auf*
getuorfen tuorben, ob unb tuann ber mit einer feften 3ahres'
entfehäbigung beftellte bautechnifche ©achuerftänbige ber Ulmts»
hauptmannf^aft in ©chulbaufachen befonbere Eebühren be»
rechnen bürfe. Vach Vernehmung mit bem Sultusminifterium unb
3.

im Einnerftänbniffe mit bemfelben h^t

3nnem

VO

mittels
folgenbes bemerkt:

uom

1.

Vlinifterium bes
II K) hierüber

Vug. 1901 (450a
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1.

3uli 1900 §

3.

„Soujcit bie Xätlgheit bcs ©ac^ocrftänblgen jur S3or»
bercitung ber baupoli 5 eiIid)en fintfc^liefeung bient, toirb fic
auc^ ln
d)ulbaufact)en bereits buri^ bie il)m nont 9Ilinifterlum
bes 3 nnern 5 ugebilligte jährliche Vergütung mitentf^äbigt.
S)er Slnfa^ befonberer (Bebübren erfcbelnt baber um fo roenlger
angängig, als bie[e nach § 166 bes DlUg. 93augefe^es nicht
oon ber Scbulgemeinbe eingejogen roerben können.
iUnbers liegt ber
loenn ber ©acboerftänbige bie
©cbulgemeinbe als Sauberrin in ber (Erfüllung ihrer 2luf«
gaben berät unb unterftüht. &ier hai^l>ell c® flth um eine
iPrioattätigkeit bes ®au|acbt)er[tänblgen, beten SJergütung ber
Vereinbarung mit ber ©chulgemeinbe 5 U übertaffen ift. 2)och
tüirb eine fol^e Vrioattätigkelt bes Saufachoerftänblgen, roetche
mit feiner ©tellung als amtllihet Verater bet Vaupolijei»
bebörbe erfahrungsgemäß nicht immer gans oerträglich ift,
Jebenfalls ni^t befonbers ju begünftigen fein.
(£nblich roirb
es ootkommen, ba^ ber ©acboerftänbige ber Vejlrksfchul*
infpektion baute^nlfche ©utachten über bie S’^age ber <£r=
füllung ber nach ben Verorbnungen ber oberften ©^ulbebörbe
über Einlage unb innere Einrichtung ber ©chulgebäube unb
fonft an biefe ©ebäube ju ftellenben Slnforberungen 5U et»
ftatten bat, namentlich auch, toenn es fleh um Vefchujerben ein»
seiner Vrrfonen ober ber ©cbulgemeinbe banbeit.
Sluch ln
biefem $alle erfcheint es billig, bem ©achoerftänbigen ange»
meffene (Bebübren ju getoäbren, bie nach Vefinben oon ber
Sesirksfchulinfpektion feftsuftellen unb oon ben Äoftenpflich'
tigen su erftatten finb. 9tur befchtänkt fich bles unter allen
Hmftänben auf biejenigen 3 älle, in benen bas ©utachten non
ber ©ejirksfchulinfpektion geforbert worben ift unb gilt
auch bann nur, wenn unb foweit eine ausfchlteßllch ber ©chul»
aufficht norbebattene Sau» ober Einrichtungsfrage ln Setracht

6

kommt."
4. SUerben bie Saufachoerftänbigen in rein gewerbe»
poliseillchen ?lngetegenbelten gehört, 5 S. wenn es fich
etwa um bie 5rage banbeit, ob ein bereits beftebenbes (Be»
bäube fich 8 ut gewerbsmäßigen Seranftaltung oon ©ingfpieten
.

eignet, fo

SD
©.

können

bes Slin.

b.

fie ebenfalls befonbere ©ebübren berechnen.
3- uo»u 21. Jebr. 1902, 3Uchers 3citfchr. 24

194.

§

3.

2)cr ^ÖQufachoerftänbige [oll in ber iRcgcI

an

2)iplomprüfung ober bie
erfte ©taatsprüfung für bas ^oeßbaufaeß ober an ber
ßößeren ©eroerbefcßule in ß^ßemniß bie 2lb[olutorial=
prüßing ber ülbteilung für §ocßbau mit (Brfolg beftanben
einer

beutfeßen ^ocßfcßule

bie

Slusfü^ningeoerorbming öom

unb

1.

3uli 1900 §§

4, 5.
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minbcftene brei 3 ol)re lang unter
ber Ccitung eines erfahrenen ?Ird)itehten ober innerhalb
^othbauoermaltung
bes Staates ober einer größeren
ber
l)Qbcn

®emeinbe

Ijierauf

tätig geroefen fein.

^Bauingenieure

loeife

mblegung

nach

ber

geroählt

2)iplom=

können ausnahms=

3luch

toerben, toenn biefe fi(h
ober ber erften Staats^
lonQ oorjugsroeife mit

Prüfung minbeftens brei
Hochbauten prahtifch befchäftigt hoben.
3ür Stellungen, in benen es fich oortoiegenb

Prüfung

unb

IBeauffichtigung

non

einfachen

um

^Bauten

hanbelt, genügt es, bafe ber Sachoerftänbige eine beutfche
ftaatlichc '.Baugetoerhenfchule mit (Srfolg befucht unb nach

minbeftens breijähriger prahtifcher Xätigkeit bie ®efug=
nis jur Rührung bes 9Heiftertitels ertnorben hot.
3luf bie bei einzelnen IBaupoliseibehörben bereits
IBautechniker finben, folange fie in ihrer
bisherigen Stellung oerbleiben, bie oorftehenben '3eftim=
keine Slmnenbung.
angeftellten

mungen

lUuch fpäter

kann bas

UTlinifterium bes

3 onern

in

geeigneten ^fällen 5lusnahmen non ben obigen Slnforbe*

rungen

betnilligen.

IBaufachnerftänbigc

2)er

4.

§

polijeibehörbe nor ber

non

ift

non ber lBau=

ihr 5 u faffenbcn (Sntfchlie^ung

in ber IRegel über alle bas IBaumefen betreffenben 9ln=

gelegenhciten, namentlich über bie Sntmürfe non Drts=
IBebauungs- unb J^ochtlinienplänen, Drtser=
meiterungsplänen, Umlegungs= unb Snteignungsplänen,
besgleichcn über ®efuche um ©enehmigung non Sauten
ober ©ebäubeabbrüchen, um Slusnahmebemilligungen
unb bergleichcn mit feinem ju ben Slkten 5 U bringenben
©utachten ju hören.

gefe^en,

2)iefe Seftimmung
errichtenben

§

5.

gilt

Saulichkeiten

meinbebehörbe

gleichseitig

lUu^er

Sauten honbelt,

ben
bie

für bie

non ©cmeinben ju

auch bann, tnenn bie
Saupoliseibehörbe ift.

fällen,

in

tnelchen

es

fich

©e-

om

megen ©rrichtung ober Seränbe^

^
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üom

1.

3'*li

1900 §

5.

nmg oon 2)QmpfhcffclQnlogcn Qusgefüt)rt rocrben foUcn
unb bic fd)on nac^ ÜTIa^gabe ber SOcrorbnung oom
5. 6cptcmbcr 1890
6. 121) oon bcr ©croctbC'
infpehtion ju begutad)tcn finb, ^at bic IBaupolijeibc^örbc

and) bei allen 'Tleuanlagen,

Umbauten unb (Snociterungcn

oon
oon gecoerblirf)cn Einlagen, bic nac^ § 16 bcr
©ctoerbcorbnung einer bcfonbcren ©cncljmigung

a)

b)

bcbürfen, mit ®infd)lu^ bcr öffentlid)cn 6c^lod)t=
l)äufer unb bcr mit CSlcmentarbctTicb arbcitcnbcn
Sd)läd)tercicn, jebod)

Sc^lüc^tcrcianlagen,
c)

oon

mit Uluofc^lu^ bcr übrigen

unb

2Bcrhftättcn, in benen mit (Slcmentarbetricb

gearbeitet loirb,
bie 5 uftönbige

©croerbeinfpehtion

gutachtlich 5 U hören.

3)aa SlUniftcrtum be» 3nncrn befinbet au» Slnlafe
oorgetragenen 9Helnungeoerf(hiebent)eit, bafe bie
Sürgermeifter in mittleren unb bleinen Stäbten, ®emeinbe=
oorftänbe unb ®utsriorftei)cr, benen bsro. nach SHafegabe oon
§ 147 be» 9Ulg. Saugefe^eo oom 1. 3uü 1900 ©efhöftc ber
Snupolijei übertragen roorben finb, in allen ben im § 5 ber
^luofSJO näher bejeichneten 3ö0cn
fotoeit fie ber bau«
ber genannten ©emeinbeorgane
polizeilichen Cfntfchliefeung
bie (Eingänge bcr ©eroerbeinfpehtion
überhaupt unterliegen
zur iBegutachtung mitzuteilcn haben. 3)ie ©emerbeinfpehtion
hat hiernach ihr ©utachten zu erftatten unb bie Sachen unter
Beifügung ihrer Softenbercchnung ber zuftänbigen 9lmt»haupt«
mannfehaft zu übermitteln, toelhe im ^inbliA auf bic 5Bor«
fehriften in § 120 d ber ©ctoO barüber, ob ben Sorfchlägen
ber ©eroerbeinfpehtion 5olge zu geben ift, fclbft inftanzmägige
©ntfchlichung zu faffen unb folche bcr ®aupolizeibchörbc zur
üTlitberüdifichtigung bei ber zu crtcilenbcn ^Baugenehmigung
foroic zur üTlitcinhebung bcr oon bcr ©eroerbeinfpehtion für
bic Staatshaffe in Ulnfah gebrachten Soften zu eröffnen hat.
950 bes 9Ilin. b. 3 uam 11. 3an. 1901 (29 II K).
1.

einer

ibm

—

—

-

zur Senntnis bes 9Ilinifterium6 bes 3unern ge«
finb an einzelnen Stellen 3u>eifel barüber ent«
ftanben, ob bie oon ben ©exoerbeinfpehtionen auf ©runb ber
930 oom 31. 3an. 1883 (132 III J) ber IBaupoIizeibchörbe zur
©inziehung für bie Staatshaffe berechneten ©cbühren für ©ut«
achten über Jabrihbauten ufto. auch gegentoärtig noch neben
ben in §§ IBO ff. bes 9lllg. Sougefches oom 1. 3uli 1900
2.

hommen

SEBie
ift,

^ußfül)run9eüerorbnun9

uom

1.

3ult 1900 §§

6,

7.
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Qcorbnctcn Oöebübren ben ®aut)errcn aboerlan9t roerben können.
toelc^e fid)
l)tefe 31^096 ift nad) Slnfit^t bcs STliniftertum«
Übri9en6 auch fdjon au0 ber 9J0 an bic flrci»t)fluptmann*
fd)oftcn nom 11 3qh. b. 3- (29 II K) er9tbt, im all9emeincn
bie
Säti9keit
ber
ju bejaben.
Senn
(Bemerbcinfpcktionen
bient in biefen JäHen re9elmä^i9 gut 93orbcreiUm9 ber nad)
§ 120d ber ®eroO ju treffenben 9 en)erbepoli 3 eilicben
'ilnorbnun9en, taelcbe jmar bei ®cle9enl)eit ber baupoUseilicbcn
(£ntfd)lie6un9 unb in S5erbinbiin9 mit bicfer er9el)en, aber im
übri9en bod) 3.
binficbtUcb bee in § 120 d iUbf. 4 üor9e»
fdjriebenen 3nrtan3en3U9S als fclbftänbige (Entfcbliefeungen 3u
gelten haben, für toeldje §§ 166 ff. bcs iUllg. Saugefe^ee nicht
in Setracht kommen. 9Iur roenn unb foroeit bie Seamten ber
©eroerbeinfpektion mit ihrem ©utachten einmal über rein
baupoli 3 eiliche fragen gehört merben, können ben S8au»
herren hierfür nach TOafegabe oon § 166 bes 9111g. ®augefeftes
unb § 9 ber HlusflöO befonbere (gebühren nicht angefonnen
merben. Sie flreishauptmannfehaften mollen bie i8aupoÜ3ei’
behörben in ihrem 9?egierungsbe3irhe hieroon in Senntnis
S5D bes 9IIin. b. 3- »am 4. 3uni 1901 (342 II K).
feften.
,

.

§ 6. ^anbclt es fich um 5TcuQnlQ9cn, Hmbouten
ober (Srujcitcrungcn oon Sergroerhstagegebäuben, fo Ijat
bic föaupolijcibchörbe 5ur SBahnmg ber bergbaulichen
3 ntereffcn mit bem ®crgomte in 95 crnet)mung 5U treten.
§ 7.
ber

®ci allen ©aufachen, toeldfc geeignet finb, bic
©tra&enbauocrmaltung unterftehenben

fishalifchen

©tragen

in

STlitlcibcnfchaft

511

sicljen,

ift,

oorbehältUd)

ber '-Beftimmung in § 1 ^bf. 3 bes (Beferes (ogI. § 11
bicfer iöerorbnung) ebenfo mie bei allen Srüdrcn=, llfcr=

unb Sammbauten, 5 lufelaufberid)tigungcn, bei Sauten
an flie&enben ©etoäffern unb in §oct)flutgcbicten, fomic
bei

fonft

uorlicgcnbcm

fluf(polijeiIict)cn

3 utcreffc

bic 5U=

ftönbige ©tragen» unb SBafferbauinfpehtion, bei
Sauten an ben Ufern ober im ^ochflutgebictc ber CElbe
augerbem bic fiskalifchc 9Bafferbauoermaltung 311 hören.
desgleichen können in ber bisherigen SBeife megen
ber 3*iißi^cffcn
bes nichtfiskalifchen 2Bcgebaues
bic
©tragen» unb SBafferbauinfpektionen gutadjtlich gehört,
bc5ichentlich bic 9lmtsftra^cnmeifter mit ber Segutachtung
non Saufachen beauftragt merben.
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ubm

1.

3uli 1900 §

7.

2)08 Sntniftcrium bc8 3nnern ^ot im (Binoerftiinbntj'fe
mit bcm 3 inon 5 minifterium beftimmt, bofe bie ©tragen» unb
SBofferbouinfpehtionen für bie oon ben ^imtsbouptmonn»
fd)often nod) Snoßgobe oon § 7 Sibf. 2 ber SlugfSSO 5 um iUUg.
Sougefeö erbetenen <5utact)ten heinerlei ®ebüt)ren ju bc=
rechnen hoben. 2)os gleiche gilt für bie ©utochten, toelche bie
iUmtghouptmonnfchoften oon ben iUmteftro^enmeiftern er=
forbern. 2)och roirb es fith empfehlen, ben Unteren oUgemein
für bie Unterftü^ung ber 'ilmtshouptmonnfehoften bei ber Se^
mit toelcher
ouffichtigung beg «ommunihotiongroegeboueg
ouct) ih« lötigheit in boupoliseilichen Slngelegenheiten
fommenhängt, eine Sntfehäbigung ous SBejirhsmitteln in ööhe
oon jährlich etroo 300—400 911. 5 U geioähren. 3»ifo®elt
seinen Slmtgftrofeenmeiftern bisher fchon höhere ©ntfehöbi»
gungen sugebilligt roorben finb, mog es bobei bis ju einem
©tellenroechfel betoenben.
llnberührt bleiben hierburch bie
,

bie 9lmtshouptmonnfchoft unb normolige
00
23. 3uni 1881 9lr. 1006
511 ipiouen
6ept. 1881 9Ir. 1367 ©tro&cnbouregiftronbe (ben
übrigen 91mtshouptmonnfchoften unb ©hauffeeinfpehtionen ob*
fchriftlich sugefertigt), toelche fich ouf bie ©ntfehübigung ber

SJerorbnungen on

©haveffeeinfpehtion

unb 00 m

m

30.

Slmtsftrofeenmeifter für ihre 9IlitrDirhung

bei §erftelTung

ber

Sommunihotionsroegebouten bejiehen. 2)icfe 9IIittDirhung mu&
ouf bie 3öHe oon 9leu* unb Umbouten ber Sommuni»
hotionsmege oon Ort su Ort, oon 91Ioffenf(hüttungen ouf
folchen unb ber ßeitung ber Unterholtung ber SesirhsftroBen,
aJerbonbsftrogen u. bgl. befchrönht bleiben. 93Ö bes 9Ilin.
b. 3
00 m 27. 9närs 1902, ^ifchers 3eitfchr. 24 ©.319. 3m
9lnfchlu6 hieron ift burch 930 bes 9Ilin. b. 313- 3uiri
1902 noch ousgefprochen toorben, bog bie empfohlene ©nt»
fchäbigung oon 300—400 911. jebem einseinen ^mtsftrogen»
meifter gemährt merben möchte, besgleichen burch 950 oom
27. 9Hoi 1902, bog bie 950 oom 13. 9Hoi 1879, monoch bie
jeboch

.

9lmtsftrogenmeifter, menn fie su gutochtlichen 9lusloffungen in
iBoufochen hrrongesogen merben, meber ©ebühren noch 5ort»
hommenentfehöbigung unb 9luslöfung su berechnen haben, un»
oeränbert fortbeftcht, 5ifcherg 3eitfchr. 24 ©. 319 ff. 935eiterhin
hot bos jinonsminifterium im ©inoerftänbnis mit bem 9Hin.
b. 3- burch ®en930 oom 30. 9lpril 1903,
3riiWt. 26
©. 289, folgenbes oerfügt:
2)ie ©trogen» unb 935offerbouinfpehtionen merben nicht

oon ben ^mtshouptmonnfehoften in Souongelegenheiten
Sur gutochtlichen ittugerung in 9lnfpruch genommen über fragen,
melche mit ben in § 7 bes Org® oom 21 9lpril 1873 ben
9lmtshouptmonnfchaften übermiefenen ®efchäften ber oor»
maligen ©tragen» unb SBofferbouhommiffionen nicht su‘
fommenhöngen, mie folche namentlich bei ^rflftcHang oon
feiten

.

5tu»fül)run9soerorbnunfl

oom

1.

3uli 1900 §

bauorbnungen

u. bgl.

uorhommcn.

3)ie Strafeen*

319

8.

®aufluc^tUnien, ©ebauung^» unb 58efd)Icufunggplänen

unb

,

Drta»

2Baffet»

bauinfpektlonen buben [cbon [eitber in folcben (fällen uielfacb
bcn SBünfcben ber Simtsbuuptmannfcbaften entfprocben, jum
leil ohne für ihre bc 5 ügli(bc Sätigbeit befonbere ®ebübten
3)ie
5 u berechnen, 5 um leil unter Serecbnung non folcben.
©tragen* unb SBafferbauinfpehtioncn tuerben bicrmit gn=
geroiefen, ben Slmtsbauptmannfcbaften gegenüber auch in 3 “'
hunft berartigen ülnträgen nacbSIIöglicbbcit 5 U cntfprecben,
©ebübren bafür aber nicht su berechnen. Einträgen gleicher
Sirt Don fonftigen Saupoliseibebörben ftattsugeben, aber, finb
bie ©tragen» unb SBafferbauinfpehtlonen nicht gehalten.
2)ie

Slnfertigung unb Umarbeitung non Fluchtlinien*, 93e=
bauunge* ufro. ipiäncn unb bie iöefchaffung oon Unterlagen
basu burch bie ©tragen* unb 2Bafferbauinfpehtionen unb ihre
Beamten ift unbebingt auegefchloffen. 3 ft eine Sätigbeit an
Drt unb ©teile 5 ur ®rlebigung berjenigen ©achen erforberlich,
loelche bie ©tragen* unb SBafferbauinfpebtionen auf ®runb
gegentDörtiger Serorbnung
übernehmen buben, fo ift bicfelbe

^

mit fonft nötigen ^ienftreifen 311 oerbinben. ©oroeit
biee nicht angängig ift, but ber bctreffenbe Seamte bie Sage*
gelber unb SReifehoften in ber gefefelichen §öbe ber 3lmt«»
bauptmannfchaft 8 U berechnen. (Sntfteben Stieb rboften baburch,
ba& eine 8 ur gleichseitigen (Jrlebigung non ®aufachen ber in
Siebe ftebenben Slrt unternommene 35tenftreife au» biefem
Slnlafe auf anbere Orte auegebebnt toerben mufe ober einen
größeren SeUauftoanb erforbcrt, ber ein höhere® Xagegelb be*
bingt, fo finb biefe Stieb rboften, im übrigen unter 3ugrunbe=
legung ber gefeßlichen SSorfchriften, ber 8lmt»bauptmannfihaft
in Slechnung 3 U ftellen. 3)a»felbe gilt oon allen fonftigen
SSerlägen roie 3 33. non Stleßgebilfenlöbnen u. bgl.
Slmtsftraßenmcifter ift biefe 35erorbnung nicht ansutoenben.
tunlichft

mf

.

§
tereffe

8.

3iii ^Beratung ber Saupolijeibehörben

ber

öffentlichen

jirksärste berufen.

©efunbhcitspflege

finb

im

bie

!Be=

6ie finb in allen Füllen, in benen

ee burc^ ein berartiges 3nt^ieffe geboten erf^eint, gut*
achtlich

äu

hören.

STamentlich

gilt

bies

für

bie

(£nt=

oon Drtsgefehen unb örtlichen ipolijeioerorbnungen,
95ebauungs* unb F^üchtlinienplonen, Ortserroeiterungs*
planen, Umlegung»* unb ßnteignungsplönen, fotoie in
benjenigen Füllen, in benen fich gefunbheitliche Sebenken
im 6inne oon §§ 44, 45, 47, 80, 81, 84, 86, 90, 94,
96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 109, 113 bis

roürfe

DlQiti^cu uy
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1.

3u0

1900 §

8.

ober
118, 133 bis 137, 141, 161, 162 bes
bementfprec^enber ortgcfc^Iic^er 93cftimmungcn ergeben,
ober eine Slusna^me non biefen SJorfc^riften bewilligt
tnerben foU.
®benfo finb auc^ bie SSoupläne ju Rranhenanftalten,
3lrmen^äufern unb onberen, jur Slufna^me armer, hränb=
lieber ober gebrechlicher ^erfonen beftimmten ©ebäuben,
melche non ©emeinben ober onberen öffentlichen fiorporotionen errichtet toerben follen, fotoie 3U 6^ulhäufern
mit IRücbficht auf bie babei ju beochtenben gefunbheit6=
poUjeilichen ©rforberniffe unter 3u5icl)ung bes Sejirhe*
arstes feftäuftellen.

3n

ben

öes erften Slbfahes erhält ber I8e=
tajinä^igen ©ebühren aue ber ßaffe ber
ben fällen bee sroeiten Slbfahce
aus ber betreffenben ©emeinbe= ober ftorporationsbaffe.
Sie 93erorbnung, bie ^Beteiligung ber SHebijinal^

jirhsarät

bie

33aupoli5eibehörbe, in

poliseibehörben bei ber :^anbhabung ber iBoupolijei be=
00m 28. Sejember 1871 (©95581. S. 360), finbet

treffenb,

bamit ihre ©rlebigung.
1
2)08 SlUnifterium bes 3 nnern befinbet nach ©ehöt
feines mebisinifchen States, bafe auch in ben gölten einet Slus=
nahmebetnilligung oon ben in § 8 Slbf. 1 ber Slusf95D 5 um
StUg. SBaugefeh 00 m 1. 3uli 1900 aufgeführten Seftimmungen
bas (5ehör bes Sejirhsarätes nur bann ju erfolgen hat. toenn
unb foroeit hierbei grogen ber ©efunbheitspflege in SBetracht
.

hommen.

3 ft bies jeboch ber galt, fo bebarf es ber besirhs»
ör 5 tlichcn Segutachtung ju jeber Slbtoeichung oon ber im gefunbheitUchen gntereffe getroffenen Stegeloorfchrift, unb stoar
auch bann, loenn bie Saupolijelbehörbe oon ihrem ©tanb»
punhte aus bie Unbebenklichheit ber Slusnahmebemilligung
oorausfehen 5 U bürfen glaubt. 580 bes SHin. b. 3- ®öm
18. Sea. 1903, gifchers Seitfehr. 27 ©. 195.
2. STachbem infolge ber burch SlusfSBO § 8 5Ubf. 4 aus»
^fprochenen (Srlebigung ber 58erotbnung, bie 58eteiligung ber
Srtebisinalbehörben bei ber §anbhabung ber IBaupoUsei betr.,
00 m 28. Sej. 1871 gmeifel barübet entftanben finb, in toelchen
baupoliseili^en gölten bie 58e5irksör5te gegenroörtig (Gebühren
berechnen bürfen, beftimmt bas iflUnifterium bes gunern hier«

burch oortöufig, bafe bies, roie bisher, in allen benjenigen
gölten gefchehen mag, in benen bie iBaupoliseibehörben 5 um

Digitized by

Googl

oom

Slugfü^rungeoeror^nung
Slnfafec

1.

3^11 1900 §

öon ©cbüljrcn berechtigt finb.
baß bie ben Se 5 trk 0 är 5 ten nach §

babei,
fchulgefe^eg

9.

321,

3)o(h beroenbet e*
11 9lbf. 1 bes SBolks«

oom

26. 9lprü 1873 obliegenbe STUtroirhung in
ber Kegel unentgeltlich 8U erfolgen hat3. oom 11. Klärs 1901 (232 U M/178 II K).
hi^rju bie im Snhange auos^oroeife abgcbruckte Ser«

Schulbaufachcn in

SO

be» KUn.

b.

Sgl.
orbnung, bie (Bebührenorbnung für Krste, Chemiher, Sharma«
jeuten unb ^»ebammen bei gerichtlich^mebisinifchen unb mebi«
jinalpolijeilichen Serrichtungen betr.
oom 19. Slärj 1900
(®SSl. S. 231).
,

fienntnie beo SUnifteriumo beo 3anern ge«
kommen ift, gehen bie Sesirkoärjte jum Xeil unb sroar mit
Kückficht auf bie Seftimmung in § 8 Sbf. 2 u. 3 ber SluofSD
5 um Slllg. Saugefefe oom 1. 3utt o- 3- (®95®l- ®. 428) oon
ber Snficht aus, bafe bie feither geltenben Sorfchriften, too«
nach bie ben Sesirksärsten gernftfe § 11 Sbf. 1 beo Solko«
fchulgefefeeo oom 26. Spril 1873 obliegenbe Slitroirkung in
©chulbaufachen in ber Kegel unentgeltlich 8U erfolgen hat,
3.

5 ur

2Bie

aufgehoben feien unb
8- ®- für
beftimmten ®ebdubes

richtungen,

bie

Unteren für barunter fallenbe Ser«

bie Sefichtigung eines 8a ©chul8toechen
u. bgl.
®ebühren an8ufehcn ohne
,

2)iefc Kuffaffung kann inbea als
eine 8Utreffenbe nicht angefehen roerben.
Sielmehr bleibt bie
nach § 26 unter a ber ange8ogenen Kusführungsocrorbnung
8um Kllg. Saugef^efe ausbrücklich aufrechterhaltene Seftimmung
in Kr. 3 ber SO, bie Keoifion ber
oom 3. Kpril 1873
über Knlage unb ®inrichtung ber ©chulgebäübe betr., oom

roeiteres

berechtigt

feien.

SO

Klär8 1879, toonach bie ben Se8irksär8ten nach § H
Kbf. 1 bes Solksfchulgefehcs obliegenbe Klitroirkung in ©chuU
baufachen unentgeltlich erfolgen foll, oorbehdltli^ ber ®r«
ftattungspflicht in 5ättftr befonberer ©eföhrbe, auch fernerhin
mafegebenb. (Dem fteht insbefonbere § 8 Kbf. 3 ber KusfSO
8um Kllg. Saugefefe um fo toeniger entgegen, als hier nicht
hat beftimmt roerben follen, mann unb unter melchen Soraus«
feftungen bie Se8irksär8te 8ur Serechnung oon ®ebühren be«
fugt, fonbern lebiglich aus melcher fiaffe bi^e ®ebühren im
5alle ihrer 3uläffigkeit 8U be8ahlen finb. SO bes Klin. b. 3oom 28. 3an. 1901 (101 II M).
24.

übrigen hoben bie fBaufachoerftönbigen,
unb ber ©tragen«
unb 2Bafferbau=3tifpcbtion einfchlie^lich ber Kmtsftra&en«
meifter, foroie bie ®eäirhsär 5 te ab feft angeftellte 6ach=
oerftönbige im Sinne oon §§ 166, 172 bes ©efe^es

§

bie

5U

9.

3tit

Beamten

ber ®erDerbe«3tifpektion

gelten.

9tumpelt,

91Ug. Saugeftg.

5anbau0gab(.

3.

Uuft.

21
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Db unb

§ 10.

intuictDcit

1.

3uU

rocitcre ©ac^oerftänbigc, insbcfonbcrc

§ 92

Stbf. 1

3

1900 §§ 10—13.

im cinjclncn OroHc noc^
ouc^ für bic nat^

U faffenbcn ®ntf(^lic&ungcn

lanbmirtfdjaft*

5 unad)ft bem
pflic^tmö&igen Grmcffen ber 58Qupoli5cibcl)örbc überlaffcn.

Uc^c Sad^oerftänbige ju t)örcn finb, bleibt

3m

B.

3u
§

befonberen.

§ 1 2lbf. 3 bes ©efe^cs.

2)ic ©int)olung
ber uon ber fiskalifc^en
unb SBoffcrbauocrroaltung ju faffenbcn ©nt*

11.

©trafecn=

Ijat burd)
bic juftänbigc Slmt6t)auptmann*
nac^ 93crnel)mung mit ber ©tragen* unb SBaffcr*
bau*3»ifpcKtion ju erfolgen.

fdjlic&ung
fc^aft

3u

§ 4 bes ©efc^es.

öffcntlidie Dbloftcnbüc^cr nict)t nor*
§ 12.
l)anbcn finb, l)aben bic ®cl)örbcn bcnjenigcn ^erfonen,
tDcld)e ein bercdjtigtes 3*it^i^4fß na^tocifen, auf it)rcn
Eintrag ®infid)t in bic Slkten au geftattcn, roeld)c 9ladj*

über

toeifc
ftücfes

bauredjtlidjc

cntl)altcn,

beaiet)enbcn

l)icrauf fic^

©d)reibgebü^rcn au

3u
§

13.

Drtsgcfc^e

Uber
ift,

©töbteorbnung

95erpflict)tungen

eines

®runb=

auf SBunfcb 2lbfd)riftcn non bcn

auct)

Vorgängen gegen ©rlegung

ber

erteilen.

§ 10 bes ©cfc^cs.

oon ©emeinbcn au crlaffcnben

bie

menn

cs

t)Qubclt,

fiel)

um

©täbte mit iReoibierter
im übrigen

ber :Kreisausfd)u^,

ber ®eairksausfc^u^ in ber Siegel au l)örcn.
2)ic ©inl)olung ber oon bem Sltiniftcrium bes

3nnern

©cncl)migung ober ©ntfd)cibung

erfolgt

au

crtcilcnben

oud) in bcn fällen oon §§ 24,
38, 61, 67, 70 bes ©efc^cs burd) SSermittelung ber
ßrcisl)ouptmannf^aft, roeld)e il)r eingel)enb begrünbetes
in

biefem

Oralle,

fotoic

®utad)tcn beiaufügen

l)at.

!Seu IBebörben ift burd) 350 be» 3Itin. b. 3- oom 12. 3uni
J.903, Sifebers 3eüfd)r. 24 ®. 321, empfohlen morben, bei ber
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3ult 1900 § 14

323

.

Sinberidjtung non Ortsbaugcjefecn unb Sebauungepläncn nur
biejenigcn Unterlagen beijufügen, bie jur Seurtetlung ber
©ac^e unbebingt erforberlicb finb, unb jtDor unter augbriicb«
lld^er ®e 5 eid)nung ber einfdölagenben Slhtenftellen, bie fonfl
etroa nötigen (Srlöuterungen aber im 58erid)te felbft 3 u geben,
u)ie überhaupt biefen ®erict)t red)t forgfältig 3 U erftatten.

3u

§ 17 ^bf. 2 De» ©efe^es.

14. ©oioeit cs fic^ um bie J^eftficUung ber
§
2)
Unien für eine cin5clnc (Strafe ^anbclt, ift eine genaue

31ufnal)mc bcs im ^langcbictc gelegenen
Sanbes, bie angrenjenben ©runbftüche beiberfeits bis
3)
30 m ©ntfernung inbegriffen, im SltajBftabc
auf runb

gcometrifc^e

1000

betrifft bie Planung ein größeres
2000 angemenbet merben.
Bebauungsplan mu& bie gegentDörtige topo=
grapt)ifct)e Befcl)affcnt)eit in fdimarjer 3cic^nung genau
1

;

erforberlid);

©ebiet, fo barf ber ilTla^ftab 1

:

cr

insbefonbere

barftcllen,

5lurbud)snummcrn,

aud)

bie

unb

SITa^ftab

^aräellengrcnjen,

§immclsrid)tungcn

angeben.
Künftigen

ic

(©tragen,

Einlagen

rungen bisheriger 5lud)tlinien
bie SBaffertöufe

Borgärten
julcgen,

fonbers

unb ©ntroäfferungen blau

ober

^lä^e,

Brüdicn ufm.)

,

rot,

cinäU5eichnen.

grüner

an=
Hber= ober Unterführungen oon ©tragen be=
©tra^enbreiten mit 3Ufcrn
Bort)öfe

finb

.

mit

^nbe=

finb

JJarbc

einsufchrciben.

Uber

bie

§öhcnlogc ber

unb über Bichtung,

©cfälle,

öffentlichen BerKehrsräumc
Bauart unb Bnfehlüffe ber

©ntroöffcrungsanlagcn finb burth ©intragungen im ^aupt-plane,
foroic

nötigenfalls burch befonbere Bcfth^^ufunö^pltiiiß»
burch Biocllementspläne unb Profile (1000 100
:

bejichentlich

2000

:

200) bie erforberlidhcn Bad)toeife bci=

aufügen.
3)ie Künftige Bauftelleneintcilung ift, menn über=^
haupt, auf einem befonberen ^lane barauftellen.
3u ben acif^nrrifdjen Unterlagen unb ben Bau=

üorfchriften
niffe

ift

(jehiger

eine

unb

©rläutcrung ber örtlichen Berhält=
5U ermartenber BerKchr,

fpäterhin

21*
Digilized by

Google

324

9lugfül)rungöTJerorbnung

büulid)c

tragen

iöebürfniiie,

ift,

bencn

oom

t.

3uH

1900 §§ 15—17.

Skc^nung ju
©runb- unb §oc^tDaffcr=

I)Quptfüc^lid)

®obenbefd)Qffent)eit,

ftänbe, ^errft^enbe SBinbrit^tung ufto.) ju geben.
2)te in 31bf. 6 oorgefebenen (Srlöuterungen finb nad) § 22
nom
Des ®ef. nid)t mit öffentlid) aussulcgcn. Urt. bcs
4. iUug. 1902, 3abrb. 3 6. 155.

D®©

3u

§ 21 in 93erbinbung mit §§ 27, 38, 61 bes

©efe^es.
§ 15.

3ur SCa^rung

ber

in

iöetrat^t

kommen*

ben öffentlichen 3»itcreffen hat bie iBoupolijeibehörbe über
bie oorliegenben Sebauungs*, 3ftuchtlinien=, Ortserroeite*
rungs*, Xlmlegungs* ober ©nteignungspläne insbefonbere
bie äuftönbigen Staats* (SHilitär*, 5ai^fts ©ifenbahn*,
Straßenbau* unb anbere) SSemmltungen, besgleichcn bie
©emeinbe*, ßirchen* unb Schulbehörben, beren 3ater*
effen berührt merben, ju hören.
ferner finb, toenn bas ^langebiet fo gelegen ift,
baß feine ^Bebauung auch für bie 95erhältniffe eines
'Tlachbarbejirks oon ©influß ift, bie ©emeinbe* unb IBau*
poligeibehörbe biefes Segirks, unb toenn ber 9Tachbar*
begirk ein felbftanbiger ©utsbegirk ift, ber betreffenbe
Sefißer gu einer ©rklärung aufguforbern.
3n ©egenben, in benen Sergbau betrieben roirb,
ober bemnöchft betrieben toerben foll, finb bie ^löne
auch öem iBergamte gur ^Prüfung unb ^Begutachtung
üorgulegen.

§ 16. iBei ^Prüfung ber in § 14 genannten ipiöne
insbefonbere ouch fchon barouf iRüdificht gu nehmen,
ob unb inroieroeit ber ©rrichtung oon ©eböuben im
^langebiete nach §§ 80, 81, 82, 84, 85, 87 bes ©efeßes
iBebenken entgegenftehen mürben.
2)er fpöteren ©ntfchließung im eingelnen iBaufalle
mirb hierburch nicht oorgegriffen.
ift

§ 17.

©rößere ^Bebauungspläne finb gur 95ermei=

bung oon nachträglichen 9lusftellungen unb Steuerungen
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§§

1.

oor Seginn bcs ^rcftftcUungsocrfQ^renö

fc^on

(§§ 22

flg.)

bcm 9niniftcnum bc$

®crmittclung bcr
fircie^auptmannfc^Qft jur ficnntniena^mc unb oorläufigcn

Prüfung oorjulcgcn.

3u

§

57 bc$ ©efc^ce.

2)cm Umlcgungeplonc,

§ 18.

toelc^er

nod) ben in

§ 14 getroffenen Sorfd)riften für bie Sebauungspläne
alten ©runbftücü6=
bajg
bie
bergeftolt anjulegen ift,
grenjen f(broar 5 bie neuen rot eingeseidjnet roerben, finb
beijufügen:
1. ein S5erjeid)ni6 ber beteiligten ©igentümer unter
,

Eingabe ber 3l^i^t>iid)snummern unb ber ©runbbuc^o=
blötter für bie in bns Serfaljren einäube 3 ie^enben ©runb=
ftüche.

2)iefes

SJerjeic^nis

Sejeugung ber
3cugnis erteilt

ift

91id)tiglieit

toirb,

gilt

bem

©runbbudjomte

oorjulegen;

jur

boe

foroeit

ber ©igentumonQdjroeiö

alö

gefüljrt.

ben Umfang unb 2Bert ber
bei ber Umlegung auejutaufc^enben ©runbftüdi6fläd)en,
ber 3 U entjieljenben ober neu ju begrünbenben 9lcd)te,
fomie bie ju geroä^renben ©ntfe^öbigungen angibt,
3. eine au6fül)rlid)e 2)arftellung ber ©runbfä^e, non
benen bei ber oorgefd)lagenen 9teueinteilung ber ©runb=
ftüche ausgegangen toorben ift.
2.

eine Tabelle, toeld)e

3u

§§

63 unb 73 bes ©efe^es.

§ 19. SBegen ^Regelung ber ©runbftcuerocr^ältniffe
ift oon ©in^altung bes in ber 9lusfül)rungst)erorbnung
3 um ©efe^e über bie Xeilbarheit bes ©runbeigentums
oom 30. 9looember 1843 (©93181. 6. 258) oorgefc^riebenen
2)ismembrotionsoerfal)rens abjufe^en. 95ielme^r genügt
es, toenn ber 6teuerbet)örbe ber genehmigte Hmlegungs=
bejiehentlid) ©nteignungsplan nebft 9lusfüt)rungsbeftim=

mungen unb
teilt

Oflöchenoerjeichniffen

nachtröglid)

mitge=

toirb.
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uom

1.

3uli 1900 §§ 20, 21.

Sie Steucrbc^örbc ^at bae ©runbbuc^amt bur^
ilberfcnbung einer beglaubigten Slbfc^rift ber aufgeftelltcn
tabellarifc^en Sln 5 eige non ber 93eenbigung ber ©teuer»
reguUerung

5U

benachrichtigen.

3u

§

76 bes ©efe^es.

§ 20. Sßerben ©runbftücbe enteignet, umgelegt ober
abgetreten, bie mit 2anb= ober Sanbeehulturrenten be=
laftet finb, fo hot
©emeinbebehörbe uor Slusjahlung
ber ©ntfchäbigung bie einfchlagenben 5Ibten unb fonftigcn
Unterlagen nebft ben bie iRentenbelaftung nat^roeifcnben
9lu55ügen aus bem ©runbbuche ber juftänbigen 58e5irti6=
fteuereinnahme mitjuteilen, toelche bie ©ntfchliefeung ber
iBanhoerroaltung einsuholen hoi-

3u § 80 bes ©efe^es.
§ 21. 2Benn anjunehmen ift, ba& bie geplanten
iöauten burch Sergroerhsuerhältniffe beeinflußt toerben
könnten, hot öic ®aupolijeibehörbe non ben ^Beteiligten
bie §erbei 5 iehung unb SBorlegung einer Sluskunft nach
STlaßgabe non § 123 ber SSerorbnung jur Slusführung
bes Sillgemeinen iBerggefeßes nom 2. Sejember 1868
(©93iBl. 6. 1294) ju nerlangen bejiehentlich beshalb
felbft mit bem 93ergamte in S3ernehmung gu treten.
StuöfSO § 123 5um SlUg. SBerggcfeß lautet: „2)as S8erg»
ben ©runbftücksbefikcrn unb benjenigen, tnelcbe ©e*
ober Einlagen an ber ©rboberflöche befikcn ober er»
richten rooUen, bafem fte ihr 3ntereffe genügenb barjutun
uermögen, auf beren Slnfrage Auskunft über bie lokale 95er»
breitung ber gegentDörtigen unb 5ukünftigen ©rubenbaue unb
bcslehentllch :^ilfsbaue im 95erglelch 511 ber ßage ber betreffen»
ben ©runbftücfce, ©ebäube, Anlagen, Quellen, Xeiche unb
ionftigen ©egenftänbe ber ^Berechtigung an ber Dberflnihe 511

amt

Ijat

bäubc

erteilen.

Soroeit biefc Slu&kunft ohne roeiteres auf ©runb ber im
bergamtlichen Slrihioe befinblichen unb bem Slnfragenben jur
©infichtnahme oorsulegenben ©rubenriffe unb fonftigen bereits
oorhanbenen Unterlagen gegeben roerben kann, ik fie koftenfrei
ju erteilen. 9Uachen fich bagegen hiet8u befonbere markfcheibe»
rifche ©rörterxmgen nottoenbig, fo finb folche, falls ber ©runb»
Jhcflher ufro. auf blesfnllflge IBcfcheibung auf beren 95ornahmc

cj

uv

.

^lusfü^rungeoerorbnung oom

1.

3uH

1900 §§ 22, 23.

327

—

ausbrütblid) anträgt, auf ßoften bicfe» Slntragftcllere
nor»
bef)ältlid)
feines etroaigen ^nfprud)s auf beren (Erftattung
burtb bie CBegenpartei
5 U beroirhen."

—

3u

bet

§ 85 bcs ®cfc^C8.
§ 22. 2)ic juftänbigc Sifcnba^noerajoltung roirb
Saupolijcibcfförbe bcn 3^itpunht mittcilen, oon

on

toelrffcm

griffen

eine <£ifenbai)n

nie

in

ber ^erftellung be=

anjufelfen ift

©otneit es

ficb

um

®ifenba^nen ^onbelt,

roeldfe

bem

S3ertDoltungsberei(^e ber (Benerolbirehtion ber fäc^fifrffen
6tQQtseifenbQt)nen angel)ören, ift bie 58auQn5eige famt

^lönen burc^ Vermittelung ber juftänbigen Vauinfpehtion,
bes juftänbigen Vauburcaus ober ber juftänbigen Vo^n=
nertDalterei ber ©eneralbirektion mit 5 utcilen.

3u §§
§ 23.
u)eld)e

in

3)ie

86 unb 87 bes ©efe^cs.

Vaupoli5 eibel)örbe ^at oon

einer

geringeren

©ntfemung

foId)en

als

60

Vauten,

m

oon

StQQtsforften geplant toerben, ber juftönbigen Dberforft=
meiftcrei Kenntnis ju geben.
§§ 2 bis 5 ber Verorbnung, ben SBegfall ber grunb»
^errlidt)en Vefugnis bes ©taotsfiskus jur ©rtcilung oon
^ausboukonjeffionen innerl)alb bes ©erid)tsbe 3irks ber
oormoligcn 3 ufti 5 ö»uter
be=
fotoic ber ßammergüter
treffenb, oom 14. Slpril 1857 (®Wl. 6. 69), fotoie bie
auf ©runb biefer Seftimmungen crloffencn Slnmeifungen
finb aufgehoben.
,

1. S)a
bie 5 uftänbige Dbcrforftmciftcrci
oon ber be==
treffenben iReoieroerumltung Serict)t ju erforbern bat, fo foll

bie 9Ilitteilung ber

SaupoUjeibebörbe an

lefetere

gerichtet

unb

besbalb auf ber äußern, für bie ^oft beftimmten Slbreffe
„Sin bie SSerroaltung bes 3£.er ©taatsforftreoiers"

im 3nnern aber

gefebrieben,

bie Sllitteilung

„Sin bie figl. Oberforftmeifterei 3 U
ber Verroaltung bes ©taatsforftreoiers
abreffiert toerben.

(286

Silin,

b.

3-

.

.

.

burcblaufenb bei

.

26. Slpril 1901

II K).

2.

oom

93D bes

19.

(5enS30 bes SinSIlin. an
3an. 1901 f. unter II, 6.

3)ie

bie Oberforftmeiftereien
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oom

1.

3»1‘ 1900 §§ 24—26.

§ 89 bes ©cfc^ce..

oon Cgifenba^nanlagcn
cs bei ben ^Bestimmungen in § 54 ber
triebsorbnung für bic §aupteifenbal)nen 3)cutfct)lanb6
üom 5. 3uli 1892 (®S558l. ©. 433) unb § 44 ber 58Qi)n=
orbnung für bic 9Icbencifenbal)ncn Scutfc^laubs oom
5. 3uli 1892 (®95<8l. 6. 509).
§ 24. SBegcn

ber 25ctietung

betüenbet

9Tacb ben an 9 C 5 ogencn Seftimmungen bebarf c« jum 586==
treten ber ®lfenbabn einfcbliefeUcb ber 5 ugel)örigen Söfd)ungcn,

3)ämme, (Bräben, SrüÄen unb fonftigen Slnlngen im all>
gemeinen einer (Brlaubnisbarte, fo baß eine üBenu^ung
biefer Einlagen im Sinne non (Bef. § 89 in ber 9tegel aus=
gefdjloffen fein tnirb.

3u
§ 25.

im

f(^aft

§ 92 bcs ©efe^cs.

5lufnQt)mc ober Streidjung einer Drt=

2)ie

93er5cid)niffe

ift

bem ©emcinberatc

bcäicl)cntUct)

©utsDorftc^cr beftanntjugeben.

3u
§ 26.
Einlagen

§ 93 Slbf. 2 bes ©cfc^cs.
©rric^tung ber t)ier aufgefüljrten
befonberen S5orfcf)riften bleiben in
nic^t ousbrüdüid) aufget)oben ober gc=

S)ic für bic

crloffencn

Kraft, fomeit

fie

önbert roerben.

3nsbcfonberc beroenbet es
a) für bic ©rridjtung oon ©cl)un)Qufern bei ben
93crorbnungcn bes Kultusminiftcriums, bic Slnlogc unb
©inri^tung ber ©t^ulgebaubc in iRücüfi(t)t auf

innere

©cfunbt)citspflegc betreffenb,
oom 24. «mörg

6. 258) unb
b) für

oom

3. SIpril 1873
1879 (©93»l. 6. 100),

Sompfheffclonlagcn

bei ber SUcrorbnung,

bie poUjcilictfc IBeauffic^tigung ber 2)ampfhcffel betreffenb,

oom
bei

©.

5.

©eptember 1890

(©25581.

©. 121),

c) für ^Petroleum*, 58en5in= unb
ber 25crorbnung oom 11. ©eptember

©asmotorc
1894

(©23581.

171),
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burd)

oom

93crorbnung

bic

1.

3uU

1900

{?§

27—29.

aBarenoufgügc unb Sr^^rftü^lc

d) für

189(5

12.

betreffenben 35orfd)tlften

3)ic

ben

crlaffcncn

ßonftruktione= unb Sctriebeoorfi^riftcn ((533331. 0.
1.

329

bei

1

1

3).

im 3lnl)angc ab=

finb

gebracht.

SBcgen

2.

anlagcn

(Benebmigung

ber

ugl. 9lnm. 4

3u

ft er

at lieber S)ampfheffel'

ju § 165.

§ 94 bcö (Befc^cö.

3)q ber ^Begriff ber 3)oppeb ober (5ruppen=
böufer üorausfe^t, ba^ fie gleidf^eitig unb nad) einem
cinbeitlidjen 331one Qusgefübrt werben unb aud) fpötere

§ 27.
2)

S5eranberungen einem
ift

bie

cinl)citli(^en ^Jlone

entfpreeben, fo

58augenebmigung baoon abhängig ju machen, ba&

eine folchc SSerpflichtung 5 u Siaften ber beteiligten (Srunbftücfec (§
3)

2 bes ©efehee)

übernommen

wirb.

®eftimmung bot Icbiglicb bic ißebeutung einer
3)icnftantDcifung an bie SBaupolijeibebörben über bae hünftig
bei (Benebmigung oon 3)oppel’ unb (Bruppenbäufern einju»
fcblagenbe SBerfnbren. XIrt. bes DS3(B oom 12. 9loo. 1902,
icfc

3abrb. 3 6. 334.

3u
§ 28.
ftänbigheits^
finb

ugl.

bic

§ 106 3lbf.

5är
unb

bie

1

bes ©efe^es.
ber

'.Berechnung

nochfolgcnben Tabellen

A

iefe labeilen finb bureb SlusfSJO
unten ©. 335 ff.

3»

®ewichto=,

33e=

bis

oon iBauftoffen
E anjuwenben.

II

geänbert toorben;

^^ftigheitsoerhältniffe

§ 111 bee ©efehee.

Sei ber Serwenbung oon 3icgclbau, 0anb-unb Sruchftcincn ju einfachen 3Bohn=
gebäuben hönnen bie in ber nachfolgcnben XabcUc F
angegebenen 3Wnuerftärhen für genügenb erachtet werben.
§ 29.

ftcingrunbftückcn

Sluch Xabelle
ngl.

unten ©. 335

F

ift

burch 91usf930

II

geänbert morben;

ff.
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1.

3uli 1900 §§ 30, 31.

3u § 116 bcs ©cfe^es.
Sic ©rric^tung Don Sat^roo^nungcn

§ 30.

be^ältUc^ anbcrtDcUcr ortsgcfe^Uc^er

ift

oor=

Seftimmungcn nur

unter folgcnbcn 93orau6[c^ungcn 5uläf[ig:
1. Sie untere ©parrenpu^flac^e barf bic fircislinic
eines mit einem ^olbmcffcr non 2,85
bef(^riebcnen
SSicrtelbrcifcs, beffcn STTittcIpunkt auf bcm Jufebobcn in
Slbftanb non ber 3niißiifcite bcr Xlmfaffung liegt,
2,85

m

m

in Keinem i]3unKtc febneiben.
2. Sic äußeren Umfaffungen ber Sad)tDo^nungcn
müffen minbeftens 40 cm 6tärhc ert)altcn; bie fd)rägcn
Soc^flQ(f)cn finb 5 roifd)cn ben Sparren enttueber mit
3iegclausfaK ober 6trot)Icl)mausftaKung ober anberen
geeigneten Sllaffcn ju ifoUcren unb aufeerbem noc^ mit
ßalKpuKbeche ju oerfct)cn.
1. Uber
S30 bes 9nin.
6. 181.

»om

10. Sllärs

bureb

SlusfSD

3-

b.

3iff- 2

2.

§öbc oon Saebtoobnungen

bic

ift

in ©tobten ugl.

1903, Jiftbers 3citftbr. 26

II

3iff-

3

geänbert;

ugl.

unten ®. 335.

3u §§
Sic

140

flg.

bcs ©cfe^cs.

hoben über bic
nötigen 9Ila&regcln jum Sebu^c bcr ^Bauarbeiter, nor=
bchöltu^ befonberer SJorfebriften im einjclncn
bis äum 1. 3oouar 1901 allgemeine 58eftimmungen ju
§ 31.

IBaupoUjcibebörbcn

treffen.

Sic
mclcbc

®runb 5üge

einer

im übrigen ben

bürfniffen anjupaffen

ift,

folibcn

^olijciocrorbnung,

örtlichen SBcrhöltniffen

unb

IBe-

merben ben ®aupoli5 cibchörbcn

bcmnächft non bcm STliniftcrium bcs 300^^0 äugefertigt
tücrbcn.

Sorocit

es

fich

um

bic

6i(bcrung gegen lBctriebs=

Unfälle honbclt, finb bic Hnfalloerhütungsoorfchriften bcr
Sächfifchen iBaugetocrhs=i8crufsgenoffcnfchaft unb bcr Xicf=

bau=®crufsgenoffenf(haft tunlichft

5

um Einhalte

ju nehmen.

ugl. bierä« 3lnm. 4 ju (Sef. § 140.
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.

3uli 1900 §§ 32

,

33

331

.

§ 147 5lbf. 2 bes ®cfe^cs.

Sie §anb^abung ber 5Bcftimmungcn
Slbfdjnitt ift an Stelle ber SaupoUjeibe^örbe
32.

§
VIII.

im

bei
ben oon SanbbQUQmtern aus^ufü^rcnben
StQQtsbauten ben ßanbbauämtern, bei Staats»
eifenba^nbauten ben ®auinfpehtionen, ben
iBaubureaus unb ben iBa^noerroaltereten,
bei Staatsbauten im Sereic^e ber fisKalifc^en
IBergtnerhe unb Jütten, [omie bes Slaufarbcn»
merhes Dberfdjlema ben ®etriebsbirehtioncn

a)

93ermaltungen biefer 2Z5erbe,
^alb i^rcr S)ienftbe 5 irhe,
ober

im

b)

©ejc^ftftsbereic^e

ber IV. Slbteilung

je

inner»

bes 9IU»

Saubirehtion für

nifteriums bes

bie ßanbcsanftaltcn,

im

c)

©efd)äftsbereict)e

bes firiegsminifteriums ben

® ar n

in ßokal»
i f 0 n b aut nf p e k t or e n
baubeamtenftellen, foroie ben mit ber Scitung
ein 5 elner Sauten
betrauten ©arntfonbau»

infpektoren
beauftragten
d) bei

n er antroortlict)

beäie^entlid)

Segierungsbaumeiftern,
Dberpoftbirektionen
unb (Sl)emni^ je für il)ren

Seid)spoftbauten ben

in 2)resben,

ßcipäig

Sejirk
übertragen.

3u
§ 33.

§ 148 3lbf. 2

Son

ber

bes ©efe^es.

Serpflicl)tung

jur oorl)erigen 9ln»

unb ©ene^migung finb oorbeljältlict) anbermciter
Seftimmungen ausgenommen:
a) bie ©rriebtung oon ©arten^äufern (fogenannten
ßauben) foroie oon kleinen Stoll», Sctiuppen» unb öl)n»

jeige

ortsgcfe^lid)er

lict)en

SBirtf^oftsgeböuben,

oon 16
gefdjoffe

beftens

qm

befteben
1,7

toenn

ni(^t überfebreiten

m

unb oon

fie

eine

©runbflö(^e

unb nur aus einem ©rb»

ber ©runbftücksgrenje min»

entfernt finb;
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1

.

3uU

1900 § 34

.

§crftcUung ju oorüberge^cnben lanbtöirtfc^Qft=
lid)cn
beftimmtcr 58aulic^hciten, rocnn fic nac^
non onberen ©eböuben
allen Seiten minbeftens 50
nnb minbeftens 5
non öffentlichen SBegen cnt=^
b) bic

m

m

fernt finb;
c)

iUusbefferungen iinb

foldje

SÖeranberungen, mit

meber eine Seränberung, ©nneitcrung ober

toeld)en

93er*

legung ber nicuerungsonlagen, Schornfteine ober ber bic
f^euerungeanlagen umgebenben 9Ilauern, noch eine 95er*

minberung ber
nerbunben ift;

Sfeftigbeit ober Sicherheit

93rnnnen,

d) foldje

loelche

bes

ausfdjliefelich

tränken ober für ©ortenanlogen beftimmt

§ 34.
finb

ber

9Iud)

bic in §

jur

95erpflichtung

untermorfen, tnenn ee

fich

©cboubes

jum

93ieh=

finb.

33 genonnten ^Baulichkeiten
9ln5cigc unb ©cnchmigung
honöelt

a) um iBauten auf folchen ®runbflächen
melchc
burch einen feftgefe^ten Bebauungsplan jum 95erkchrs*
,

raum beftimmt

um

b)

finb;

Ülnberungcn an ober in ©ebäuben, für

eine neränberte Baufluchtlinie feftgefcht

bic

ift;

c) um Bauten in einem ©ebiete, über roclchcs ge*
rnä^ § 35 bes ©efehes bie Baufperre oerhängt ober
gernä^ § 65 ein Baunerbot crlaffcn toorben ift;

um ©ebäube

d)

ober ©runbftückc,

licgcrleiftungen (ogl. insbefonbere §
entrichten finb;

um

e)

Beränberungen an

für toclche 9In=

77 bes ©efehes) ju

ben

©runblagen ober

ober um folchc, roelche auf bic äußere ©r=
feheinung bes ©ebäubes, namentlich non ber Strafe aus

Sächern
gefehen,

non erheblichem

©influfe finb;

um

Baulichkeiten ber in § 33 unter a unb b
aufgeführten 9Irt, tnenn folchc mit ^rcucrungsanlagcn
ocrfchcn roerben ober ju 9Bohn* ober SchlofjtDCckcn
f)

bienen folten;
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S^aumc,

oon Ulnfung an öqju beftimmt roaren, ju

2Bol)n=, 21rbeits=

um

1.

Ginrid)tung

nac^träfllidjc

g)
roelc^c nic^t

h)

nom

ober ©c^lafjroechen;

Verlegung ober Umgeftoltung
©ruben, ©ntmöfferungsanlogcn, 6d)leufen
uon Iür= ober 3rcnftcröffnungen in

^erftellung,

tjon Ziborien,

ober Sleuanlcgung

Hmfaffung6= unb iBronbrnauern

um

i)

100

m

Sauten,

oon

einer

toclc^c

in

einer

bereits befte^enben

©nlfernung bis

5U

ober in ber ^er=

[tellung begriffenen ©ifenbotjn geplant roerben.

(Erfe^ung xoeicber 3)a(bun9 burd) barte unb um*
ift ab eine „Seränberung an Sätbetn" ansufeben,
natb § 34 unter e ber Slnseige unb ©enebmigung be*
93D bes 9IIin. b. 3 »am 1.5. Dht. 1901 (601 II K).

2)ie

gehebrt
tDClcbc

barf.

-

3u

§ 150 bcs ©efe^es.

§ 35. Xrcten oor Sollcnbung bes Saucs in ber
^erfon bes Sauberrn, bes Sauleiters ober bes Sau=
ausfübrenben Serönberungen ein, fo barf ber Seginn
bejiebentlicb

bic Orortfübrung

bes

Saucs

nicht

eher

er*

Sauberr, Saulciter ober Sau*
ausfübrenbe bureb unterfd)riftlicbc Solljicbung ber Sau*
plönc feinerfeits ber Saupoü 5 eibebörbe gegenüber bie
Serantroortung übernommen bol-

folgen, als bis ber neue

3u §§
bie

152

flg.

bes ©efe^es.

§ 36. 3)ie Saupoligeibebörbe bot auf Eintrag über
Sebingungen, unter melden bie Saugenebmigung

foll, fotoie über (Sinroenbungen unb SBiber*
gegen bas Sauoorbaben mit ben Seteiligten
münblicb 5U oerbanbeln unb hann bies in geeigneten
Oröllen auch ohne Eintrag tun.

erteilt

roerben

fprücbe

3u

§ 161 bes ©efe^es.

es nach § 33
Serorbnung Keiner iUnjeige unb ©enebmigung be*
barf, finb aud) oon ber Serpfliebtung in § 161 2lbf. 1

§ 37.

2)ie Saulicbheiten, für roelcbc

ber
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uom

1.

3uli 1900 §§ 38, 39.

bc« ©efe^ee befreit, unterliegen ober glei(t)fall6 ber nach
§ 158 beg ©efe^es oorgefe^enen iBüuouffic^t.
3n befonberen füllen, namentUd) ou^ bei 6(^eunen,

©djuppen unb bergleid)en bann bie ©ene^migung sur
oorloufigen 3ngebraud)na^me bes ©ebaubes ou(^ fd)on
oor ber ^Prüfung

erteilt

3u
§ 38.

roerben.

§ 165 bes ©efepe«.

Sauoerroaltungen toerben

3)ie

ben

®qu*

poli 5 eibel)örben auf beren 2Bunfct) aud) nod) über onbere

^Innungen, insbefonbere über ©djleufenanfc^lüffe, Slborte,
jcuerungeanlagen unb öt)nlid)e ©inridjtungen, roelt^e
i^ren ©influ^ über bas einjelne ©eböube l)inau6 äußern,
foroeit biee ol)ne

©efäl)rbung u)id)tiger

öffentlid)er 3nifi^'

gefc^e^en bann, ^uebunft erteilen.
ber ©Qupoliseibe^örben

effen

^en Organen
tigung ber

§of--,

9?eic6s= ober

ift

bie '-Befid}=

©tantebauten im ®eifein

eines Vertreters ber Vauoerroaltung 5 U geftatten.
5lud) im übrigen ^nben bie 23et)örben unb öffent=
in Vaufneben einen rnfd)en unb fo«
möglid) münblid)en Verbel)r unter Vermeibung
aller unnötigen ßoften unb 2Ceitläufigbeiten ju pflegen
unb fid) bei ben ihnen jugeteilten 2lufgaben gegenfeitig
nad) i^röften ju unterftüpen.
licken

Verumltungen

oiel als

3u

176 bes ©efepes.

§ 176 bes ©efepes finbet insbefonbere aud)
bann 2lntaenbung, menn 'Plonönberungen burd) bas
Sa5tDifd)entreten eines öffentlichen 3werficii bienenben
Unternehmens oeranlajBt merben.

§ 39.

Dresben, ben

1.

3i6i 1900.

fmiuifteriurn bes
n.

9nehfd).
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2.

iUnbertoeite

SSerorbnung,

335

20. Sllai 1904.

bie

^usfü^rung

bes

^Ulgemeinen 93augefe^es für bas ^önigreic^ 6ac^fen

^ai

betreff enb; ootn 20.

1904.

(CBSÖI. ©. 165.)

2)06 STUnifterium bes

1900

gefel)en,

bie ber

Serorbnung

Mgcmeinen Saugefc^cs oom

S. 428)

(<595®I.

auf me^r=

fid)

Slnregung oeranlafet

fcitigc

jur Slusfü^rung bcs

beigefügten

Tabellen

A

1.

3uli

bis

F

unb entfpred)enben iUb=
önberung ju untenoerfen unb beftimmt, ba& fie nun=
met)r in ber nad)ftel)enben Soffung gempfe §§ 28 unb 29
ber Slusfübrungsoerorbnung oom 1. 3uü ^^00 ju gelten
einer mieber^olten 9lod)prüfung

2)abei oerorbnet
haben.
nod) folgenbes:

bas iHIinifterium bes

§§ 92 unb 93

3*^»^^^»^

ben ^aupoU^eibebörben erteilte Sefugnis 311 Slusnabmebeioilligungen
erftrecftt ficb Qucb auf bie §§ 28 unb 29 ber 5lusfübrungs=
oerorbnung unb bie ba 3 u gehörigen labeilen A bis F.
1.

2)ie

2.

2>ie

ftörhen

in

in

be 3 iebcn

ber
ficb

Tabelle
nicht

unb ballen nur
©tanbficberbeit im ?luge.
aBörmefcbubcs können in
facbtoerk)

boten erfcbeint, an ©teile

2Ibf. 1

F angegebenen 9Tlauer=
iBunbroönbe (öol 3

auf
bie

=

(£r 3 ielung

ber

nötigen

3 nr ®r3 ielung genügenben
3 öHcn, loo es befonbers ijc=
ber nad) Sabelle F 25 cm

ftark gemauerten leile maffioer Umfaffungen noch roeitere
©Icberungsma^regeln, als: 33erftärkung, iUnorbnung oon
ober SBanboerkleibungen oorgefcbrieben

3 foliermauern
toerben.
3I.

§ 30

3 nli 1990

toirb

2 ber Slusfübrungsoerorbnung
babin abgeänbert;

oom

äußeren Umfaffungsmauern ber 2)ad)U)obnung
müffen bei maffioer ^ciftellung minbeftens 25 cm
©türke erhalten, loenn fie nicht aus ©rünben bes
3Bärmcfd)ubes nod) ftürkcr berjuftellen finb. ©enk3)ie
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Hmfanungen

20. 91Iai 1904.

mit öeringcrer ©torkc
auggefü^rt roerben, uienn i^nen 5 58. burc^ §ol3 fa(^=
merk bie erforberlic^c Heftigkeit unb burd) innere
ober äußere Hfo^erungen genügenber ©c^u^ gegen
ßälte unb Heud)tigkeit oerlie^en mirb.
2)ie [(fragen
Sac^flödien finb 5 mifd)en ben Sparren entmeber mit
3 iegelQusfQ^ ober StroI)let)mQugftQkung ober anberen
geeigneten Sltoffen 5 U ifolieren unb ou^erbem noc^
mit ftalkpu^beckc ju oerfet)en.
rcd)te

können

.

2)re$ben, ben 20,

5?Ilai

1904.

^niniftcrium bcs
0

.

5!Tte^fd).
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A.
Sulaffige 3nanfpru(^na^me einiger ®ouftoffe.
1

9HaterlaI

Snonfprucb'
natime

kg/qcm

<5uter

Saugrunb

üonuicgcnb

(trocfeen

hicsbaltigcr

unb

oon

fcftgelagert

Scfc^affenbcit

ot)ne

toefcntlidjcn Xongebalt)

Sreinfanbiger

2,5—5
5-2,5

Saugrunb

1,

Seton, mit ber SHafc^ine gemifc^t aus ^ßortlanb»
3ement, Slcinfctjlag u. fileefonb in bcm Ser^ältni»

....

1:7:9)
1:3:6
1:1:

1,25

9

nad) 4 SBot^en

20
28

j

Seton mit 8alk an Stelle bee ^Portlanbjements
im Snifc^ungsoer^ältni® oon 1:3:6.
®ru(^ftcinmauenDerti, in gutem Serbanb
diHitntfoli, auf 3u0 beanfprut^t

.

.

.

.

.

.

6

6—10
100

auf 3)ru* beanfprud)t

„

65

©ranit ober Spenit ale einseineg SBerkftück
©runbftü(fien»91IauenDerfe mit bid)ten Jugen

.

— /O

50

.

10—15

©ugeifen, auf 3u0 beanfprud)t

260

j

auf Srucfe beanfprucbt

„

500

SHormor

20—30

9tabelI)ol5, auf

3^0

beanfprucbt

80

auf 2)rucft beanfprud)t

„

50

Sanbftein, l)art, als einselnee Sßethrtücb
ber §ärte

je

'

nad)

12—25

1

ScbtoeiBeifen, Jlufeeifen, auf

3ug

'

ober Srudi be«

anfprud)t
3)esgl.,

850—1000
700—800
2,5-4

auf Sc^ub beanfprud)t

3ie0eImauertDerk,

a.

porigen Steinen infialkmörtel

„

au» getoöbnlic^en Steinen be»gl.
au» bartgebrannten Steinen in

„

3cmentmörtel
aus fiUnkem in 3rmentmörtel

„

Kumpelt,

SÜlg. iBaugefefe.

§onbausgabe.

3.

Mufl.

7—10

i

10-15
16—25
22
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B.
(Sigengetoic^t

einiger Sauftoffe in

kg

für 1

cbm

ober 1 qm.

cbm

Stfpbalt, 1

1500

aus SBcighalh unb ©cblacken, loAcr,
aus 3cntent u. ©tetnhnacb, gcftampft,
JBrudjfteinmaucrujerh, aus ^länem ob. 2)iorit,

58eton,

1

„

1

Safaltftclnc, 1 cbm
93ron5C, 1 cbm
»lei, 1 cbm
2)rat)tglas, 12
[tarb, 1 qm
®i(bcnl)ol 5 1 cbm
®rbe unb fict)m, trocken, 1 cbm
S)asfelbe, mit Sßaffer gefftttigt, 1
®ips, gegoffen, 1 cbm

1

cbm
cbm
cbm

1100—1500

—2300

2000

2400—2700

I

'

mm

'

,

©ipsbieten, 5

cm

ftarh, 1

cbm

qm

cbm
cbm
cbm

©las, 1
©ranit,

1

i

©ufeeifen, 1

üalkmörtel, feuct)t,
ßiefemt)ol 5 Hern,
,

1
1

cbm
cbm

ßies, 1 cbm
Sorfeplatten, 5 cm ftarh, 1 qm
iJIlagnefit=»auplatten, 2 cm ftarh, 1
Üllarmor, 1 cbm
SHonierplatten, 5 cm ftarh, 1 qm
»oc^li^er »orptjgr, 1 cbm
»abifetoanb mit 2)rat)tneö*®inlage, 4

©anbftein, 1 cbm
©anbfteinmauerroerh,

1

©djioeifeeifen, 1 cbm
©tat)l' unb jflu^eifen, 1

'

i

11,5
31

qm

cm

ftarh, 1

2600
120
1950
60
2300
2200
7800
7850
55

qm

cbm
cbm

©preutafeln, 10 cm ftarh, 1 qm
©tegsementbielen, ohne ober mit 33anbeifen=©inlagen,
7

cm

ftarh,

aus Quarsfanb 1 qm
»imsftein 1 qm
„

!

cbm
Xannenl)ol 5 1 cbm

©d)iefer,

1

,

3iegelmauermerh, aus rbein. ©cbrriemmftetnen,

aus fioc^fteinen, 1 cbm
aus porigen ©teinen, 1 cbm
aus »ollfteinen, 1 cbm

*

.

„

3inh, gegoffen,
„

1
.

cbm
.

.

.

.

....

„
1

geronlät, 1

cbm
cbm

3200
8600
11370
32
800
1600
1900
970
33
2600
2700
7250
1230
600
1800

!

115
75
2700
550
850
1100
1300
1600
6860
7200
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c.
Ungefähre (Sigengetoit^te einiger 2)edten unb

S)ä(^er.
(Beioic^t

©egcnftanb

kg qm

a) 2)ecften.

(3)as ®eu)i(ftt bcr cifernen Präger

ift

nic^t inbegriffen.)

auf SCellblet^ ober 58elageifen
auf 3iegclflad)fcbld)t
»
^Balken, mit einfacher 3)ielung, 0,90
o. 'Jll. 5. 'JR.
mit 2>ielung, 0djalung unb '^ufe, ebenfo
„
mit S)ielung, SluffüUung, 6tbalung unb ^ufe,
„
ebenfo
Setonbecke, geftampft, eben, mit Sctilackenouffüllung
getoölbt, borijontal abgegUc^en
„
®uckelplatten, SBellblecb ober Selageifen mit ®eton>
abgleicbung
ßappengetDölbe, V2 Stein ftark, ohne Sufeboben»
konftruktton
Saofelbe, mit Ilbermauerung, Sluffüllung, Sagerbbljem

120
105

?lfpt)alt,

m

.

.

unb Sielung
3)aofelbe, aue poröfen ober

i

00—80

^

.

.

.

100—125

.

.

^

i

,

!

225- aoo
270—330
420— 5(K)

,

250 —350
!

325

!

,

375
burct)loct)ten

Steinen

2)ielung
Daofeibe, ebenfo, mit gufebobenkonftruktion

oipte

195

....

245-350

b) SSi^er.
I

Eingaben besieben fid) auf bao ®eroid)t non 5)edi=
material, Schalung ober ßattung unb Spurren für
geneigter 5)ad)fläd)e, nickt aber auf SBinb unb
1 qm
Sdjnee foroie tragenbe iBauteile.)
(2)ie

'Blecksiegel ober

Pfannen, emailliert ober nersinht

00

.

f^olssiegel

HO

I

20—30

(Blae (auf (Btfenfproffen)
(Bugeifensiegel (auf ^olsfparrcnj

75
180
40
75

!

Öolssementback
'jßappback
Sckieferback, auf fiatten, einfad)
„

auf Sekalung, hoppelt

!K)

20—25

j

SBellbleckback, auf SBinkeletfen, eben ober bombiert
3iegelback (Spanback), einfack
,

.

(Sronback), hoppelt

I

i

.

!

3ink= ober (Bifenbleck, auf Sekalung unb ^oljfparren
Snsfelbe, auf SCinkeleifen mit ®ifcnfparrcn

....

90
140
45
30

09*
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Coogle
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D.
Orugboben^^elaftungen (o^ne ^igengetoit^t), SBinb»

unb ®(^neebTU(ft

in

kg qm.
I

3n

2Cot)ngcbäuben unb hieinen ®efc^äftst)äufern

.

„

6d)ulräumen

„

größeren ©efc^äftstiöufern unb iReftaurntionen

200—250

.

!

250

400
.
j

93on Serfammlung»» unb lansfälen

450

300—1000

SBerUftötten mit 9nafd)inenbetrieb

„

]

(©ct)r fd)roere ober rtarherfd)ütternbe9IIafd)inen
|

finb auf bcfonbere Hnter 5 üge su ftellen.)

öeu» unb 6trol)böben

„

— 70

i

cm

„

ßornböben

„

6pebitionsfpeid)ern, Sägern für

(60

Ijobe ©ctjüttung)

.

.

®al 3

,

500—1200

3ement ufm

3n

400
500

.

800—1250
250—400
400—600
150—300

3)urd)fal)rten

2luf Sßalhonen, (Srhern,

SUtancn

Ireppen, für 1 qm im ©runbriß gemeffen
©eitUc^er 3)ruch gegen Salhongelönber auf 1
Sänge
©cbneebruck auf 1 qm ber ©runbfläc^e besogen
„

.

.

.

.

m

(Einfeitige ©c^neelaft

ift

befonbero

3u

berüch=

70
:

fid)tigen.

SDinbbruch auf 1 qm ^läd)e, fenkrei^t 3 ur SBinbrlc^tung
unter getoöbnlic^en SJcrbältniffen

Sei

freiftetjenben,

©ebäubcn

bem

um

Sicbtungslinie bes SCinbes
öorisonte geneigt anjunebmen.

®infcßung ber 3^1)1 125 ergibt

9Ilit
1

qm

fid)

ift

um

10*’
I

biernacb auf

$ad)fläd)e

bei 3)ad)neigungen

3n

125

250

bis öu

2)ic
3

.

SÜJinbe befonber» ausgefeßten

oon

5— 200

„

„

„

20-35«

„

„

„

35

„

45-80«

offenen fallen, für

ben SBinb

abgerunbet

—45«

oon innen nad) außen

„

30-60
60—90
90—100
100—125

roirhen»

60
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E.

Xabellc E gibt bicjenigc als glclctmtäfeig oerteilt an*
genommene ©efamtbelaftimg an, bie einem iöalhen böcbftcns

jugemutet roerben

beanfpmebung bes

3n

„
„

bnrf.

„

—

9Us

:&olacs auf

El: 50 kg
E2: 60 „
E3: 70 „

Xabelle

(für
(

„

(

„

1

juläffige größte iöiegungs*
ift gered)net:

qcm

Salben aus
„

„

„

fdiroacbem Sauljolj)

mittlerem
ftarKem

„

)

„

).

2Bcnn, in ber 9Ilitte ber freitragenben Salhcnlängc ge*
meffen, ber urfprünglicbe Stammesburc^meffer ol)ne bie «inbe
nicht unter 28 unb nicht über 35 cm betrug, fo gilt ber Salben
als „aus mittlerem Sauhol^ gefchnitten". Ilnterhalb ober ob^r*
halb blefer ©renjen finb bie Sejeichnungen fchtoaches ober
ftarbes Sauhols an 3 utDenben.

3m

finb in ber Segel folgenbe ©runbfäßc
Querfchnittsabmeffungen (Sreite unb &öhc) ge»
Salbenhöljer 3 u berüdbfichtigen:
3ür auf Siegung beanfpruchte Salben ift ber in ber Slittc
ihrer freitragenben fiünge uorhanbene Uuerfchnitt maß»

hinfichtllch ber

fchnittener
1.

gebenb.
2.

pat ber Salben in ber Sltltte feiner freitragenben 2önge
beine Saumbanten, fo barf er bei einer pöh« oon mlnbeftens
24 cm nach Xabelle E2, bei einer §öhe non minbeftens
30

3.

cm

E 3 belaftet roerben.
bie in ber ülUtte ihrer freitragenben

nach Xabelle

3ür Salben,

ßänge

aufroeifen, gilt Xabelle E2 unb E3nur bann,
roenn bie Ipöhe biefer Salben non Slittc bis Slitte Saum»
bante gemeffen minbeftens 24 ober 30 cm beträgt. Xas

Saumbanten

Slaß gilt als „ööhe" bes Salbens Im Sinne
E2 unb E3.
bürfen auch blejenigcn Salben oon bleinern
Slbmeffungen belaftet roerben, bie aus mittlerem ober ftarbem
Sauhols burch Xeilung getoonnen finb, roas fich aus bem
fo ermittelte

oon Xabelle

4.

9Tach Xabelle

E2

Serlauf ber 3öhtesrlnge in ber Segel
läßt (ogl. untenftehenbe 3igur).

(YZ emtf
\

^

-

T-

ftets leicht

erbennen

'
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SabcUc El.
alle IBalhen aue \ö)xoa6)tm Saut)ol 5
freitragcnben ßiinge

©ültig für
Sllittc i^rer
a)

,

btc in bcr

bctüoUkanttgemIQuerfd)nttttDcnigcraIs24cmööt)cbaben, ober
ben Bitten oorbanbenerSBaumkanten gemeffentoeniger
als 24 cm l)0^ finb.

b) 5 TDifd)en

2)es

Iragfäbiöiieit bei
gleichförmig nerteilter »elaf hing in kg,
unb bei e Iner
freitragenben ßänge (6tüt(ineite)

Salkens
Quer»

Srelte

3Btber=

1

=

|tanb$>

febnitte«

{

moment

1

cm

cm>

cm*

I

3,0

m

3,5m[4,0m

4,5

m 5,0m 5,5m 6,0m

j

12
12

14
12

14
12
16
14
12
16
14
12
18
16
14
12
18
16
20
14
18
16
14

20
18

22
16
20
18
22
20
24
22
24
26

12
14
14
16
16
18
16
18

^288
168
196
192
224
216
256
252
240
288
280
264
324
320

I

1

20
18
20
22
18
20
22
24
20
22
20
24
22
24
26
22
24
22
26
24
26
24
26
24
26
26
26

~38T

1

1

;

1

,

308
288
360
352
400
336
396
384
364
440
432
484
416
480
468
528
520
576
572
624
676

392
457,3

512
597,3

648
682,7

756
800
864

'

933,3

968
972

:

i

1066,7
1129,3

1152
1200
1290,7
1333,3

1344
1452
1536

,

'

1577,3
1613,3

1728
1774,7
1802,7

1920
2028
2112

1

1

;

2253,3
;2304
2478,7

2704
2929,3

1

523
610
683
796
864
910
1008
1067
1152
1244
1291
1296
1422
1506
1536
1600
1721
1778
1792
1936
2048
2103
2151
2304
2366
2404
2560
2704
2816
3004
3072
3305
3605
3906

329
448
523
585
683
741

780
864
914
987
1067
1106
1111
1219
1291
1317
1371
1475
1524
1536
1659
1755
1803
1844
1975
2028
2060
2194
2318
2414
2575
2633
2833
3090
3347

— —

—

288
392 348
457 406
512 455
597 531
648 576
683 607
756 672
800 711
864 768
933 830
968 860
972 864
1067 948
1129 1004
1152 1024
1200 1067
1291 1147
1333 1185

1344 1195
1452 1291
1536; 1365
1577! 1402
1613 1434
1728 1536
1775 1578
1803 1602
1920 1707
2028 1803
2112 1877
2253 2003
2304 2048
2479 2203
2704 2404
2929 2604

314
366
410
478
518
546
605
640
691

747
774
778
853
903
922
960
1033
1067
1075
1162
1229;

1262
1291
1382
1420
1442
1536
1622
1690
1803
1843
1983
2163
2343

—

333
372
434

305
341
398
432
455
504
533
576
622
645
648

471
497
550
582
628
679
704
707
776 711
821 753
838 768
873 800
939 860
970 889
977 896
1056 968
1117 1024
1147! 1052
1173 1076
1257 1152
1291 1183
1311 1202
1396 1280
1475 1352
1536 1408
1639 1502
1676 1536
1803 1652
1967 1803
2130! 1953
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Zahtilt E2.
Cpültig für alle IBalKen aus
9nitte it)rer freltragcnben fiöngc

mittlerem

18aut)ol5, Die in ber

uoUkantlgem Querfdinitt 24 bis 30

cm ^öbe haben,

ober
ben ITOltten oorbanbener ®aumbanten gemeffen
24 bis 30 cm bocb finb.

a) bei

b) 8tDif(ben

3)te na(bftebenbe labelle ift ferner gültig für SBalben uon
kleineren Stärkeabmeffungen roenn biefe IBalken aus mittlerem
ober ftarkcm IBaubols geroonnen finb (ßreusbölser, öolbbölser).
,

Iragfäbigkelt bei

2)es ®alhensi

gleichförmig oerteilter ®claftung in kg,
Duer>

1

1

®lber.

!

unb

’

IBrcltc

bei einer

bdt)e I|f(t)nitt0^ rtonb»>

frcitragcnbcn ßänge (©tüferoeite)

moment

cm

cm

12

12

12

14

14
12
14

14
16
16
18
16
18
20
18
20
22
18
20

cm*

1

cm*

1

'

3,0

m 3,5 m

4,0mj4,5m 5,0m

=

5,5 m'6,0m

1

12

16
14
12
16
14
12
18
16
14
12
18
16

20
14
18
16
14
20
18

144
168
196
192
224
216
256
252
240
288
280

:

1

22

24
20
22
20
24
22
24
26
22
24

!

:

i

!

i

I

1

264
324
320
308
288
360
352
400
336
396
384
364
440
432

288
392
457,3

512
597,3

648
682,7

756
800
864
,

933,3

968
972
1066,7
1129,3

1152
1200
1290,7
1333,3

1

461
627
732
819
956
1037
1092
1210
1280
1382
1493
1549
1555
1707
1807
1843
1920
2065

2133
2150
2323
2458
1577,3 2524
1613,3 2581
11728
2765
1344
1452
1536

!

1

395
538
627
702
819
889
936
1037
1097
1185
1280
1328
1333
1463
1549
1580
1646
1770
1829
1843
1991
2107
2163
2213
2370

346
470
549
614
717
778
819
907
960
1037
1120
1162
1166
1280
1355
1382
1440
1549
1600
1613
1742
1843
1893
1936
2074

307
418
488
546
637
691

728
806
a53
922
996
1033
1037
1138
1205
1229
1280
1377
1422
1434
1549
1638
1682

376
439
492
573
622
655
726
768
829
896
929
933
1024

1084
1106
1152
1239
1280
1290
1394
1475
1514
1721 1549
1843 1659

342
399
447
521

—
366
410
478
518
546
605
640

566
596
660
698
754
691
747
815
845
774
848
778
853
931
903
986
1005
922
1047
960
1126 1033
1164 1067
1173 1075
1267 1162
1341 1229
1377 1262
1408 1291
1508 1382

i
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2)cs>

Iragfäbigfeett bei

^

Sßalheng

20. STlot 1904.

1

gleichförmig »erteiltet Selaftung in kg,
Uuet.
5Brcitc

§öf)e

!

SBlber»

unb

moment

cm

cm

cm^

!

freitragenben Sänge (©tüferoelte)
3,0 m- 3,5

cm’

1

bei einer

j

ftanbs»

f(^nttt9=

1

m

4,0

li

1

i-

22
16

20
18
16
22
20
24
18
22
20
18

24
22
26
20
24
22
26
20
24
28
22
26
24
28
26
30
28
30
32

—

m 4,5 m 5,0m|5,5mj 6,0 m

1

1

!

i

22
26
24
26
28
24
26
24
28
26
28
30
26
28
26
30
28
30
28
32
30
28
32
30
32
30
32
30
32
32
32

!

i

i

i

i

;

1

!

.

1

1
1

1
i

'

1

1

:
1

!

!

'

'

!

484
416
480
468
448
528
520
576
504
572
560
540
624
616
676
600
672
660
728
640
720
784
704
780
768
840
832
900
896
960
1024

2839
2884
3072
3245

2434
2472
2633
2781
:3346 2867
13379 2896
|3605 3090
3686 3160
3763! 3226
3966 3399
4181 3584
4320 3703
4326 3708
4600 3942
4687 4017
14800 4114
5018 4301
5280 14526
5436 4659
5461 4681
5760 4937
5854 5018
:6008 5149
6240 5349
:6554 5617
6720 5760
7100 16085
7200 6171
7646 6554
8192 7022
8738 7490

1774,7
1802,7

1920
2028

;

2090,7
!2112
2253,3
1

!

2304
i2352
2478,7
2613,3
;

1

1

2700
2704
2874,7
2929,3

3000
3136
3300

:

1

1

!

3397,3
3413,3

3600

,

i

3658,7
3754,7
13900
14096

'

:

i

1

i

4200
1

i

1

4437,3

4500
4778,7

5120

1

5461,3

2130
2163
2304
2434
2509
2534
2704
2765
2822
2974

1893
1923
2048
2163
2230
2253

3240
3245
3450
3515
3600
3763
3960
4077
4096
4320
4390
4506
4680
4915
5040
5325
5400
5734
6144
6554

2880
2884
3066
3125
3200
3345
3520
3624
3641
3840
3903
4005
4160
4369
4480
4733
4800
5097
5461
5825

i2404
,2458
12509
12644
13136 |2788

j

1704
1731
1843
1947
2007
2028
2163
2212
2258
2380
2509
2592
2596
2760
2812
2880
3011
3168
3261
3277
3456
3512
3605
3744
i3932

4032
4260
4320

15491
15731
1676
1770
1825
1843
1

1

1%7
2011
2053
2163
2281
>2356
12360

2509
2556
2617
2737
2880
2965
2979
3142
3193
3277
3404
3575
3665
3873
3927

14588 14171
14915 14468

'

i

i

5243 4766

1420
1442
1536
1622
1673
1690
1803
1843
1882
1983
2091
2160
2163
2300
2343
2400
2509
2640
2718
2731
2880
2927
3004
3120
3277
3360
3550
3600
3823
4096
4369

1
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Zabtlit E3.
(Bültig

für alle

a) bei

Salkcn aus ftarkem Saul)olj,
Sänge

oollhantigem üucrfdjnitt minbeften» 30

b) ärotfchen

ben

bcfteno 30

Slltttcn

cm

hoct)

Oucr«
88he

oorl)anbener 58aumhnnten gemeffen min»

cm

cm

18
20
22
20
24
22
26
24
28
22
26
30
24
28
26
30
28
32
30
32
34

30
30
30
32
30
32
30
32
30
34
32
30
34
32
34
32
34
32
34
34
34

Iragfählgkelt bei

'I

äBlber.

gleichförmig ocrt ellter 33elaftung in kg,
unb bei einer
freitragenben S änge (Stüfemeite)

!

=

^

fchnitte’

'

cm ööl)e haben, ober

finb.

Se» Salkeno
5Brcite

bie in bcr

freitragenben

Sllittc tt)rcr

ftanb»<

näche

moment

cm*

cm’

1

|

1

i
'

1

!

!

,

540
600
660
640
720
704
780
768
840
748
832
900
816
896
884
960
952
1024
1020
1088
1156

|i

2700
3000
3300
3413,3

3,0

'

5040
5600
6160
6371
6720
7009
7280
7646
7840
7912
8283
8400
8631
8920
9351
9557
10070
10194
10789
11509
12228

1

!

i

3600
1

3754,7

3900
4096
4200
i

4238,7
4437,3

4500
4624
4778,7
5009,3

5120
5394,7
5461,3

5780
6165,3
6550,7

;

m

3,5

m

4,0

m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m

4320 3780 3360 3024' 2749
3360! 3054
5280 4620 4107 3696! 3360
5461 4779 4248' 3823; 3476
5760 5040 4480 4032 3665
6008 5257 4673 4205 3823
6240 5460! 48531 4368 3971
6554! 5734| 5097! 4588 4170
6720i 5880 5227 4704 4276
6782 5933' 5275 4747 4316
7100 6213 5522 4970 4518
7200 6300j5600 5040,4582
7398 6474 5754 5179! 4708
7646 6690 5947 5352 4865
8015 7013 6234' 5610 5101
8192 7168 6371 5734|5213
8632 7553 6713 6042 5493
8738 7646 6796' 6117 5561
9248 8092 7193 647415885
9864 8631 7672 690516277
10481 9171 8152 7337' 6670

48004200 3733

1

i

2520
2800
3080
3186
3360
3504
3640
3823
3920
3956
4141
4200
4316
4460
4675
4779
5035
5097
5394
5754
6114

1

Set gegebener Selaftung für bie grlücbeneinijeit bei Jlrubböben ift biefe mit
ber freien 2änge unb ber Salbentoeite ju nerDietfättigen unb in ber ju ber bcbie
treffenben freitragenben Sänge get)9rigen Spalte biejentge
auf}ufuct)en
biefem Srobubte am nädjften kommt. JJür bie Solkenabmeffungen finb bie auf
ber gteicben 3<ile in ben erften beiben Spalten ftet)enben Eingaben, ober bie in
ben nftcbltfolgenben 3*aen entbaltenen Slfaöe
bie häufig eine fparfamere golj*
oertoenbung geftatten
freitragenber Sänge
ju mähten. Seträgt j. ®. bei 6.0
unb 0,86 mlBalkenmeite bie f^igbobenbelaftung (einfchtieglich ber ßonftruktlonaloft)
2126 kg
500 kg/qm, fo mürbe eine Tragfähigkeit bee Salken» oon 500
6,0
0,85
nötig fein, Slerfür flnbet fidj in Xabette E 2 unter 6,0
bie näthfthähere 3ohl 2163.
,

—

—

m

m

x

X

=

Son biefenCluer«
unb
bahei nermenbbar bie Stärken 20
fchnitten mürbe ber Untere nach ben in Spalte 3 angegebenen Uuerfchnitteflächcn
(£e finb

am

26, 24.'24

18/28.

bitltgften fein.
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93erfa^ren in eifenba^nfiskalifc^en looc^baufac^en.
(9lmteblatt bcr figl. (Sencralblrehtion ber Säcbfifcben

©taatseifenba^nen 1900 ©. 241.)
2)ie

()Uu 63 ug

oom

1

3lb[.

9lr.

—6

358)

Slmtsblattocrorbnung 158/99
§ 165 bes ®augcfe^es
ber 3lustül)rungsoerorbnung

ber

[inb

bur(^

1900 unter § 38
baju aufgehoben.
1.3iili

hierüber tnirb folgenbes beftimmt:

Sei Projektierung jeben ^ochbaue, auch nad)
genehmigten Normalien, ift genau 5 U prüfen,
ben örtlichen Souoorfchriften entfpricht.
Über iUbroeichungen ift bei (Sinreichung be& Roften^
anfchlags Slnjeige an bie ©eneralbirektion ju erftatten,
melche toegen etmaiger Einholung eines SJispenfes (§ 6
bes (Sefe^es) CSntfchlie^ung faffen roirb. TJrkunbigungen
über feftgeftellte Saufluchtlinien ufm. finb bei ber Sau=
1.

minifteriell

ob

er

polijeibehörbc

(nicht

bei ein 5 elnen

Organen

berf eiben)

ein5U5iehen.

Sei Projektierung jeben ^ochbaus ift forgföltig
ju erörtern, toelchc Slnliegerleiftungen (Slbfchnitt IV
unb VI bes ©efe^es) burch ben Sau begrünbet tuerben.
Über bas ©rgebnis ift bei ©inreichung bes fioften=
anfchlags 3ln5eige an bie ©eneralbirektion ju erftatten.
2.

3. 3)er Saupoli 5 eibehörbe finb nach § 165 bes
©efehes befonbere 3ci<^>iii*igen ju überfenben, unb
5 roar:

üageplan bes ©ebäubes, in ben bie 5lur=
^lurftücknummer unb bie ©nt=
fcrnungen non ben benachbarten ©eböuben ein=
gefchrieben finb (SHa^ftab 1 2000, 1 1000 ober

a) ein

be 3 eichnung,

:

1

:

:

500);

b) ein

©runbri^

©ockelhöhc bes ©ebäubes,
öu^ere llmgren 5ungslinie ber

in

nur bie
Hmfoffungsmauern,
toelcher

fenfterfchächte,

foroie ber Freitreppen, ßeller=

Xreppenhälfe unb ©infriebigungen

barftellt.
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23ei

rcd)tcdii 0 cn

einfach

burc^

ber

bic

©cbäuben

cbencrn)Qt)ntcn Eingaben

fiageplan erforbcrlic^ (^Hafeftab
ober 1 :50);

Duerfd)nitt, ber

ein

c)

StochtoerhöäQ^l,

bie

1

:

200

,

nur
ift
crgön 5 tc

1:100

in fc^ematifc^er 2ßeife bie

üic^t^ö^e

unb bes gongen (Seböubes,

ber

©todrroerbe
bes ®rb=

bie finge

gef(^o^fu^boben& gum Xerroin foroie bie äußere
Hmri^Iinie bes X)od)es unb bo 6 X)edmngsmaterial
ongibt.

5 ür Oeböube

mit klügeln in oerfc^iebener §ö^e

ift

für jeben ^lügel ein foIct)er Querfc^nitt erforberlic^ (9Itafe=
ftob

1

:

100

).

unb (Jenfteröffnungen,
megguloffen.

5IUe ©ingelljeiten, mie Xür=

innere (Einteilung u.
4. X)ie

bgl.,

finb

unter 3 errööl)nten 3cict)nungen finb ber ißQu=

poligeibet)örbe gu beloffen.

regelmäßig minbeftens 14 Xoge
iljr
üor ^Baubeginn gu überfenben; foU in eingelnen JöHcn

©ie

finb

mit ber üluefü^rung früher begonnen toerben,
ber ©oupoligeibel)örbe mitguteilen.

fo ift bies

5. Uber (Errid)tung ober Slbänberung non JJeuerungs^
onlogen ober non iBrunnen, besgleic^en über ben 3lb=

brud) non
{§

148 bes

®eböuben ober oon eingelnen Xeilen folc^er
(Sefeßes) ift bloße SHitteilung an bie 5Bqu=
X)ie 93eigobe non 3ßif^»iungen

poligeibel)örbe gu machen.

roirb in ber 9?egel unterbleiben können.

6 Norbert eine iBoupoligeibeljörbe nod) § 38 ber
iUusfü^rungsoerorbnung noc^ onbere ^Planungen, ot)nc
il)ren SBunfe^ einigermaßen gu begrünben, fo ift fie um
kurge Eingabe ber (5rünbe gu erfud)en.
©olc^e ^Planungen finb i^r nur unter iRüÄgobe»
bitte gur Senntnis gu überfenben.
.

7.

feßes
bie
(III

SBerben noc^ §§ 165 31bf. 2 ober 153 bes ®c=
e
erhoben, fo ift in jebem fjollc
ber ®enerolbirektion eingußolen.

SBiberfprüc^

(Entfeßließung

A

—

1683.)
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ber 2)ienftantDeifung

4.

fianbbaubeamten 1902.

für bie

§ 76. 2)ie fianbbQubeamten ^aben fid) eine mög»
lict)ft genaue fienntnis oon bem 95orl)anbenfein unb beni
3uftonbe ber in il)rem ®auhreife gelegenen alten, ge=
ober hünftlerifd) roertoollen ^auroerhe unb
fct)ict)tlic^
fiunftbenhmöler 5 U oerfd)affen unb an bie „fiommiffion
jur ®r Haltung ber fiunftbenhmöler" 3In5eige ju erftatten,
wenn biefe iBauwerhe unb Denkmäler in il)rem '-öeftanbe
gefätjrbet toerben.

§

77.

Äommen 3 üflüü^>fct3 wngen an

berartigen

—

Bauwerken

ober fiunftbenkmölern in 5^age, fo ift
ob es fic^ babei um größere ober kleinere,
grofee ober geringe 9Ilittel erforbernbe Slrbeiten l)onbelt
eine genaue Sefc^reibung ber beabfidjtigten 3 üftanb=
fe^ung bem ^iooiiänainifterium, roelc^es feinerfeits, roenn

gleic^oiel,

—

erforberlic^, mit ber juftänbigen Se^örbe (§ 22 ) fidj ner=
nel)men toirb, oor 5 ulegen unb beffen <5 enel)migung ab=
juwarten.

§ 78. 2)ie fianbbaubeamten ^aben bei ®elegenl)eit
oon 3lusbefferungen ober umfaffenberen SBieber^erftel»
lungsarbeiten an älteren ®aubenkmälcrn
3 al)res5 at)len unb ^anbtoerklicl)e (S^renjei^en, 6 tein=
me^eic^en,

9lleifterfc^ilbe ufro.

nid)t

nur oor

3 ^i^ftörung

ober oor Gntftellung burc^ 3 örbung,
Ilbertünt^ung ufro. forgfältig 5 U fc^ü^en, fonbern aud)
Vio ber natürlidjen ©röfee ab=
im STla^ftabe oon Vs
jujeit^nen unb unter genauer Slngabe bes ^Bauteiles,
burct) 5ibfc^arrieren

—

an bem

fie

§ 79.

oorkommen,

5U

93or 3lbbrud)

fammeln.
eines

kunftgefc^ic^tlic^er '-Bebeutung

6 taatsbauroerkes

tjat

fiommiffion jur (Srljaltung ber fiunftbenkmäler in
tunlic^ft

jeitig

oon

bem

oon

bas 2anbbauamt

beabfid)tigten

bie

2)resben

3lbbnid)e

in

fienntnis 50 fe^en, bamit biefe in bie Sage gefegt toirb,
ju ber 3rage bes Slbbruc^s Stellung ju nehmen, 2luf=

nalimen, 5lbformungen ufto. ^erjuftellen unb bas für

fie
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©ammlungcn

Occigncte an 6rf)mudi=
unb fonfttgcn hunftgefd)id)tUd)cn ©egenftänbcn ju er*
toerben ober bie chrroerbung für ©ammlungen 5 u oer*
ober für öffcntlid)e

mittein.

§ 145.

unb

(1)

Stoatsbouten unterliegen bcn allgemeinen
bau*

örtlidjen Sauoorfc^riften, bebürfen aber keiner

®enel)migung.
3luct)
mungen in bcn §§ 148 152, 158
gefe^es auf fic keine 3lntoenbung.
poli 5 eilid)en

bie 23aupoli5cibe^örbc

ift

(2)

oorljaben oor

©aubcginn unter

aus roelcbem

bie

riffc

uon bcm ©au*

SHittcilung eines planes,
äußere ®runbri^ (bie Hm*
unb bie ®efc^o^al)l ber ®e=
in Kenntnis 5 U fe^en.
Sicfer ©e*

Sage,

bie

besfelben),

finben bie Seftim*
bcs Slllg. SBau*

— 162

—

ber

büube 3 u erfe^en finb,
nact)ri^tigung bebarf cs nic^t bei ©auten, melc^c fd)on
nad) § 148 5lbf. 2 bes ®efe^es in ©crbinbung mit ben
§§ 33 unb 34 ber Slusfübrungsnerorbnung ber 3ln5cige*
unb ®encl)migungspflicl)t nid)t unterliegen mürben.
(3) 3wr Slufftellung oon Petroleum*, ©en 5 in* unb
®asmotoren fomie 3 ur Einlage oon SParcnaufjügen unb

Orat)rftüt)len

ift

bie

®enel)migung ber ©aupoUjcibeljörbe

(3lmtsl)auptmannfci)aft, 6tabtrot, bej. ®croerbeinfpektion)
erforbcrli(^, melier legieren bie gefel3 mä^ig geforberten
unb fd)riftlicl)en Unterlagen oom fianbbau*
amte ju geben finb. hierüber fomie bejüglid) ber ?lus=
fül)rung oon Sampfkeffelanlagen ogl. bie ©crorbnungen
oom 11. ©cptcmber 1894 unb 12. 3üni 1896, bej.
bas ®cfe^ oom 5. ©eptember 1890.

jeic^nerifdien

®ntl)ält

(4)

meid)ungcn

oon

fd)riften,

l)at

fo

©auleitung
Subolen,
iUn 3 eigc
(5)

fprud)

bie

l)ieroon
5U

©lanung

eine

lanbes*

ober

ausnabmsmeifc 3lb*
©auoor*

ortsgefe^li(^cn

bas Sanbbauamt ober bie felbftönbige
erforberlid)e 3lusnaI)mebemiIIigung ein*
aber

ber

juftünbigcn ©el)örbe

(§

22)

erftattcn.

2Birb gegen einen geplanten ©taatsbau 2Biber*
bes Slllg. ©au*
Slbf. 2

im ©inne oon § 165

gefe^es erljoben, ber

fict)

nictjt

ot)nc meiteres

burc^ ©er*
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ftonbigung ober burt^ unerl)cbli(^e Slnbcrung bcs planes
erlebtgen lägt, fo l)at ba$ Sanbbauamt ober bte felb=^
ftänbige Bauleitung in jebem Jalle fofort bie ®nt=
fc^Iiegung ber juftänbigen Belförbe (§ 22 ) einju^olen.
es im
ßi^ics bem Staate ge=
©runbftüdies angejeigt, gegen einen in ber
geplanten Bau SBiberfprud) ju ert)eben
(§ 153 bes mUg. Baugefeges), fo t)at bas ßanbbauamt
ober bie felbftänbige Bauleitung im ©inocrftänbnis mit
bem Betoo^ner ober ^ai^ter bes Stoatsgrunbftückes bie
©ntfc^liegung ber 5 uftänbigen Bel)örbe (§ 22) einjutfolen.
(

6)

(£rfct)eint

l)örigen

Bad)barfct)aft

§ 146.
polijeilic^er

(1)

Bejüglid) ber fonftigcn Beljanblung bau«
insbcfonbere auf bie
ift

iUngelegcnljeitcn

B

(§§ 90—138), VIII (§§ 139—147), IX
(§§ 148, 154) bes Slllg. Baugcfegcs l)inäumeifcn.
?lbfd)nitte VII

(2)

2)ie

§anbl)abung

—

ber

Bcftimmungcn

in

3lb=

fd)nitt VIII (§§ 139
147), fällt bei Staatsbauten an
Stelle ber ipoli 3 cibe^örbe ben Sanbbauämtcrn auc^ für
bie Bauten innerl)alb i^res ßrcifes ju, für toeld)e felb=

ftänbige Bauleitungen beftel)cn (§ 15).
ämter l)aben babei nod) befonbers auf

2)ic

2anbbau=

folgenben
achten, infofern nid)t für ben einjelnen
anbere ^oli 3 eir)erorbnungen erlaffen morben finb;
bie

Beftimmungcn ju

Be 5 irh
a)

3nfofern bei einem Baue,

unb

einfdjlieglid) ber poliere

mel)r als 10 *) ^erfonen bauernb
Bol)bauausfüt)rung gleid) 3 eitig auf
bem Baue befd)äftigt finb, finb 5 ur Unterkunft für
biefelben bei ungünftiger SCitterung unb in ben
Buljepaufen Bäume 5 U fd)affen, toeldje im Blittel
minbeftens 2,20 m im Sitten ^oc^, mit SBänben
umfc^loffen unb mit einem 2)ad)e nerfeljen finb,
unb beren ©runbflädje berart bemeffen ift, bag
auf jeben am Baue bauernb befd)äftigten Arbeiter
eine 5lüd)e non roenigftens 0,75 qm entfällt.
fie^rlinge

3 ur

•) 9Tatb Sage ber örtlid)cn S3erl)ältniffe kann auch bereits
für ineniger als 10 bauernb bcfd)äftigte ^erfonen bie öer»
ftellung uon Unterhunftsräumen geforbert uierben.
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b)

c)

2)cr bctrcffenbc fRaum mufj einen feften, trorfiencn
Oru&boben ^aben unb auf befonberes (Srforbem
ber fpoli 5 eibei)örbe (l)ier ba« Sanbbauamt) oom
15. Ohtober bis 15. SHärj l)ei 5 bar fein.

5 ür

bie

bauernb

Verfügung

3 ur

bem ®aue

auf

fUrb eitet finb in ben

5 U [teilen.

^Baumaterialien irgenb
biefen ^Räumen nid)t ge=

bürfen in

roeld)er 31rt

befd)aftigten

Hnterhunftsräumen ©i^plö^e

lagert toerben.
d) ^Bereitet

in

bict)t

bebauten Drtsteilen

§er=

bie

ftellung befonberer Hnterbunftsräume unoert)ältni 6 ^

mäßige ©c^toierigbeiten,

fo

Kann au^

in anberer

SBeife für bie nötige Hnterbunft geforgt

merben.

2luf Sd^anbtDirtfd)aften bürfen bie ?lrbeiter jeboct)

nur bann üerroiefen toerben, toenn il)nen ber
fllufentljatt
ol)ne (gntna^me uon
bafelbft aud)
©peifen unb (Setrönben geftattet
e)

roirb.

öer Slbtritte mufe fo gro& fein, ba& ein
fUbtritt für l)öc^ften 6 25 f^erfonen 5 U bienen t)at.

Sie

Sie
oon

müffen berart eingerichtet

^Ibtritte

au^en

nicht

hi^^eingefehen

(Erforberlicheu OfaWcs finb oor ben

fein,

toerben

ba^

bann.

Süren '3lenbcn

ansubringen.*)
f)

bürfen beine
angelegt, fonbern bie 3lb=
enhoeber an eine öffentliche ®nt=
toüfferungsanlagc oorfchriftsmä^ig angefthloffen
toerben, ober es müffen roafferbichte Sonnen, toelche
nach 93ebarf rechtjeitig fortjufchaffen unb burch
leere, mittels ßalbanftri^s besinfi 3 ierte Sonnen

3für

bie

hßrjuftellenben

Slbtritte

burchläffigen (Bruben

tritte

5

U

erfe^en finb, aufgeftcllt toerben.

finb
g)

müffen

burch

6

unb

©tofebretter

Sie Hnterbunftsröume für
müffen genügenb

fUbtritte

*)

ife=

Sluih

Sauten nach

ift

auf

Siefe Sonnen
ju oerbeeben.

bie Slrbeiter
erhellt

^ibgelegenhcitcn

fein

innerhalb

unb bie
unb finb
größerer

^Högtichbeit Sücbficht ju nehmen.
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35om
3uftanbc ju l)altcn.
15. 9loocmber bis 15. SHorj bürfcn 6 tuhkatcur=,
^u^cr= unb Töpferarbeiten in SÜeubauten nur
bann ausgefüljrt roerben, tnenn bie iRöume, in
benen gearbeitet toirb, burd) Türen unb genfter
oerfdjloffen finb. T)ie nur oorlöufige Einbringung
berartiger 35erfct)lüffe ift für genügenb 5 u crad)ten.
ftct 6

h) 3»^

reinlid)cm

in

Elöumen, in benen offene Rohsfeuer

ol)ne Elb»

leitung ber entfte^enben (Safe brennen, barf nid)t
gearbeitet toerben. 6 olcbc Elöume finb gegen an»
bere, in benen gearbeitet roirb, bid)t abäufdjlie^cn.
Sie bürfen nur oorüberge^enb oon ben bie ßohs»
üörbe beauffidjtigenben ^erfonen betreten toerben.
i)

Elrbeiterinnen
i

8 efd)äftigung

nur

bürfen

auf

(Serüften

fold)en

finben, bereu Stoebroerhe burrf)aus

mit Srettern belegt unb untereinanber nid)t
burd) fieitern, fonbern burd) fd)iefe (Ebenen oer»

bic^t

bunben

finb.

S5on

biefen

(3)

Seftimmungen,

roeld)e

gleid)faUs

burc^ bie 3fi*^anäred)nung6ejpebition, Elbteilung für §od)»
baufad)en, be5 ogen toerben können, ift bem betreffenben

Unternel)mer ein (Jjemplar aus 5 ut)änbigen.
(4)
(5

.

S8.

Söünfc^t bie Saupoli5 ei (£infid)t in roeitere iplönc
5 U nel)men, fo ift ü)r bas

über S^leufenanfc^lüffe)

an ^mts» ober Sauftelle 311 geftatten, ober cs
^lönc 3 ur ficnntnisnal)mc 3 U»

entroeber
finb

bie gcroünfd)tcn

il)r

roenn bas o^nc 58ceinträd)tigung ber SCeiter»
bcarbeitung ber iöau 3 cid)nungcn ober bes iBaues mög»
lid)
toic i^r übcrl)aupt bei allen Elnfragcn oollcs
ift,

3 ufenbcn,

(Sntgegenbommen
(5)

Saupoli 3 ei
Sauleitung
(6 )
§ 139,

3U

scigen

ift.

(Eine 5Bcfid)tigung ber

Ells
ift

ift

3U

Sauten burd) Organe

ber

nur unter ^ü^tung eines Sertreters ber
geftatten.

Saul)err

im Sinne bes

(Sefe^es, Elbfd)nitt VIII

bas Öanbbauamt, als Sauausfüt)rcnber ber

Xlnternct)mcr für bie Hauptarbeiten ansugeben.
Slumpelt,

SUIfl.

Sougeftö. öanbausgobe.

3. 9lufl.

23
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5.

2)ie

3önuar

12.

1901.

unb Staat««

Se^anbtung oon
bauten betreffcnb.

(®D

beg SHirt.

b.

3- »oni 12. 3on. 1901.

2)06 Sllinifterium bee 3*^»iern

fie^t

21
fi(^

II

K.)

bc 5 ie^cnt=

geäußerten
lieb
Quf ben oon bem
SBunfcb oeronloßt, über bie Stellung ber 58aupoli5ci«
bebörben ju benjenigen Sauten, roelcbe non bem §of«
bauamte für bie 3ii)iHifte ober für bie i^rioatoermögene«
oerroaltung Sr. SHajeftät bee Königs ober oom Seitbe
ober nom Staate ousgefübrt roerben, folgenbes sur
Kenntnis ber Seteiligten 5U bringen:
1.

§ 165

Sauten
bes

angegebenen
Saugefeßes oom

ber

5lllg.

Slrt
1.

unterliegen nad)
3^Ii 1900 toeber

noch
auch einer eigentlichen Se«
auffiebtigung ber Saupolijeibebörbe. Sielmebr bot biefe
ihnen gegenüber im roefentlidjen nur bie baurecbtlicb
gefebüßten 3otereffen ber Sa^barfeboft unb ber Sill-gemeinbeit 5ur ©eltung ju bringen.
ber

©enebmigung

roerben bie in § 165 oor=
biefen
^läne in ber Segel genügen. 2)iefe ^länc
toenn fie ju befonberen Sücüäußerungen keinen
Snlaß geben unb
toie bies für ben ©efebäftsbereieb
ber
Staatseifenbabnoerroaltung (Smtsblott ber Kgl.
©eneralbirektion ber Säebfifeben Staatseifenbabnen oom
18. 2)e5ember 1900 Sr. 67 S. 241) ausbrüAlicb an«
georbnet toorben ift
ber Saupolijeibebörbe über«
laffen roerben, oon biefer
einfach 5 U ben Slkten 5 U
nehmen, ^läne, bie oon ber betreff enben Sauoerroal«
tung jurücko erlangt roerben, finb biefer jebenfalls 5urück«
jugeben.
2.

gefebriebenen

finb,

—

—

3.

§ 38

3o
ber

einer

^erbeigiebung roeiterer ^läne

Susfübrungsoerorbnung

poligeibebörbe in ber Segel nur
Dorliegen, toenn enttoeber

oon

ober

roerben

Snfprücbe

erhoben

toirb

bann

eine

für

bie

gemäß
Sau«

Seranlaffung

britter Seite Sefebroerben

ober

bie

Saupoligei«
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58cbenben ober ein iBebürfnis nod)

felbft
(j.

oom

bei ©c^Ieufenonfc^lüffen)

58.

^at.

4.

3)er

SaupoUjeibebörbe

bleibt

3Iuf=

3*^

Zöllen ift ber betreffenben SauoertoQltung
bes CSrfuc^ens Hurj mitsuteilen.

ber

felbftoerftänblid)

unbenommen,

über bie an fie gelangten spinne ihre
©acbneritönbigen 511 bören ober ber beteiligten ®e=
insbe=
meinbebebörbe 5ur 2Babrung ihrer
-

oon SInliegerleiftungen ober
^löne 3U geftatten. (Eine
SlUtteilung bi^i^oon ift
©auoermaltung aber nur
inforoeit ju geben, als Cintoenbungen ober 3lnfprüd)e
erhoben roerben. 3*i®befonbere ift eine ^inmeifung auf
fonbere

jur

Sauabgaben

in

®infid)t

bie

beren Sicbtberüchficbtigung
unmittelbar aus bem 'piane felbft bcroorgebt,
grunbfäplicb ju nermeiben, ba bie Sorbilbung unb Se=
amtenftellung ber betreffenben Sauleiter ausreicbenbe
©etoäbr bafür bietet, bafe fie bie einfd)lagenben gefep=
lieben Sorfebriften, für beren ßinbaltung fie in jeber
Sejiebung bie Serantroortung übernehmen, in aus=
reicbenber SBeife Kennen unb beachten toerben.
lanbesgefeplicbe Sorfcbriften,
nii^t

5.

tro^bem

Sollten

ficb

bei ber ftataftration

bes ©eböubes

gegen berartige Sorfebriften
bot ber Sronboerficberungsbeamte ber
juftönbigen Sauoermaltung bicruon Kenntnis ju geben
unb nur toenn biefe bie Slbftcllung ber SKängel oer*
erhebliche Serftö^e

berousftellen,

fo

toeigern

follte,

^Injeige

ftatten.

Son

biefer

ift

an

bie Saupoli3eibebörbe ju er=
aisbann gu erroägen, ob bureb

bie angejeigten STlöngel bie Saebbarfebaft ober bie 2Ul=

gemeinbeit gefeböbigt, belöftigt ober fonft in Slitleiben^
febaft gezogen toerben Könnten unb roenn bies ber
mit ber Sauoermaltung hierüber in Sernebmung
ju treten, nötigenfalls aber bie Sache gemä^ § 165
Slbf. 2 bes ©efepes ber fireisbauptmannfebaft 3ur ©nt=
febeibung oorgulegen.
Sninifterlum bes 3tinern.
ift,

0.

Stepfeb.
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6.

an

19.

bie Dberforftmeiftereien

unb

X^aranbter Sicoicrs, nom
(9Ir.

I^ic €rrid)tung

209 5orrt=«eg.

non Q§ebäubni

3nfpehtion bes
3‘*«war 1901.

bie

19.

B.)

in bcr

bcr

.:§faaf0iüalbungcu betrcfcnb.
2)urcb

bie

§§ 86

unb

87 bcs

5Ulg.

Sougefe^ee

6

ad)fen oom 1. 3uü 1000 (®85®I.
93cbingungen, unter benen ©eböubc
in ber 9Täl)c non SBalbungen emd)tet toerben Können,
für bas fiönigreic^

<5.

402) finb

bie

neu geregelt ujorben. §iernact) barf in geroiffen
bie <£rrid)tung nur unter 3 uflii^oiioi 9 bes SBalbeigen=
tümers erfolgen. 6 oroeit bie Staatsroalbungen in 3 ^ 09 ^

kommen,

ift ju ermarten, bafe fid) bie ^Beteiligten roegen
3uftii^*^ung an bie Dberforftmeiftereien toenben
merben. iUu^erbem hoben bie Soupolijeibehörben nad)
§ 23 2lbf. 1 ber 5U jenem ©efe^e gehörigen Ulusfül)rung 6 =
oerorbnung non bemfelben Xage (®S3i8l.
433) bie
Dberforftmeiftereien oon allen fold)en ^Bauten in ßennt^
nis äu fe^en, rueld)e in einer geringeren ©ntfernung
als 60
non ben Staatsforften geplant roerben.
2Begen bes oon ben Dberforftmeiftereien hi^rouf
mirb hiermit folgenbes
ein 5 ufd)lagenben
iBerfahrens
oerorbnet:

biefer

6

.

m

I.

1

.

2.

3.

§anbelt es

fid)

um

bie Errichtung

oon

gemerblichen 5 euerungsanlagen,
^Bauten 5ur fiagerung feuergefährlicher unb leicht
brennbarer ®egenftänbe, ober
iBauUehkeiten, roelche roegen ihrer Entfernung
oom beroohnten Drte ben erforberlichen poli 3 ei=
liehen

Schuh

entbehren,

m

oon ber
innerhalb einer Entfernung oon 30
beftanbsgrenje bes Staatsroalbes, fo ift bie 3oftimmung
ju oerfagen ober, falls keine Anfrage erfolgt, rechtjeitig
bei ber iBaupoUjeibehörbe 2Biberfpruch 511 erheben.
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3 kann jeboc^ oon einem 2Biber=
3m
fpruc^c abgelegen unb bie 3uftimmung erteilt merben,
roenn eine ©efä^rbung bes ©taatsnmlbes toeber jur
3eit ber Crric^tung noc^ für bie 3ukunft 5U befürd)ten ift.
.

©egen

II.

bie ©rrid)tung

©djöbigung ober

eine

oon ©eböuben, oon benen

er^eblid)e Seläftigung beo Staats-

toQlbes burd) iRauc^, IRu^, SBafferoerunreinigung, nac^=

©afe

teilige
fteljt,

ober

gleid)oiel

ift,

Utusbünftungen
befürd)ten
ob bas ©eböube in einer größeren

üble

30 m oon ber
unb mitl)in and)
foll,
bann 2Biberfprud) ju erl)eben, roenn bie ©ntfernung
bes Saues 00m Staatsforfte 60 m ober mel)r be=
trögt unb
00m ©auoorl)aben
bie
Dberforftmeifterei
auf anberem SKege als burd) bie ©aupoUjeibeljörbe
geringeren ©ntfernung als
beftanbsgrenje erridjtet toerben
ober

Kenntnis

erl)ölt.

©rfd)einen in einjelnen fällen ber unter I unb II
Staatsroalbes ge^>
ermähnten Slrt bie
III.

nügenb geroal)rt, roenn 00m ^Bauunternehmer geroiffe
Sebingungen beobachtet toerben, fo ift oon einem be=
bingungslofen SBiberfpruche abjufehen, bie 3wftimmung
oielmehr baoon abhängig ju machen, ba& fich ber iBau=
Unternehmer ben Sebingungen in rechtsnerbinblid)er
SBeife unterroirft, unb, foroeit eine grunbbücherliche S5 er=

lautbarung

julöffig ift, in bie ©intragung ber über=
iBefchrönkungen unb Seloftungen
feines
©runbftücks auf bem für basfelbe beftehenben ®runb=

nommenen

buchblatte milligt.

Übernimmt

hierbei

ber

Bauunternehmer baurecht=

Berpflichtungen ber in § 2 ?lbf. 1 bes Slllg. Bau=
gefehes gebuchten Ulrt, roelche nicht in bas ©runbbuch
eingetragen merben können, fo finb biefelben oon ihm
liehe

fchriftlich

5U

ab^ugeben ober

unterjeichnenbe

Bieberfchrift

ift

für bie betreffenbe
fo

ift

bie

in

eine behörbliche,

Bieberfchrift

non ihm

aufjunehmen.

ber Boupolijeibehörbe ein3ureichen.

©emeinbe

Berlautbarung

2)iefe

3ft

ein Dblaftenbuch angelegt,

folcher

^

baurechtlicher Bcrpflich^
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tungcn im Dbloftcnbuc^c bei bcr juftänbigcn Drt 6 bel)örbc
ju beantragen.

Xrögt

Saupolijeibe^örbe ®ebenben, bie 58au*

bie

gene^migung oon ben
5U

machen,

fo

®ebingungen abhängig

S^i^üdma^me

bie

nur für ben Jall in
unternet)mer

geftellten

gegen bae Sauoor^aben 2Biber[pruc^

ift

ergeben unb
3U
bie

Sluefii^t

fraglichen

biefcs

SBiberfpruc^s

ju ftellen, ba& bem 58au=
Sebingungcn nachträglich

noch auferlegt toerben.
IV.

§§ 16

ber

§infichtlich

(Errichtung

getoerblichcr,

nach

ber (Eemerbeorbnung einer befonberen (5enehmi=

ff.

gung bebürfenber Einlagen beroenbet es bei ben Sßor*
fchriften in ^unht 1 ber ®encraloerorbnung oom 17. 3)e=
jember 1885 5 u 9Tr. 4983
V.

©ollen

bei

melden

nicht

bie in

3 Utrifft,

merben,

anbere,

©ebäube,

aufgeführte

in

in

3.

^unht

iß.
I,

^unht

I,

II

getoöhnlichc

unb IV

nicht

2Bohnhäufer,

3 ermähnte Sorausfchung

ber 9Tähe bes ©taatsmalbes euichtet
ber hierauf be3ügliche ^lan 3ur

unb gelangt

fienntnis

ber

Jorftoerroaltung,

fo

hoi

bie

Dberforft=

meifterei eingehcnb 3 U prüfen, ob burch bie 5lusführung
bes planes (gefahren entftehcn Können, beren S5cr=

hütung im

öffentlichen

3 ntereffe

liegt,

ob

fich aifo

nament=

3olle ber ®nichtung eine bringenbe 93ranbgefahr
ben ©taatsroalb ergeben mürbe, oon melcher eine

lieh iio

für

©chäbigung besfelbcn in erheblicherem Hmfonge 3 U bc=
märe.
3)afem bie Dberforftmeifterei bei ber
Prüfung biefer Ji^age 3 U einer Sejahung berfelben ge=

fürchten

longen follte, hot fie ihre ^Bebenhen ber 93 aupoIi 3 ei=
behörbe mit3 uteilen, auch für ben OroHf ba& bief eiben
ohne ausreichenbe (grünbe 3 urüchgemiefen merben,
gegen SCiberfpruch 3 U erheben.
Sine folche Prüfung erfcheint namentlich bann an=
ge 3 eigt, menn bie (Errichtung oon ©ebäuben innerhalb
einer Sntfernung oon 10 m ober meniger oon ber
§ol3 beftanbsgren3 e bes ©taatsmalbes an gerechnet ge=
plant mirb.
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VI. 2)ic SlcöicroenDQltungcn finb ocrpfUc^tct, über
toelc^e ju i^rcr Kenntnis gelangen, non
benen bie Dberforftmeifterei aber nac^ bem oben 5Be=
merhten feiten ber Saupolijeibe^örbe oorauefic^tlic^
keine STlitteilung erl)ält, mit tunlickfter Sefc^leunigung

®auoor^abcn,

an bie Dberforftmeifterei erfd)öpfenbe ülnjeige
binbung mit gutac^tlid)en Sorfc^lögen über bie
iBebingungen ju

ftcllenben

in

S3er=

etroa ju

erftatten.

VII. 3)ie Dberforftmeiftereien Ijaben bie il)nen non
iBaupolijeibeliörbe juget)enben ißauanseigen fotoie
auf anberem SBege 3U il)rer Äenntnig gelangenben
®auangelegent)eiten mit tunlid)fter ®efrf)Ieunigung ju

ber
bie

erlebigen,

SBerben

VIII.
II,

III

V

unb

bie

nad)

ert)obenen

bouptmannfe^aft,

loelcbe

SHa^gabe oon ipunkt I,
oon ber flreis=

SBiberfprüt^e

noch § 153

Sougefe^es bieniber ju entfebeiben

1

9Ibf.

bess

Slllg.

b^t, für unbeocbtlitb

unb glaubt bie Dberforftmeifterei bi^tbei nicht
Serubigung foffen ju können, fo b^t fie fofort unb
erklärt,

innerbolb ber georbneten 14 tägigen fjrift
gegen bie 3utücktoeifung oorforglicb ^Rekurs einjutDen«
ben, bie nähere ®egrünbung bes legieren ficb oor3u=

jebenfalls

behalten

unb

gleicbjeitig

lieben ^Bericht

IX.

in ber 5lngelegenbeit gutacbt=

an bas Jinanjminifterium 3U

erftatten.

3»^ allgemeinen roünfebt bas 5inan3minifterium,

ba& bei ^Beurteilung ber Sauoorbaben bie 3»^icreffen
bes ©taatsroalbes 3toar tunlicbft getoabrt toerben, ba&
aber auch jebc nicht unbebingt gebotene ©rfebmerung
oermieben
X.
iRr.

224

roirb.

S)ie

©eneroloerorbnung oom 17. 3onuar 1899
ben gleichen ©egenftanb betreffenb,

3o^ft=2leg.,

roirb bict^nit aufgehoben.
2)ie

iReoieroercoaltungen

oon

finb

oorftebenbem

alsbalb in Kenntnis 3U fe^en.

3finan3minifterium.
0.

SBahborf.
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25. 9Ilai 1901.

93eftanntma(^ung,

Prüfung oon Sauftoffcn unb

JBaufionftrufetioncn

bctrcffcnb.

unb ßctp 5 tger Bettung oom

(3)rcsbncr Journal

29. STlai 1901.)

Sßerorbnung bce Slliniftcriume
bes 3ttncrn oom 29. ©eptember 1859, bae Slbbccben
oon ©ebäuben mit Sac^poppc ober 3)ac^fil5 betreffenb
(®S393I. ©. 321), burc^ bas 3ttbrafttrctcn bes ^Ug.

Slac^bem

Saugefe^es

fi^

oom

bie

1. 3itti

1900

crlcbigt ^at, finbet Künftig

roeber eine ^Prüfung neuer ©rfo^ftoffc für t)arte 2)atf)ung
feiten ber bisher hierfür eingefepten ßommiffion no(^
bie

in

§ 3 ber 95erorbnung oorgefet)ene

öffentliche 58e=

hanntmachung bes QUinifteriums bes 3ttnem ftott.
Sie (Sntfchliefeung roegen BulttHttttg oon (£rfap=
gegenroärtig nach § 108 bes
ftel)t
ftoffen jeber 5lrt
iBaugefehes ben ^Baupolijeibehörben ju, roelche
ben 9Tachtoeis ihrer SrauchbarKeit unb 3ttoeriöffigheit

ülllg.

5u

forbern hoben.

3ur 3öhi^ttng biefes STachroeifes Können fich bie
Unternehmer an bie bei ber Xechnifchen §ochf^ule in
Sresben unter ßeitung bes ©eheimen §ofrats if3rofeffor
Serfuths*
©cheit
beftehenbe
fHTechanlfch * tcchnifche
anftolt menben, roelche auf Slntrag oon ©eroerbe=
treibenben 58au^
SSerroenbbarKeit

unb ÄonftruKtionsmaterialien ouf ihre
unb über bas ißrüfungs=

unterfucht

ergebnis 3eogniffe ausftellt.

Sen

^aupolijeibehörben

aber

toirb

anheim

ge=

geben, bie 3ulaffung neuer iBauftoffe unb )BauKonftruK=
Honen oon ber ^Beibringung eines folchen 3^tigniffes
abhängig ju machen.

Sresben, ben

25. 9Tlai 1901.

STliniftcrium bes 3«**^^«,

II.

Abteilung,

imerj.
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3«1

SBo^nungetDefen ber minberbemittelten

8.

ftlaffcn.
(950 bcs 9min.

b.

3.

oom

31.

mrs

1903. 227

II

K.)

(5cfamtcrgcbnis bcr ®eric^tc, toclc^e auf bie
S5crorbnungen oom 24. STlarj 1899, 29. 2lpril 1901 unb
9Ir. 299, 309 unb 06 II K
cr=
12. gcbruar 1902
ftattct tnorbcn finb unb bcr fonftigcn Unterlagen lö^t
fid) leiber nic^t oerkennen, ba& im SBo^nungetoefen bcr
I.

Slls

—

—

minberbemittelten Älaffen

crl)cbUci)c

93ielfad) fcl)lt cs

oerbreitet finb.

Sllifeftänbe

rocit

an kleinen 2BoI)nungcn

ober finb bie oorl)anbcnen an fid) ungenügenb, überfüllt
ober 5 U teuer. 3lls ocrliöltnismä^ig ju teuer roirb I)icr=
bei eine 335ot)nung erad)tct toerben müffen, auf toeld)e
ber

ols ein

6 ed)ftcl

feines

(Einkommens

ju oerausgaben l)at. 2>ic DUi^ftönbe treten in ben brei
®ro^ftäbten 2)rcsben, Seipjig unb (El)cmni^ am fc^örfften
^eroor, im übrigen beftötigte bie Untcrfuc^ung aufs neue,
ba^ S!ßol)nungsmi^ftänbc fid) nid)t auf ©ro^ftöbte bc=
iUu^cr in i)3laucn finben fie fid) aud) in
fc^rönken.
StUttclftöbten, toic Orrciberg unb iUlci^cn, aber auc^ in
filcinftäbten, roie 58 ud)l)ol 5 unb fogar in ©trc^la, ba=

neben in getDcrbercid)cn 23orortcn oon üDresben, ßeipjig

unb flauen,
fd)aften, toic

®c 5 irke oon

foroic

in gctDerbcrcid)en 2lmts^auptmann=

bie 2lmtsl)auptmannfd)aft iUnnaberg. 5lud)
länblid)cm ®I)arakter, roie bie iUmtsl)aupt=

mannfe^aften Samenj unb Sllarienberg, rocifen bei ^rmut
ber 93eoölkcrung cntfpred)enbc mangcll)aftc ®efc^affcn=
l)cit
ber 2Bol)nungcn auf.
®s ^aben ferner nid)t blo^
Fabrikarbeiter, fonbern aud) 3 ic 0 eleiarbciter, ferner lanb^
ioirtfd)aftli(^c iUrbeiter (jum leil in fog. 2)rcfc^crl)äufern),
unter ungenügenben SBo^nungen 5 u leiben. 3 ö^lt man
bie Seoölkerungsgiffern ber ftäbtifd)en unb amtsl)aupt=
mannfd)aftlid)en iBejirke jufammen, für toel(^e SHi^ftänbe
5 ö^lung

morben finb, fo
non 1900 auc^

'-Bezirke,

tocld)e

berid)tet

nur

5

um

erhält
bei

fct)r

man

nad)

mäßigem

ber !Colk 6 =

Slnfa^

bcr

Xeil ungünftig finb, ein ©ebict.
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lodt^cs me^t als bie §älftc aller Untertanen bes ßönig=

SlUerbtngs finb bie oorl)anbenen Xlbelftänbc
keinestoege überall gleich ftark, auc^ roerben in einigen
©tobten bie 2Co^nung6oerl)ältniffe als gute bejeit^nct.

reiche 5 ä^It.

ferner töirb eine Sefferung ber 2Bol)nungsüer^öltniffe
in

ift

ober jener IRic^tung für oerfc^iebene ftöbtifd)e
amtsl)auptmannf(^aftlid)e Sejirke berietet. (Snblic^
ba& in einzelnen Se5 irken bie Arbeiter ial)U

biefer

toie

günftig,

reic^

^ausbefiker

finb, fo

§aus

ber auf ein
ift.

ba& im ganjen £anbe

entfallenben Serootiner nidjt

oermag aber bas

S)ies

bafe bas im (Eingang ber

5 U önbern,

fo

oerorbnung

oom

gefproc^ene

ungünftige

©eptember

30.

bie 3^1)1
feljr

l)o^

unerfreuliche (Befamtbilb nic^t

ollgemeine

1896

9IIinifterial=

aus=

bereits

Urteil

über

bie

2Bot)nungsoerl)öltniffe auci) gegentoörtig noc^ feine oollc

(Beltung

t)at.

Darlegung, ba& biefe
ous neuerer ober älterer 3cit ftammen,
ber iBefferung bebürfen, unb biefes SBebürfnis mirb
fogar oielfact) als ein bringenbes oncrkannt roerben
II.

(Es bebarf keiner notieren

95ert)ältniffe,

müffcn.
niffe

ob

Senn

fie

in

bem

Silage, als bie 2ßo^nungsoerl)ält=

ungenügenb finb, roirb bie ollgemeine körperlictic
unb 2Biberftanbsfät)igkeit gefctiroäctit, ber

2eiftungs=

Slusbruct) ober bie SJerbreitung getoiffer fernerer firank=
tieiten,

insbefonbere

oon Xppl)us,
unb

©ppl)ilis, geförbert, ©ittlict)keit

©dpoinbfuc^t

unb
unter=

graben, bie geiftige Slusbilbung unterbunben, bomit
aber auct) bas mirtfctiaftlic^c Fortkommen bes einjelnen
bie allgemeine Süolksrootilfatirt gefölirbet unb ge=

unb

fcflöbigt

Slun mirb 5toar oom Saugefeg ein gebeiljlic^er (Ein=
bos 2ßol)nungstoefen insbefonbere in ber 9lic^=
tung enoartet roerben können, bog bie übermögigc bau*
lic^e Slusnugung
bes (Brunb unb SBobens megr als
bisher unterbleibt, ^uc^ ift genügenbe F^eitieit für eine
förberlictie :^anbt)abung bes Slusnagmeberoilligungsreci)tes
flug auf

oorganben (ju oergleitgen Sllinifterialoerorbnung oom
Sir. 878 II K
(Einer Slbänberung
5. 3uli 1900

—

—

).

Digitized by

Google

93crorbnung

oom

363

1903.

31. 9Ilära

ober (EriDcitcrung ber ®c[c^gcbung bcbarf cs ba^cr 5 U=
näc^ft ni(^t, roas aber im übrigen bisher jur S5et=
befferung ber 2Bo^nunggoer^altniffe gcfc^e^cn

ift,

genügt

heinesmegs.

3”

mirtifamc SÜJo^nungs*
auffic^t burc^jufü^ren. 3Iuc^ ^icr bietet bas Sougefc^
in feinen §§ 163 unb 164 gefe^lic^e ©runblagcn, unb
l)at bas ülliniftcrium in feiner Scrorbnung oom 29. SIpril
1901 bereits bic ©emeinben mit met)r als 20 000 ©in=
tooI)ncrn 5 ur ©rrid)tung oon 2Bot)nungsorbnungcn
oeranla^t.
Sebauerlit^ertoeife ift aber noc^ immer bic
III.

ift

yicurcgclung

ber

2Bo^nungsauffic^t

©ro^= unb

orbnung

in

©Übung

begriffen,

ben

eine

aber

gcfüt)rt. ©ist)cr finb

bei

333o^nungs=

burc^

Stlittclftäbtcn

erft

in

ber

no(^ nic^t burd)=

rocitem

2Bol)nungsorbnungcn nur in

©au^cn,

©cic^enbad), Jolbenftcin, ©rimmitfd)au unb ipenig in
firaft getreten.
3 ”sbefonbcrc finb aud) bic brei ®ro&=
benn au^ bic 3)rc6bner
ftöbte nod) im ©üdiftanb,
2Bot)nungsorbnung ift in i^rem roi^tigften, bic Unter=
ocrmictung rcgclnbcn Icü nod) nic^t in ßraft getreten.
Sic fircis^auptmannfd)aften roerben bat)cr angetoiefen,
©orge bofür ju tragen, ba& ber ©crorbnung oom 29. Slpril
1901 bolbigft nad)gegangen roerbc, roo bies no(^ nid)t
gcfd)e^en ift. iUui^ toirb in oolhrcidjcn ©emeinben unter
20000 ©intoo^nern ju erroögen fein, ob ein ©cbürfnis
jur ©infüt)rung einer ftönbigen SCo^nungsauffic^t oor=
liegt, loie in ber ©egcl bei größeren ftöbtifd)en ©ororten

anjuerbennen fein roirb.
meinben, in tocld)cn bas
gebilbet

ift,

3 ^^*ß^iföUs

roirb in allen

6 d)lafgängcrroefcn

burd) ©c^lafftellenorbnungen ©cfunbl)cit

6 ittlid)lieit

tunlid)ft 3 U fd)üpcn
burd) bic ©linifterialocrorbnung

cingcleitct roorben

fein,

toie

©c=

ftarb aus=

bies

unb

bereits

oom 22 Jebruar 1888
.

ift.

IV. Sie 2Col)nung6ouffid)t mu& oerfagen, locnn an
genügenbe 2Bol)nungen übcrl)aupt fehlen ober ju
teuer finb. Sllsbann ift cs nid)t möglid), bie ©erool)nung
ungenügenber 2Dot)nungcn ober bic 2ßol)nungsübcrfülIung
mit all il)ren nachteiligen folgen 5U oer^inbern.
SBo
fic^
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31.

JaH ift» ift bie oermc^rtc §erftcllung
befriebigenber unb billiger Sleintoo^nungcn an=
überall bics bcr

hierbei

juftreben.

bann

es

fic^

felbftoerftänblic^

nic^t

bas ^riüatbauunterne^mertum 5 u
oerbröngen. S>as 3 »^^
nur fein, bie oon i^m ge=
laffenen fiüdien aus^ufüllen unb burc^ ©c^affung eines
Sllitbetöerbes förbernb auf ben freien SCettberoerb bes

barum ^anbeln,

etiua

SCo^nungsmarhtes
2ln

1.

erfter

eingutoirlien.

bommt

©teile

bie

(£rrirf)tung

oon

fileinroot)nungen burc^ Slrbeitgeber iniBetrac^t. Surcf)*

gängig

erfolgt bie ©rftellung

3ntereffe
Slrbeiter

im

rool)loerftanbenen eigenen

bes 3lrbeitgebers, um bem ^Betrieb ftänbige
ju fiebern ober il)n überhaupt ju ermöglid)en,

toenn, mie bei ©pinnereien, iBergtoerben,

Ortfd)aften

entfernt

iUrbeitgebers

ift

finb.

3 ^e 9 elcien,

bie

Sos

sroar oielfod)

S25ol)nen im §aufe bes
beim Slrbeiterftanbe ni(^t

bos ©efüt)l ber iUb^ängigbeit oerftörbt toirb.
2Bo^nungen gut unb nicf)t ehoa in ber
9Iliet= ober §ausorbnung brücbenbe iBeftimmungen ent=
l)alten finb, braucht biefes ®efül)lsbebenben nid)t ben
^usfct)lag 5 U geben, unb toirb erfa^rungsmö&ig burd)
beliebt,

toeil

2Benn aber

bie

gleid)mä^ig billiges unb tool)ltoollenbe& S5ert)alten bes
Slrbeitgebers oft übertounben toerben bönnen.
2Bo ein
potriarc^alifdjes 93er^ältnis l)errfd)t ober angeftrebt toirb,
mirbt bie 2Bo^nungserftellung oor 5 üglid). 5)ie oon 5lrbeit=
gebern eingeridjteten 2Bol)nungen finb meift gut unb
billiger als ortsüblich.

3 nbeffen

finb hirroon, fotoohl für

toie 3 iP 0 elei= unb lanbtoirtfchaftliche ülrbeiter
iUusnahmen gu beblagen, fo bo^ auch in bejug auf bie
oon 3lrbeitgebern eingerichteten Iffiohnungen eine behörb=
liehe 51ufficht nicht 51 t umgehen ift.
3 n ben ©tobten
gefchieht bie ©etoährung oon SBohnung burch ben 5lrbeit=
geber nur feiten, in ben ©ro^ftäbten fo gut toie gar nicht,

3 nbuftrie=

in gahlreichen 9Ilittelftäbten überhaupt nicht. 95iel häufiger
ift

fie

außerhalb ber ©täbte, obgleich nuch hier fogar
unb benachbarten 5Be 5 irben grofee

jroifchen gleichartigen

25erf(hiebenhciten beftehen.

tooljnungen, bie

oon

Iro^bem

bie

3ohi äer Slrbeiter^
im fiönig*

getoerblichen Slrbeitgebern
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toorben finb, auf runb 3500
4000 gefd)ä^t
rocrben tionn, ift bicfc
loic bcr S5crg(eid) mit anberen
leilen bcs 2)eutfd)cn iReidjcs ergibt, oertjältniemä^ig
nid)t fctjr bebcutcnb.
Sic ßrftcUung oon 2Bot)nungcn
rcic^

für

crftellt

iUrbeiter

lanbtDirtf(baftIi(t)c

33crfd)icbcnl)citcn,

ücrtjültnismöfeig

roic

oicl

bic

für

5 cigt

bicfclbcn

gcrocrblit^e.

großen

S55ät)renb

in einigen ^Bcjirhcn gefc^ietjt, gc=

in anberen roenig ober nid)t6, fo ba& bas (Bcfamt*
ergcbnis nit^t fet)r günftig ift. Surd)gct)enb6 erfolgt bie
aud) nur burc^ ^Rittergüter, anbere ®ütcr
fd)icl)t

(JrftcUung

nur in ganj oerfc^toinbenbcm SITa^c beteiligt.
Sic eigentliche 6elbftl)ilfe ber 9Hinber=
bemittelten t)Qt in ber SBohnungsfrage ücinen großen
finb

2.

menn

auch einige berartige SSereinc
ift
auch tiein 2Bunbcr unb
loicbcrholt fich überall, bafe ^auoereinc non Unbemittelten,
bic lebiglich auf bie eigenen ©clbmittel unb üeiftungen
ber IRTitglicbcr angetoiefen finb, bei ber ©chmierigheit
©rfolg auf5urocifen,

im ßanbe

ber

bcftchen.

Sache unb bem

crforberlichcn

Oelbaufmanb nur

fehr

9Iur bie SBeamtenocrcine,
gebeihen hönnen.
üon benen jeboch jurjeit, fooicl beüannt, noch ^lein einziger
fchrocr

im öanbe beftcht, machen eine glückliche iUuenahme,
inbem fic oon oornhercin günftigerc üluofichtcn hotten,
ba ouch geringer bemittelte ^Beamte über größere ®e=

unb gefieberte Ginnahmen oerfügen,
auch bie anberroörts gemachten bcachtenoroerten Gr=
Slbgcfehen hieroon, hot bie Sclbft=
hilfe im ßlcinroohnungstocfen im allgemeinen nur bann
ficherc ^usficht auf Grfolg, roenn fie oon ber ®emein=
nü^igkeit unterftüht roirb, bie burch Jörberung ber
Selbfthilfc, mic burch fclbftänbigcs 93orgchcn ben größten
9Tuken fchaffen kann unb ein rocites 5^lb fegenorcichftcr
Betätigung finbet. §ier ift roenigftens in Sreeben unb
namentlich in Scip^ig, roo ein au^erorbentlich frucht»
barer gemcinnühiger Sinn 5u rühmen ift, Bebcutfames
fehäftsgeroanbtheit
roic

fahrungen an 5 eigen.

geleiftet.

3.

5lls

biejenige

SBohnungsfürforge

am

Stelle,

roclche

ju einer pofitioen

meiften in ber ßagc

unb

oeranlafet
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©cmctnbc

ongcfe^cn mcrbcn. ©eitcns bcr
©cmcinben ift burc^ unmittelbare (Srftellung oon 2Bo^=
nungen ober ®etoäl)rung oon billigen 2)arlet)n ober
billigem Saulanb biel)er nur oerein 5 elt unb im alU
ift,

bie

gemeinen un 3 ureic^enb etroas gefc^eben. 2)ie jablreicben
©emeinben, in benen SBobnungomi^ftönbe Ijcrrfcbcn,
bei geroiffenl)after SCürbigung ber au|er=
fitb

roerben

orbentlicben 58ebeutung biefer Oh^age ber Pflicht nicht
IBe*
länger ent5 iebcn Können, mehr als bisher 5u tun.
ftimmte iUnroeifungen laffen [ich 3 Coar nicht erteilen, ©s
entfpricht oielmehr ber Statur ber 6ache, bafe bie ört=
liehen Sebürfniffe

unb

Serhältniffe

ma^gebenb

finb,

unb

ihr eigenftes ©ebiet er=
^bgefehen non ber forgfältigen
Seochtung unb 5Benuhung aller im ^augefeh gegebenen
einfchlagenben 58eftimmungen toirb jeboch im allgemeinen
folgenbes ju gelten hoben:
a) Sßährenb ju ber ^erftellung oon fileinroohnungen
oon ©emeinbe toegen für bie Slllgemeinheit, mit tnelcher
übrigens mehrere beutfehe ©täbte erfolgreich oorgegangen
finb, nur ausnahmstoeife 3 U oerfchreiten fein roirb, roerben
häufig bie ©emeinben, insbefonbere bie größeren Stabt»
gemeinben burch ©rftellung gefunber unb 3 toecK»

ber

©elbftoerroaltung
roerben mufe.

hierin

halten

mäßiger 2Bohnungen
für

ihre

geringer

ju tunlichft billigen SHietpreifen

befolbeten iUngeftellten

unb

bie

oon

ihnen ftänbig befchäftigten 5lrbeiter Slbhilfe äu fchaffen
haben, hierbei toie überhaupt ift in ^Betracht ju jiehen,
ba& jebe Vermehrung bes SBohnungsangebotes ni(^t
blofe ben unmittelbar beteiligten, fonbern roeiteren fireifen
jugute Kommt. 93ei ber Vefe^ung ber SBohnungen roirb
allerbings tunlichft borauf Vebacht 3 U nehmen fein, bofe
nicht V^rfonen, bie in einem unmittelbaren bienftlichen
Über» ober llnterorbnungsoerhältniffe ftehen, in einer
§ousgemeinfchaft oereinigt roerben; hoch toirb fich biefe

jur
ficht

Vermeibung oon Hn 3UträglichKeiten
oft

b)

erroünfi^te

VücK»

unfehtoer beachten laffen.

Vauoereinen mie gemeinnühiQcn Unter»

nehmungen

aller 3lrt,

bie

fich

oof Vefchaffung ge»
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prcisroürbigcr filcimoo^nungcn richten, toerben,

®cbörbcn überhaupt, bic ©emeinben noc^ bem
bcs IBcbürfniffcs unb itirer 9IUttel jebc mögliche
angcbcit)cn Ia[fcn müffen. hierbei tnirb es
nic^t auf bic rcd)tlid)c 5orm
bcs Scrcins ober ber
XIntcrncl)mung, U)oi)l ober barauf anbommen, ba& aus=
fd)licpc^ gcmcinnü^igc SBol)nung 63 n)Cckc ocrfolgt toerben

roie

bic

SHofee

Jörberung

unb bo^ fo^ungsgemöfe insbefonbere
fcllfct)aftcr

5U

Slntcilc

ii)rcr

bic ctroa

an ®c=

auf l)öd)ftcn6 4°/o
®cfcUfd)aftcrn für ben
ber ©cfeUfd)aft nid)t mcl)r als ber

ncrtcilcnbc 2)ioibcnbc

bcfcbränht,

5all ber Sluflöfung

aud)

^ennroert itjrcr 5lnteilc 5 ugcfic^crt, ber ctroaige Slcft bcs
©efeUf^aftsoermögens aber für gemeinnü^ige 3iocdic
oorbeljalten löirb.

2)ie

iöeftrcbungcn berartiger Üßcrcine

unb Untcrnct)mungen oermögen bie ©emeinben fdjon
baburc^ ju untcrftü^cn, ba^ fad)- unb fac^bunbiger iRat,
fotoie unter Hmftönben nod) eine barüber ^inausget)cnbe
tätige SlUtroirbung oon ©emcinbebcamtcn uncntgcitlid)
jur Verfügung geftellt toirb. SBciter bann 9Tad)la& ober
©rmä^igung oon Slnliegcrbeiträgcn, roie oon baupoUjeiU(^cn fioften (§ 176 bcs Saugcfc^es) erfolgen. 3»^®'
befonbere bann bic ©emeinbe entiocbcr oon
3all bic ©rmä^igung ber Slnlicgcrleiftungcn geroät)ren,
ober fic burc^ Drtsgefefe {§ 52) oon oornl)crcin fcftfc^cn.
iBci

bem

crl)cblid)en fiapitolaufroanb, roeld)cn

nel)mungcn erforbern,
lcl)nc

eines

ber

ift

bic

©ctoä^rung

tDcfcntlid)ftcn

Sauuntcr*

billiger 2)ar-

namentlich

Hilfsmittel,

gegenüber Slrbeitcr=Saugcnoffcnfcl)aften, bic mcift nur ein
geringes eigenes Kapital aufjubringen oermögen.
2)ic
firebitl)ilfc bann auch
baburih erfolgen, bafe bic ©cmeinben fclbft ©cfchäftsanteilc ober Slbticn jeichnen ober
eine Sürgfehaft übernehmen.
3)ie llbcrfchüffc oon ©e=
be=
mcinbefparbaffen finben für berartige
fonbers geeignete Sertoenbung.
c) ©ine oor 5 üglichc Hilfe toirb
bie ©ctoährung

oon billigem Saulanb
ja reichlicher eigener
5 toecbe

fein.

2Bic

nun

©runbbcfih fd)on für

im engeren 6innc unentbehrlich

ausrcichenbcr,

©emeinbeba anberen-

bic

ift,
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Saugrunbee für gcmcinblicf)c
©ebäube aller ^rt fc^töierig 5u fein pflegt unb bei
mangelnber S5orauefi(^t bie ©emeinbe mit unoerl)ältnis=
mäßigen Opfern belaftet, fo ift aud) eine mirhfame
2Bol)nungepolitih ber ©emeinben ol)ne gefunbe 93oben =
Politik nid)t möglid). ©erabe in biefer SBe^ieljung fet)lt
ee nod) oielfad) an ber ridjtigen ©infidjt.
Sie im
falle

bie 58efd)affung

bce

2Bol)nung5roefen t)errfd)enben 9Ili&ftänbe l)aben, toenig=
ftens fomeit ee fid) um größere unb namentlich auf=
ftrebenbe ©emeinben
eine §auptquelle in ber
ungefunben, übermäßigen unb oft mit unlauteren SHitteln
arbeitenben 58oben= unb ®aufpelmlation.
Siefe 6pe=
hulation in ben Schranken bee berechtigten ©noerbe=
oerkehre 3 U holten, gibt ee aber kein befferee 9IUttel,
ale roenn bie ©emeinbe auch ouf bem ©runbftückemarkt
ben ihr gebührenben ©influß in mäßigenber Slichtung
aueübt. Sie ©emeinben rberben baher nach bem ifllaße
ber SHöglichkeit ihren ©runbbefiß rechtseitig ju oer=
mehren ftreben, anbererfeite fich aber baoor hüten müffen,
nach rein kaufmännifchen ©runbfößen mit ihrem ©runb=
befiß §anbel su treiben unb lebiglich einen 95ermögens=
geroinn ju fuchen, ber höheren 3roecken nachjuftehen hot-

3n

ber Siegel roerben bie ©emeinben ihren ©runbbefiß
hoben unb nur bann unbebenklich oer=
äußern können, toenn eine befonbere ©ernähr bafür ge=
geben ift, baß ber oeräußerte ©runb unb 58oben ber
Spekulation bauernb entjogen bleibt. Solche ©eroähr
kann in ber Statur ber Sache, roie bei S3eräußerung an
eine gemeinnüßige Unternehmung, gelegen fein ober aud)
burch befonbere Sebingungen, roie iBeftellung eines S3or*
feftsuhalten

kaufsrechtes
3Beld)es

muß

ber

ober

einer

Sicherheit,

gefchaffen

roerben.

33orgehen im ©inselfolle am geeignetften ift,
roohlmeinenben ©ntfchließung ber ©emeinben

überlaffen

bleiben.

STur

barauf

ift

noch

hioguroeifen,

baß namentlich Qegenüber gemeinnüßigen Stiftungen unb
SUereinen burch Xlberlaffung eines angemeffen ausgeftalteten ©rbbaure^ts bem 3otereffe ber ©emeinbe roie bes

©rroerbers

oft

gleichmäßig roirb gebient roerben können.

93erorbnung

Sluc^

ni(^t

ift

oom

ba& noc^ ®efinbcn
gcmeinnü^igen
gemährt roerben, auch

Qusgefc^Ioffcn

Q^nlic^e SSergünftigungcn, toie

Dcreinen
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fic

ober Unternehmungen

Unternehmern jugeftanben merben, melchc gute unb be=
fonbers preismerte fileinmohnungen herftellen.
d) ßnbltch barf auch bie tunlichfte (Erleichterung
bes SSerhehrs nach Öen Slu^enbejirhcn größerer
(Semeinben, unb jmar nicht bIo& mit iRüdificht auf
auf Slngeftellte unb (5emerb=
auf ©chulhinber nicht au^er
bie (Semeinbe, mas in oiel=
als
unb ermünfeht bezeichnet
iBegiehung
angemeffen
fa^er
merben mu&, bie ©tra^enbahnen felbft im ®efih, fo
mirb bas ^forberliche unmittelbar oeranla^t merben
Können. 93is bahin mirb auf bie 3nhQÖer bes ©tra^en=
bahnbetriebes tunlichft einjumirben, auch bei (Erteilung
neuer (Genehmigungen eine entfprechenbe ausbrüddiche
Slrbeiter,

fonbern

treibenbe

aller iUrt,

auch

foroie

acht gelaffen merben.

§at

®eftimmung einzufehen

fein.

V. 2)ie oorhanbenen SUi^ftönbe Können meber mit
einem ©chlagc nod) burch ein SUittel befeitigt, fonbern
nur im fiaufe ber Seit unb nur burch Bemühungen ge=
milbert merben, melche b'ei allem 3ielöemu^tfein unb

inneren 3ufammenhang bod) fileinarbeit ber ocrfchiebenen
©teilen bleiben müffen.
[2Bie an ber SBohnungsfrage
alle

©tänbe

teiligt finb,

mirKen um

h^i^auf iii öen SUittelftanb lebhaft be=
mirb auch öas notmenbige 3ufömmen =

bis
fo
fo

gebeihlichcr fein,

je

mehr

fich

bie Uber=

Zeugung befeftigt, bafe auf bem (Gebiet bes 2Bohnungs=
mefens mirtfchaftliche, Konfeffionelle ober porteipolitifchc
©egenfähe irgenb melcher Slrt bie zum SBohle bes Bater=
lanbes notmenbige gemeinfame Slrbeit nicht zu hiubern
brauchen.]

2)as SHinifterium oerhennt ni^t, ba& im SBege ber

Verfügung fich nur einiges mirb erreichen
Hauptaufgabe ber Behörben jeber Drbnung mirb

behörblichen
taffen.

baher auch. fein, bie richtige ©infidjt non ber Bebeutung
ber 2Bohnungsfrage, bie (ErKenntnis ber gegebenen SHittet
unb ben guten SBillen zur SIbhilfe allenthalben zu
CRumpett,

ÜlUg. CBausefe^.

ganbauegabe.

3. Stuft.
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31.

©cmeinbcn allgemein

bic

311

ner=

ftänbigen finb, hönnen ben Slrbeitgebem, ber genoffen*
fd)aftUc^en 6elbftt)ilfe unb ber ©emeinnü^igheit felbft*
oerftönblic^

ber

in

§Quptfacl)e

gegebenenfalls iRatfrf)löge

erteilt

iUnregungen unb
bereu STu^en

nur

toerben,

ba|| fie in ber
mit baoon ab^ängen
Slrt, 3ur rid)tigen
unb unter forgfältiger
®erüdifi(^tigung bes für bie beteiligten prahtifd) 9Hög=
roirb,

roefentlict)

rid)tigen

unb SBünfdjensmerten erfolgen.
3)ie ©rhenntnis ber oor^anbenen STU&ftänbe

li(^en

ift

ber

3)ie bet)örben jeber Drb*
ba^er bie 3uoerläffige unb fortgefe^te
©rmittelung ber 2ßol)nungsüer^ältniffe angelegen
^usbefonbere follten oolKreic^e ©emeinben
fein laffen.
bie pflege einer förmlichen 2Bohnungsftatiftih nicht
oema^löffigen. Ilber ben ©tanb bes aBohnungsroefens
roünfcht bas 9Hinifterium in 3ubunft aller brei 3ohi^c»
jeboct) beginnenb am 1 Oktober 1904
non ben aimts*
hauptmannfchaften unb ©tabträten mit beo. ©töbte*
orbnung regelmäßig bericht 311 erhalten. 3^ ben
berichten, toelche non ben ftreishauptmannfchaften 3U=
fammen3ufaffen unb gutachtlich oor3utragen finb, ift bar*
3ulegen, ob unb toelche blißftänbe norhonben finb, ins*
befonbere, ob es an kleinen 2Bohnungen fehlt, ob bie
üorhanbenen ungenügenb, überfüllt ober 3U teuer finb,
toorauf bie SlUßftänbe 3urüdi3uführen, insbefonbere ob
ungefunbe boben* ober baufpekulation oorhanben, fo*
toie roelche aibhilfsmaßregeln ergriffen ober 3U empfehlen
finb, fei es im 2Bege ber bau* unb 2Bohnungspoli3ei
ober ber pofitioen SBohnungsfürforge, insbefonbere in
erfte

nung

©djritt 3ur befferung.
roollen

fic^

.

SBeife im
gegongen toorben

toelcher

aUinifterium
alle ©ebiete

ein3elnen

,

biefer

berorbnung nach=

bei biefer ©elegenheit roill bos
ift.
auf bie Uberfichten, toelche bie kut3 über
ber ©03ialpolitik

berichtenbe

2ßochenfchrift

,,©03iale ^rajis"
toie

bie

fragen

auch iu ber SBohnungsfrage gibt, fo*
ausführlichen Darlegungen ber einfchlagenben
in ber
kür3lich
gegrünbeten „3eitfchrift für

SBohnungsroefen" oerroeifen.
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31. 9Iliir5 1903.

§iernad) tuollc bie fircistjauptmannfdioft bie S5er=
^ältniffe bes ^legicrungebejirhc? [orgföltig prüfen unb
fortbaucrnb im Uluge beljalten, bie iUmteliauptmonn*
fd)Qften unb bie ©tobträte ber ©töbte mit 9let). 6täbte=
orbnung, bie fid) mit ben Sol’rihinfpehtionen unb ®e=
jirhsörjten ju oerne^men ^oben roerben, nid)t blo^ mit
allgemeiner, fonbcrn auch gegebenenfalls mit befonberer
ülntDeifung

t)crfet)en

unb

allentl)alben

bas ®rforberlid)c

DorKcl)ren.

9IUniftcrium bcs 3«wcrn.
D.

9IIet3fd).

24 *
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III.

^ntroürfc für ortsgcrr^üdic

1.

Anleitung jum (Sriag bauret^tlic^er Ortsgefe^e.

—

1003
(Wit «efd)lu6 bce TOln. b. 3 oom 2. 31u0. 1900
an bie Saupoli^eibcljörben binaiifgcacbcn.)
.

II

K

—

Porbeinrrhung.
1.

(£s roirb

fid),

mtnbcj’lcne- bei ber 9TeuaufftcIlung

Don Ortsgcfc^cn, ber leichteren flberfici)t halber empfehlen,
Seftimmungen, melche einfach ben 335ortlaut oon einzelnen
©orfchriften bee ?lllg. 'Baugefches mieberholen, in bae
Drtsgefeh nicht aufjunehmen, fonbern entmeber in beffen
(Eingänge allgemein ju fagen;

diesem Ortsgesetze etwas
gelten für das Bauwesen
des Allg. Baugesetzes
vom 1. Juli 1900 und der Ausführungsverordnung hierzu vom selben Tage“
„Soweit nicht
anderes bestimmt
in

.

.

.

in

ist,

die Vorschriften

ober bie in ©eltung bleibenben Beftimmungen bes 2lllg.
Baugefehes nach
'fSaragraphenjiffer ausbrüchlic^
5 u bejeichnen.

Anleitung bezieht fid) nur auf bie BormaU
bas Crtsgefeh bem lUllg. Baugefeh ent»
fpricht (§ 8 3lbf. 1 ).
?lbroeichungen hicroon (§ 8 ?lbf. 2 )
finb befonbers 5 U begrünben. Bur, mo es fich lebiglict)
2.

fälle,

35ie

in benen
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befteljenber ortggefe^=

mirb ein befonberer ®ebürfni$=
im allgemeinen entbehrt roerben Können. 3)ie
Seputationsner^anblungen bes fianbtage 3 ugefagte

lieber 95orf(^riften ^anbelt,

nac^roeis
in ben

Schonung bes befte^enben Drtsrec^ts
gänjUct)

für

ober

neroltete

offenbar

gilt natürlich nid)t

unbillige

Ü8eftim=

mungen. SDgl. SanbtagsaKten 1899 1900, Serid)te ber
II.
fiammer 9Tr. 195 6. 23, Seridite ber I. Kammer
9tr. 244 6. 6.
1.

J^nlegung bes
(§

l’>blajtenburfjs.

4 bes ®ef.)

3)ie (Sinfübrung bes Dblaftenbudjs (hier unb ba
aud) ,,93orfd)u&bud)" genannt) ift non ber ®ebürfnis=
„3n ®emeinben mit mäßiger ®au=
frage abhängig.
entroicKelung, mit einfachen unb burchfichtigen 93erhält=
niffen, namentlich in ben rein länblichen ©emeinben bes
2anbes, Kann bas Dblaftenbuch, für beffen fachgemö^e
Rührung es überbies in manchen Drtf^aften an ber
geeigneten ^erfönlichKeit fehlen roürbe, entbehrt unb foll
es Keinesfalls aufgenötigt merben." ('.Bericht ber I. fiam=

mer 6. 4.) ÜBgl. auch § 12 ber Ulusführungsoerorbnung.
dagegen follen biejenigen ©emeinben, in benen ein IBe^
bürfnis norliegt, 5 U einer entfprechenben ©inrichtung nicht
blo& berechtigt, fonbern auch tierpflichtet fein unb hierju
oon ber ©emeinbeauffichtsbehörbe nach § 13 ^>es ©e=
fehes angehalten roerben Können.
3)ie ortsgefehlichen ®eftimmungen hot>c»^ öie innere
©inrichtung ber Dblaftenbüchcr, bie ^eftftellung, Joffung
ber in ihnen ju oerlautbarenben 2ln=
fprüche, enblich bie ®ebeutung unb 2BirKung ber ©in=
träge gu regeln.
2)as SHinifterium bes
behält

unb ßöfchung

fich

oor,

äußerten
einer

bem oon
2Bunfche

möglichft
ftanbes in ben

ber Deputation
3U

entfprechen

einheitlichen

einseinen

ber

I.

unb

^Regelung

©emeinben einen

ben STlufterentrourf ausarbeiten ju

laffen.

fiammer

5 ur

ge=

©rjielung

biefes

©egen=

entfprechen^

374
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(lijnmbjlütks

Begriff

II.

um

(§

im

^inne.

baurcri;tlirf;en

(5cf.)

'.Begriffsbeftimmung unter 58erüchlict)tigung ber

bie[c

ift

5 bce

58cgrünbung 5 U § 5 bcs ©cIc^cs (S. 53, 54)

9Iad) ber
örtlid)en

SSerIjältniffe

morben.

2)ic in

bet

Drtsgefe^gebung überlaffcn
einer Drtsbauorbnung",
2In5ai)l non Drtegefe^en

bem „Gntmurfe

§ 3, oorgefd)lagene unb in eine
ttbergegangene Raffung:

„Unter ©runbftüdi im Sinne ber Ortebouorbnung
bie

ttiirb

Jiwrbuc^sporäelle

oerftonben;

bo(^

gelten

mel)rere iparjellen besfelben (Eigentümers, roelc^e

jufommenliegen unb eine
hüben, als ein <5runbftück"

lid)

I)Qt

lic^

(Sinljeit

Sobalb

größere,

nid)t in allen JJäHcn beu)äl)rt.

lanb' ober forftroirtldjaftlic^

nod)

räum=

roirtfc^aftlic^e

benu^te

(Srunbbefi^ ber StQat6eifenbQl)n in 58etrad)t kommen,
toeldjer neuerbings auc^ bei größerem Umfange in ber=
felbcn ®emeinbe meift nur unter einer ^lurbudjsnummer
eingetragen toirb, mürbe es ebenfo roiberfinnig als un=
biefen jufammenl)ängenben unb eine roirt=
(Einl)eit bilbenben ®runbbefi^ nun auc^ als
ein 2?augrunbftüdr mit allen fid) bicröus ergebenben
Folgerungen (ogl. §§ 39, 40, 41, 77, 78 bes ©efe^es)
bel)anbeln.
Slnbererfeits fül)rt bie Foi^t*erung bes
3U

gere(^t fein,

fd)aftlid)e

„räumlid)en 3ufammenliegens" mel)rerer ^or 5 ellen
ba^ bie blo^e Xrennung jroeier, mit einem ein=
®ebäube überbouter iffar3 ellen burc^ einen
fd)malen, aber in frembem Sigentume befinbli^en üanb=
baju,

beitlid)en

ftreifen (SBafferlauf,

2)urd)gangsmeg ober bergleid)en) bie

5lnna^me eines 'Baugrunbftücks
(Es

mirb

fid)

Faffung empfehlen:
„Als Grundstück
die Baustelle
Einheit bildenden

gilt

ausfd)lie&t.

besl)alb üielleid)t mel)r nod) folgenbc

für

im baurechtlichen Sinne
die

eine wirtschaftliche

Gebäude, einschließlich der
Werkplatz oder dergleichen

Hof, Garten,
unmittelbar dazu gehörigen Grundfläche.“
als
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Bcbauuniiapläiu'.

III.

(§§ 15, 17, 19 be 8 ®cf.)
1

.

58cfonbcrc SouDorfc^riften finb ben 58cbauungs-=

beiaufügen, inlotncit bic SBoutneife nic^t fc^on
burc^ allgemeine SBaunorfc^tiften au&reic^enb geregelt ift.

plätten

Ilm jeboc^ ben einzelnen Drtsteilen i^ren inbioibuellen
(Eljarakter

511

magren unb

jebe

löftige

unb

einer

ge^=

funben baulichen (Sntroickelung nachteilige Schablone 5 U
oermeiben, mirb es [ich, minbeftena in ben größeren
Stabten, empfehlen, für jebes ipiangebiet befonbere ®au*
öorfchriften aufjuftellen. 2Begen ber iöauoorfchriften ngl.
auch unter IX unb X.
2 Über bie Slrt unb Sefchaffenheit ber ju einem
ißebauungaplane erforberlichen Unterlagen enthält § 14
ber Slusführungsoerorbnung nähere iBeftimmungen. Drts=
baher nur inforoeit in
gefehlichc Sorfchriften roerben
5rage kommen, als 3lbtoeichungen ober (Srgänäungen
.

notroenbig erfcheinen.
3.

SUehr als

insbefonbere alfo brei (gjemplare

aroei,

ber ^lanunterlagen roerben bort geforbert roerben können,
too auch kie Drtsbehörbe, bie nicht augleich iBaupolijei»

Sjemplar

in ihren Slkten ju hoben roünfeht.
Drten oielleicht eine mechanifche
^läne (eo. in kleinerem SHa^ftab)
unb 58auoorfchriften jur SSerteilung an bie oerfchiebenen
ißerroaltungsftellen unb bie SUitglieber ber ®emeinbe=

behörbe

ift,

ein

Eluch toirb in größeren

93eroielfältigung

ber

oertretung oorgefchrieben roerben können.
IV.

(ilhowir^Eo
(§

unb liommunihationsioEge.
32

Elbf.

2 bes ®ef.)

Sie Übernahme^ unb (Sntfchäbigungspflicht ber ®e=
meinbe für ben ^oH. ^>o& unbebaute, aber an [ich jur
Bebauung geeignete ©runbftücke burch bie fjeftftellung
neuer Fluchtlinien ihre Sebauungsfähigkeit oerlieren,
fe^t öoraus, ba& biefe ©runbftücke an nicht blo^ für
ben SBerkehr, fonbern auch für ben Slnbau bereits
beftehenben Strafen gelegen finb.
3^ größeren Drten
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mit einer umfänglicheren baulichen ©ntroicfeelung toerben
bie für ben Surchganggoerhehr gefchoffenen (Ehauffeen

unb Sommunihationeroege nicht ohne roeiteres
bauungsfähige ©tragen gelten Können. 6oll
burch Drtsgefeh Seftimmung getroffen toerben,

als be=
hiei^über
fo

toirb

empfehlen, biejenigen ©tragen, roelche nicht als
bereits beftehenbe iBauftra^en anjufehen finb, einjeln
es

fich

aufjuführen.

V. I^auernbe (Etnfeiebigungen.
(§

42 bcs

<5ef.)

2)ie ortsgefehlich^ (Sleichftellung ber

bauernben

(£in=

friebigung mit ber SBebauung roirb im allgemeinen nur
bann in ^rage Kommen, roenn es fich um Durchführung
eines ^Bebauungsplans hanbelt.
leicht

Cs

toirb fich ^>aun oiel*

folgenbe ^uffung empfehlen:

„Die nicht lediglich zur Erfüllung polizeilicher Verpflichtungen dienende, dauernde Einfriedigung eines im Gebiete eines Bebauungsoder Fluchtlinienplanes gelegenen Grundstücks
41 des
ist der Bebauung im Sinne von §§ 39
Baugesetzes gleichzuachten.“

—

VI.

.^tra|cn- unb .;§ihIi’u)‘Enhn'pßIIungEn.
(§§

1.

43

©trogen.

aibl. 2, 44, 46,

:5iEr

treffen, toie fie

ben

finb

52 bes

(Scf.)

iBcftimmungcn über

bie

bic ©tra^cnherftellung 5 U
IBebürfniffen ber ein 3 elnen Cemeinben

technifchen 51nforberungen

on

ollgemeinen ift hierbei booon aus=
entfprechen.
Sugehen, ba& für 95erKehrs= unb (Sefchüftsftrafeen toeiter^
gehenbe SInforberungen geftellt toerben Können, als für
9leben= unb 2Dohnftra^en.
9Tamentlich tnirb man fid)
bei

ber

ben ©tragen in ben äußeren IBejirKen äunächft in
Siegel mit einer toeniger Koftfpieligen §erftellung

begnügen Können.
oUößnieinen toirb für
2. 5u^toege.
unb (Sef^äftsftra^en unb bort, too gefchloffene

93erKehrs=
93autoeife
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üorgefc^en ift, eine Sefeftigung mit '^piattcnbelag (©ranit=,
3cmcnt=, fiUnherplottcn) 511 ocrlangcn fein, mäljrcnb im
übrigen grunbl)aft ^ergeftellte fiiesfu&roege in ber iRegel
genügen merben. l)a gute Ju^ba^nen nid)t blo^ ben
Slnliegern, fonbern 3 ugleic^ bem gefamten 5 ^i^gänger=
oerhe^re jugute kommen, erfd)eint es ni^t unbillig, ba&,
roenn eine koftfpieligere §erftellung oerlangt toirb, bie
©emeinbe einen Xeil bes l)ierburd) entftel)enben 5luf=
toanbes übernimmt.
3.

Stra^en 3 ubel)örungen.
ba^

beftimmt toerben,

bie

2)urd) Drtsgefe^

kann

©inlegung oon ©qs= unb

SBafferleitungsröljren, fotoie bie Slufftellung

oon Stra^cm

Internen einen iöeftanbteil ber ©tra^en^erftellung bilbet.
in bas
Drtsgefe^ auf 3 unet)men ober ber ®aupoli 3 eibel)örbe oor=
9Täl)ere

SJorfc^riften

hierüber

finb

folctjenfalls

5 ubel)alten.
•

4.

©c^leufen.

©oroeit

erforberlic^,

finb

nähere

®eftimmungen über bie ted)nifc^e 93efc^affenl)eit ber
©trauern unb §eimfc^leufen, fotoie über ben ©d)leufcn=
anfc^lu^ ju treffen.
5.

©oroeit bie in § 4H
§erftellungskoften.
©emeinonlogen oon ber ©emeinbe ols

oufgefül)rten

©elbftuntemel)merin ober für iRed)nung bes ißQut)errn
bergeftellt toerben, können für bie ©rftottung ber ßoften
ortsgefe^lid) fefte ©inl)eitspreife beftimmt toerben, toeld)e
ben tatföc^lid)en Sluftoenbungen angepa^t unb bal)er

oon

reoibiert toerben müffen.

6

.

©emeinbebeitrage.

toilligung

3)ie

ortsgefe^liclje

oon ^Beitrügen aus ber ©emeinbekaffe

23e=

(§ 52),

fid) teils burd) bas ?lllgemeinintereffe bes Drtes
öffentlid)en 93erket)rsräumen, teils oieU
auc^ burd) ben 2ßunfd), bie Bautätigkeit an=
juregen unb 5 U förbern, red)tfertigen laffen toirb, kann

toelc^e

an geeigneten
leid)t

enttoeber für getoiffe Slrten ber §erftellung ( 3 93. ©tra^en=
ober auc^ für ein 3 elne beftimmte 9lnlagen
.

pflafterung)
erfolgen.
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VII.

(Hutciiinunji
(§

3)ie

dgnung

(Sef.)

ortsgcfe^Udlc Crmädjtigung jur fofortigen
öcr in einem iBebauungepIone oorgefel)encn ipia^--

tnirb

flad)cn

uon J?Ia^|läd)cu.

72 bcs

ämedtma^igermeife in

bie

'.Banoorfc^riften

bes betreffenben iBcbauungeplane oufiune^men

VIII.
(§
1.

genau

'l^lanes

Pauabgaben.
78 bee ®ef.)

non Sauabgoben finb bie bci=
unb bic Elbftufungcn in ben*
unter Beifügung eines

'3ei ber J^eftfe^ung

tragspfliebtigen
felbcn

fein.

—

©ebicte

—

nötigenfalles

ju bejeiebnen,

j.

iß.;

Zu der Unterführung der Xstraße unter die
Eisenbahn haben sämtliche innerhalb des Bebauungsplanes P. 1350 gelegenen Grundstücke
dergestalt beizutragen, daß auf das Meter der
angrenzenden Grundstückslänge
1.

in

2.

in

3.

in

den Straßen A,
den Straßen H,
den Straßen 0,

B,
J,

P,

C

K
Q

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30 Mark,
20 Mark,
15 Mark

einmalige Abgabe entfallen.
Die Bauabgabe wird fällig, wenn auf einem
Grundstücke ein Neubau vorgenommen oder ein
vorhandenes Gebäude erneuert oder wesentlich
verändert, insbesondere erweitert oder erhöht
wird.
ober:

Zu der in der Y Straße angelegten Vorflutschleuse haben sämtliche bebaute oder noch
zu bebauenden Grundstücke innerhalb des durch
die Straßen A, B, C ... begrenzten Entw^ässerungsgebietes einen einmaligen Beitrag zu entrichten, welcher sich
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Grundstücken mit offener Bauweise
auf den mit der Geschoßzahl zu vervielfältigenden Einheitssatz von 5 Mark für
das angrenzende Meter der Grundstücksbei

länge,
2.

bei

Grundstücken

in

geschlossener Reihe

auf den mit der Geschoßzahl zu vervielfältigenden Einheitssatz von 8 Mark für

das Meter der Grundstückslänge
beläuft.

die Geschoßzahl werden sämtliche zu
Wohnzwecken eingerichtete Geschosse, insbesondere unter dieser Voraussetzung auch Kellerund Dachgeschoß eingerechnet und die Geschosse eines etwa vorhandenen Hintergebäudes
ln

hinzugezählt.

Wenn im Falle von Ziffer 2 in einem Geschosse sich mehr als zwei selbständige Wohnungen befinden, so erhöht sich der Einheitssatz für dieses Geschoß um je 2 Mark für die
mehr vorhandene Wohnung.
Liegen Grundstücke (z. B. Eckgrundstücke)
an mehreren Straßen, so wird nur eine und
zwar die größte Anliegerlänge gerechnet.
2. 3)a bcr ©efamtbctrag einer iBauobgabe bie rDirk=
U(^en §erftellungskoften ber betreffenben Einlage [elbfb
oerftönbUd) nic^t überfc^reiten foU, fo toirb hierüber bei
©inreic^ung bee Ortsgefe^ee sur ©ene^migung genauer
rec^nerifc^er ETadjroeiö ju fül)ren fein.

JÜuIegung unb Hntßrl;alfung non Brunnen.

IX.

81

(§
1.

über
fonftigen

2für

Elbf. 2

öffentli^e
Xicfe,

bes ®ef.)

iörunnen

Sauart unb

technifchcn

finb

33eftimmungen

Örtlichkeit,

Elnforbcrungcn

fomic bie
uorju^

entrocber

fc^reiben ober ber S8aupoIijcibeI)örbe oorjubehalten.
i
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3lnlcituniji juni

2.

bcr

2Bcijen

empfcf)lcn

fid)

örUtfe baurcdjtlictjcr Ortegcfe^e.

^Inlegunö non

'^Prioatbrunncn

insbcfonbcrc folgenbc '-Beftimmungcn:

In der Regel soll, solange keine öffentliche
Wasserleitung besteht, jedes Grundstück seinen
eigenen Brunnen und zwar womöglich einen
Rohrbrunnen (sog. abessinischer Brunnen) haben;
doch ist es zulässig, für benachbarte Grundstücke
einen gemeinschaftlichen Brunnen anzulegen.
Hölzerne Brunnen sind unzulässig.
3. Aber bie Slnlcgung unb 9lcinI)Qltung oon ^rioat»
brunnen, foroic über bie Slnlcgung, Hntcrl)altung unb

'.Benu^ung

Ortsgefeh

öffentlicher

Qud)

burdi

Snmnen
örtlidje

können

burct)

oufeer

^oliseioerorbnung

53e>^

ftimmungen getroffen merben.
X.

J^Ugcmcinc

(§§ 86, 90 ?tbf. 2, 91, 94 bcs ®cf.)
1.
SBegen ber ^^ftfe^ung beftimmter
uiertel empfiehlt fich folgenbe 93orfchrift:

Jobrik*

Gewerbliche Anlagen, welche durch die Art
Betriebes eine Gefährdung oder durch
Kntwickelung von Rauch, Ruß oder üblen Gerüchen eine Belästigung für die benachbarten
Grundstücke herbeizuführen geeignet sind, desgleichen solche, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusche verbunden ist, insbesondere
aber alle gewerblichen Anlagen
welche den
Vorschriften in §§16 ff. der Reichs-Gewerbeordnung unterliegen, dürfen nur in (genaue Angabe des Gebietes) errichtet werden. Das gleiche
gilt von Niederlagsräumen für leicht entzündliche oder übelriechende Stoffe.
Sollen auf den vorerwähnten Grundstücken
Gebäude errichtet werden, die
abgesehen
von etwaigen Wohnräumen für den Besitzer,
den Leiter oder für sonstige Angestellte des
ausschließlich zu Fabrik- oder
Unternehmers
ihres

,

—

—
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gewerblichen Zwecken benutzt werden, so kann
die Baupolizeibehörde eine höhere und dichtere
Bebauung gestatten, als sie nach den Bestim-

mungen

Die
zulässig sein würde.
in §§
vorgeschriebenen Abstände von den Nachbargrenzen sind jedoch unter allen Umständen ein.

.

.

zuhalten.
2.

$ic

§ 90

noct)

ober ©tra&cnteilc

2 für einsclne ©tragen
t)öt)ercn or(^itehtonifct)cn
entroeber allgemein geftellt

51b[.

5 uläffigen

Slnforberungcn können
tuerben, 3

.

iß.:

Die Ausführung der Vordergebäude in den
hat höheren architekStraßen A, B, C
Auf
tonischen Anforderungen zu entsprechen.
der Straße A müssen auch die Rückseiten der
Gebäude architektonisch ausgestattet werden.
.

.

.

ober fpc 3 ieller:

An der Straße G dürfen nur in edlem Stile
gehaltene Landhäuser errichtet werden, deren
Ausführung in der Regel nur in reiner Steinarbeit erfolgen
§infi(^tUc^

unb

ber

bc0 ßauftils

tuerben.

soll.

künftlcrifd)en

foll

©efdjmacksric^tung

bagegen kein

Quferlegt

ßegrünbung bes ©efe^enttuurfs Sekret 3

6

.

84.

Sarüber, ob unb an tnelc^cn ©tragen, ^lä^en
u. bgl. in offener ober gcfd)Ioffener ßeil)e gebaut
tuerben barf, mu& in allen Orten burci) Drtsgefe^
3.

au 6 brü(klid)e

Slusge=
ßeftimmung getroffen tuerben.
finb nur biejenigen Sanbgemeinben unb lanb=
^ausmü^ig bebauten ßororte, für tneld)e überhaupt kein
Drtsgefe^ befielt unb in benen ausfdjliefelid^ offene
ßautueife (freifte^enbe ©eböube ober SoppeU unb

nommen

©ruppenl)äufer) sugelaffen tuerben
4.

SCerben

foll.

Soppel» unb ©ruppenl)äufer

orts-

gefe^Ud) jugelaffen, fo ift folgenbe ßeftimmung (ugl.
auc^ § 27 ber Slusfüljrungsuerorbnung) mit auf 3 unet)men
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Der Bau der zu einem Doppel- oder einem
Gruppenhause gehörigen einzelnen Gebäude ist
Doppel- und Gruppen-

gleichzeitig auszuführen.

häuser

äußerlich

sollen

als

einheitliches

ein

Ganzes erscheinen und sind daher dauernd
diesem Zustande zu erhalten.

in

5. SBcgcn bcr im allgemeinen bej. für ben ganzen
©emeinbebe 5 irh ober in ben fpejicllen Sauoorfdjriften
U
einem
ein 5 elnen '-Bebauungspläne ju treffenben 93or«
5

über iBautueife, ® eböubebö^e, Stellung
ber ©ebäube, bebaubare ©runbflödje, öofgrö^e,
iHebengebäube u. bgl. entljält § 18 bes ©efe^es ins=
2)
®9lm bie nötigen
befonbere unter g
3)
fd)riften

—

aud)

III,

1.

XI.
(§

Baujonen.
18 g bee ®cf.)

9lad) § 18 unter g foll barauf 23ebad)t genommen
ba^ in ben ^lu&cnbejirken eine jroedtmä&ige

roerben,

iBefd)ränhung

ber

®au» unb

2Bo^nbid)tiglieit

eintritt.

oon

fpe5 iellen IBaujonen.
noeß ben örtlid)en S5er*
l)ältniffen unb Sebürfniffen, im allgemeinen toirb bas
im mefentlidjen bereits ausgebautc Drtsinnere oon bem
eigentlid)en 9Ieubaulanbe bc 5
ben Slu^enbe 5 irken ju
2)as noc^ftel)enbe ®eifpiel nimmt
unterfd)eiben fein.
toei
IBaujonen
an:
5
ies
ie

füljrt

jur

Slufftellung

berfelben

rid)tet

fid)

.

1

.

Der Bezirk der Gemeinde wird hinsichtlich
der zulässigen baulichen Ausnutzung des Grund
in zwei Zonen eingeteilt.
Die erste Zone umfaßt den bereits bebauten
Ortsteil und wird gebildet durch

und Bodens

.

.

.

2)ie IBegrenjung toirb entroeber nad) Stra^ensügen
ober burd) '-Bejeiebnung bcr 'Parjellcn, jcbcnfalls in einer
2Deifc äu erfolgen haben, ba^ fpäterc 3r>^angcn aus*

gcfdjloffen finb.
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Die zweite Zone umfaßt das ganze übrige
zum Gemeindebezirk gehörige Gelände, soweit
nicht für einzelne Teile besondere Bauvorschriften bestehen oder künftig erlassen werden.
2

.

Für die verschiedenen Zonen werden folgende
Bauvorschriften festgesetzt;

a)

SautDCtfe.

b)

©cböubc^ö^e.
06 empfiehlt
nac^

fi(^,

ber ©efe^o^joi)!,

bic

©cbäubc^ö^e

fonbern auc^

na^

nic^t

blofe

ÜTletcrn 5u

beftimmen unb ferner oorjufdjreiben, ba& ein ous=
gebautes 2)q(^, bafern es einen getniffen 9Teigungs=
roinhel

(etma

45®)

überfd)reitet,

als

©efd)ofe

ge=

red)net tnirb.
c)

Stellung ber ©ebäubc.
Beispiel: Die Gebäude sind an den folgenden Straßen ... in die Straßenfluchtlinie zu
an den übrigen Straßen von dieser abzurücken. Die näheren Bestimmungen hierüber
hat die Baupolizeibehörde unter Berücksichtigung der gegebenen Verhältnisse nach Gehör
des Gemeinderates zu treffen.
Der einzuhaltende seitliche Grenzabstand
soll in der Regel nicht unter 4 m betragen.
Geringere Abstände können von der Baupolizeibehörde ausnahmsweise nachgelassen werden,
wenn auf bereits bebauten Grundstücken die
vorhandenen Gebäude durch neue ersetzt oder
umgebaut werden sollen, ohne daß ihre frühere
räumliche Ausdehnung oder Höhe wesentlich
überschritten wird, oder wenn auf unbebauten
stellen,

Grundstücken, die zwischen bebauten Grundstücken liegen, Gebäude errichtet werden, vorausgesetzt, daß in beiden Fällen nach den
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Google
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vorhandenen

örtlichen Verhältnissen die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes nicht
möglich ist.

d)

^ofgrö^c.

e)

'tHebengebnubc.

Beispiel: Nebengebäude dürfen nur hinter
der durch die Rückseite des Vorderhauses gegebenen Fluchtlinie und
mit Ausnahme kleiner
Wirtschaftsgebäude
nur außerhalb des vorstehend unter d erwähnten Hofraumes errichtet

—

—

werden.

Werden auf einem Grundstücke mehrere
Nebengebäude errichtet, so soll vor der Haupteines jeden ein unbebauter Raum von
wenigstens
m vorhanden sein. Nur wenn befront

.

.

.

reits vorhandene Hintergebäude in der bisherigen
Größe und Höhe durch neue ersetzt werden
sollen, und die Einhaltung des angegebenen Abstandes mit unverhältnismäßigen Kosten und
Schwierigkeiten verbunden sein sollte, kann die
Baupolizeibehörde nach Gehör des Gemeinderates geringere Anforderungen stellen.
Nebengebäude sollen in der Regel nicht
mehr als zwei Geschosse einschließlich des Erdgeschosses erhalten und nicht höher als 9 m
bis
zum Hauptsims sein. Die Dachneigung
darf 40“ nicht übersteigen. Ausnahmen hiervon
können von der Baupolizeibehörde gestattet
werden, wenn es sich um den Umbau bereits
vorhandener Nebengebäude in den bisherigen
Größenverhältnissen handelt und sonstiges bebaubares Hinterland nicht vorhanden ist.

a)

II.
3onr.
'.Bebaubare (Brunbfläcbe.

Von

jeder Baustelle

dürfen nur

Gebäuden überbaut werden.

[* lo]

mit

Unbebaute Flächen,

Digiiized by

Google

Anleitung 5um (Erlag

bauiec^tlict)er Ortsgefege.

385

nach Lage und Gestalt auf die Licht- und
Luftverhältnisse eines Grundstücks keinen Einfluß haben, bleiben hierbei unberücksichtigt
Der unbebaubare Grundraum darf durch spätere
Abtrennungen nicht verkleinert werden. Wird
von einem bebauten Grundstück eine Fläche
abgetrennt, die als Teil desselben unbebaut
bleiben mußte, so darf sie auch nach der Trennung
nicht bebaut werden. Auch kommt ein solches
Trennstück bei Ermittelung des bebaubaren
Grundraumes desjenigen Grundstückes, zu dem
es hinzugeschlagen worden ist, nicht mit in
Anrechnung.
die

b)

ÜBnumeife.

3n

rein

länbUc^en

(5emeinben

bic

foll

'.Boumeife roie bioger bie Siegel bilben;

offene

ober aud) in

Stabten ift menigftens bao Slugengelönbe möglid)ft
meiträumig 5 U bebauen unb bie gefdjloffene 58au=
roeife auf bas Sllag bes STotroenbigen ju bef(t)räntien.
3)ie Crrictjtung
oon 2)oppeI= unb ©ruppengäufern
roirb unbebenhiid) 5 ugelaffen roerben können, toenn
igre fiängoauebegnung angemeffen (etroa auf 30 b 5 ro.
40 m) befcgrönkt unb bie ©ingaltung größerer Slb=
ftönbe oon ben feitlicgen STacgbargrenscn (ogl. unter d)
oorgefcgrieben roirb.
c)

©eböubegöge.

—

oon öffcntUcgcn ©e=
3)ie ©ebäubegöge roirb
bäuben abgefegen
tunlicgft auf brei ©cfcgoffe ein=
fcglieglicg bee ©rbgefcgoffeo ju befcgränken fein. ^uger=
bem empfieglt fi(g bie Slufnagme einer ^eftimmung,

—

bie

ber ®aupoIijeibegörbe geftattet, bei offener

roeife

(^icgtung unoergöltniemägig

ber

tiefer

®au^
unb

langer SHietgäufer entgegenjutreten. ©nblicg ift barauf
Sebacgt ju negmen, bag ginreicgcnbe 93aufläd)en oor=
begalten bleiben, auf bcnen nur kleine Ofan^'liengäufcr
erricgtet roerben bürfen.
3 *^ übrigen ogl. bic

merkungen
9(umpett,

5

U „©ebäubegöge"

flllg.

bei

Saugtfeb. 6anbau#gabt.

I-

3. Sliifl.
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Stellung ber Sebäubc.

3n
größerer

ber 9?cgcl roirb für Strogen, auf benen ein
erroorten fte^t,
©efct)ättsoertiel)r
nict)t
5U

non ber Strogenflud)t oerfc^iebene 5BoufIu(^t
on3Uorbnen, unb ber Slbftonb jroifc^en beiben je noc^
ben örtUd)en 23ert)ältniffen auf 5 8
feftjufegen
fein, bo bei ju gering bemeffenen Slbftönben S5or=
gürten fid) meift red)t hümmerlid) enttoidicln unb für
bie :5QUSbetool)ner nur geringen 2Bert Ijoben.
Unter
Umftönben können SSorgörten oudj blog oorloufig
als Vorbereitung einer fpöteren Strogenoerbreiterung
toerben;
bann genügt aud) eine ge=
oorgefet)en
eine

—

m

ringere Xiefe.
2)ie feitUc^en

®ren 5 abftünbe roerben

in ber

Vegel

roenigftens auf bie t)olbe ^auptfimsljö^e beo Vorher*

unb nid)t unter 5 m
3)oppel* unb ©ruppent)äufer
l)aufes

feftsufegen
ij^t

es

fein,

fad)gemög,

fjür
bie

2Bo
©inl)oltung grögerer 5lbftänbe ju oerlangen.
nad) ben örtlii^en Verl)ältniffen ausnaljmstoeife nur
geringere (Entfernungen burd)fül)rbar erfd)einen, ift
roenigftens für Vliet^äufer oorjufd)reiben, bag nad)
bem Vad)borgrunbftü(k ju nur Vebenräume, rote
Treppenläufer, Äüc^en, Ülborte, Vobejimmer u. bgl.,
angelegt roerben bürfen, 2Bot)nräume bagegen blog
bann, loenn fie augerbem roenigftens ein unmittelbar
nad) ber Stroge ober nad) bem §ofe 3 u get)enbes
Jenfter erhalten.
e)

Öofgröge.
Unmittelbar hinter jedem Vorderhause muß
dessen voller Länge als Hof oder Garten
unbebauter Raum vorhanden sein, dessen
Tiefe der Höhe des Vordergebäudes (tj 95 des
Baugesetzes) wenigstens gleichkommt.
in

ein

f)

Vcbcngeböubc.

—

Sorocit nid)t bie CErrid)tung oon Vebengeböuben
oon kleinen 2ßirtfd)aftsgebäuben

obgefeben

—
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alle
ober boc^ roenigftens ein 5 elne 58aufläd)en
überl)aupt Qusgefd)loffen roerben honn, ift ju bebingen;

für

ba&

nur

fie

hinter

burd)

ber

bie

bes

IRüchfeite

®orberl)Qufe6 gegebenen 5lucl)tlinie unb nur
au^erljQlb bes unter e ennö^nten ^ofraumeei
aufgefüt)rt roerben bürfen,
bo^, roenn met)rere 'Jlebengeböube auf einem ®runb=

oor ber ^auptfront eines

ftüdi errict)tet roerben,

jeben roenigftens ein unbebauter

oortjanben

iRaum oon

.

.

iRad)bargren 3 e

roerben,

erricfjtet

an

bortljin

§auptfimsl)öl)e betragen mu^,

ba&

bie

§intergebäube

benactjbarter

ber

aber

^enfter erl)alten follen, ber Slbftanb roenigftens
il)rer

m

.

ift,

ba&, roenn iRebengebäube nid)t unmittelbar

.

.

enblict),

©runbftüdic

keine gefd)loffene Läuferreihe bilben bürfen.
als ätoei ®efd)offe unb eine größere Löhe
bis 5
Louptfims toirb für STebengebäube

9Ilet)r

als 9

m

um

nicht jujulaffen fein.

S3efonbere 93eftimmungen roerben ferner über bie
3uläffigKeit, bie

Löh^ unb

bie

fiängsausbehnung oon

foroic über beren Slbftönbe oon ben
gegenüberliegenben 9Tochbargren5en äu treffen fein.

3flügelanbauten,

XII.

Bauffoffc, Bauhonjiruhtionen, Branbrnauern.

(§111 bes

®cf.)

Drtsgefe^liche Sorfchriften roerben nur inforocit in
5rage kommen, als eine ittnberung ober (grgönäung
ber 93eftimmungen in §§ 106—110 bes ©efe^es bej.
§§ 28 unb 29 ber Elusführungsoerorbnung unb ber

angefügten Xabellen

XIII.

A

—F

erforberlich fcheint.

J^usfdjlu^ oon ^dfjEunen ufw.
(§

112

Elbf.

4 bes ®ef.)

3n

ben gefd)loffcn bebauten 3nnenbe3irken ber Stabte
mirb fid) ber Elusfchlu^ oon Scheunen, 9Iieberlagen mit
25*
Digitiz
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brennbaren Stoffen
fetjlen.

S>te

u.

roenigftens

bgl.

lanbespolijcilit^e

58aupoli5eiorbnung für Stöbte

als Siegel

95orfc^rift
füllt

in

§ 12

emp*
ber

Künftig toeg.

XIV. l®)ofjn- unb J^rbcilBräume, Senflcr.
(§§115 Slbf. 2, 117 bes ®ef.)
hierüber roirb unter geeigneten 85erl)ältniffen folgen=
bes ju beftimmen fein:

Eine Familienwohnung soll in der Regel
wenigstens aus einem gut heizbaren Wohnraum,
einem Schlafraum und einer Küche, sowie aus
dem nötigen Gelaß zur Aufbewahrung von Gerätschaften, Holz usw. bestehen.
Wohn- und
Schlafräume müssen zusammen wenigstens 30 qm

Grundfläche haben.
Die Gesamtfläche der Fenster soll wenigstens ein Zwölftel der Grundfläche des betreffenden Raumes betragen. Auch soll jede Wohnung
in der Regel wenigstens zwei sich gegenüberliegende Fenster haben, um eine gründliche Lüftung der Räume zu ermöglichen.
Der Einbau sog. Alkoven ist unzulässig.
Als überfüllt ist eine Wohnung anzusehen,
wenn sie nicht für jede erwachsene Person
wenigstens 20 cbm und für jedes Kind wenigstens 10 cbm Luftraum bietet.

XV.
(§

1.

löffige

unb ßElIcnuoIinungcn.
116 beö

<5ef.;

§ 30 bcr ülusfSJO.)

Öen ortsgcfeKlidjen Scftimmungen

3obI

tft

bie äu=

S35ol)nungen im 2)od) =
Seftimmungen, toeld)e mel)r ale

fclbftünbiger

gcfd)offe ansugcben.

fold)c SBobnungen gcftattcn, toerben in ber Siegel
auf (Senebmigung nid)t rechnen Können.

5 U)ci

2.

X.

merben.

ßellertoobnungen

follen

tunlid)ft

befd)ränKt

(£tnfüt)rung in Orten, in tuelcben

fie

bis=
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ift

fc^lcc^tcrbings

gemeinbete Nororte mirb in ber Siegel auf keine ©e=
net)migung ju red)nen haben. 6otneit hicniad) ßeller=
mohnungen überhaupt in 5rage kommen können, emp*
fehlen

fich

folgenbe Norfchriften:

Der Einbau von selbständigen Wohnungen
und von Werkstätten im Kellergeschoß ist untersagt.
Der Einbau einer Hausmanns-, Kutscheroder Gärtnerwohnung kann jedoch unter folgenden Bedingungen gestattet werden:
a)

Das betreffende Grundstück muss
Gebiete liegen,

b)

wo

in

einem

die Möglichkeit einer Über-

schwemmung ausgeschlossen erscheint.
Die Wohnräume dürfen nur nach Süden, Osten
oder Westen liegen.
lichtes

muss

Der Zugang des SonnenRäume in einem

für sämtliche

Winkel von wenigstens

45*^

dauernd

ge-

sichert sein.
c)

d)

Kellergeschoßwohnungen dürfen nur in freistehenden Häusern und zwar nur auf derjenigen Seite eingebaut werden, vor welcher
sich Gartenanlagen befinden.
Vor den Wohnräumen muß in ihrer ganzen
Länge ein isolierender und dem Luftwechsel
zugänglicher Raum von wenigstens 0,50 m
Breite in undurchlässigem Mauerwerk außerhalb der Umfassungsmauer hergestellt werden.
Dieser Raum muss bis 0,15
unter den Fußboden der Wohnung hinabreichen, und so
angelegt sein, dass etwaige von oben eindringende Regen- und Tauwässer abfließen
können.
Die Sohle der Kellerwohnung ist wenigstens
1
über den mutmaßlich höchsten Stand
des Grundwassers anzulegen. Fußboden und
Wände sämtlicher Räume müssen vollständig
und dauernd trocken sein.

m

e)

m
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muß in einer Dicke von wenigstens 0,15
betoniert sein und darauf erst
darf das Balkenlager und die Dielung gebracht werden.
In gleicher Höhe mit der

Der Fußboden

f)

m

Betonschicht

ist

das Mauerwerk

zum

Schutze

gegen Aufsteigen von Bodenfeuchtigkeit mit
einer Isolierschicht zu belegen.

Höhe der Wohnräume hat wenigm zu betragen, der Fußboden darf
höchstens 1 m tief unter dem umgebenden

g) Die

lichte

stens 2,85

Erdreiche liegen.

Jedes Fenster muß mit seiner ganzen Fläche
und zwar mit der Sohlenbankoberkante noch
wenigstens 0,20 m über dem Erdboden liegen,
Lichtschächte sind unzulässig (vgl. im übrigen
§ 58 Abs. 2).
Sämtliche Räume müssen von innen zu be-

h)

i)

heizen sein.

Haus- und Tagewässerleitungen dürfen weder
durch die Kellerwohnung noch unter ihr geführt werden.
Die auf dem betreffenden Grundstücke

k)

befindlichen Abtrittsgruben müssen so hergestellt sein, und von der Kellerwohnung so
weit entfernt liegen, daß das Eindringen von
Grubenfeuchtigkeit in das Mauerwerk der

Wohnräume dauernd ausgeschlossen ist.
muss einen selbständigen

Die Kellerwohnung

l)

Zugang haben und
nicht in

2Bcnn

darf mit Wirtschaftskellern

Verbindung stehen.

anfteigenbem (Bclönbc bas ®rbge[d)ofe
auf ber I)öl)er gelegenen 6eite bes ©eboubes unter bic
©rbe 3U liegen kommt, fo kann unter ben nötigen ge=
funbt)eitli(^en 6d)u^ma^regeln beftimmt tnerben, bo& ein
foId)e!5 ©efd)o& 5 U 2ßot)nungen uerroenbet roerben barf.
3.

2)asfelbe

ift

bei

jeboc^ foldjenfalls in bie

©efdjoffe einjured^nen.

öer julöffigen
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Ru^- unb Baut^oerbrennung.

XVI.

(§

120

9 bcg ©ef.)

2lbf.

bönnen burch Drtsgcicfe
ober burch örtliche ^oHjeioerorbnung getroffen coerben.

Scftimmungcn

J^borte,

XVII.

d^rubenräumung unb I^üngerabfuhr.
(§

1.

hierüber

Slborte

133

4 bee ®ef.)

SIbf.

unb Sebürfnioanftalten roerben

fich

unter Hmftönben noch folgenbe ®eftintmungen empfehlen:

Die Abtritte selbst sind so zu bauen, daß
der Abfall, ohne das Mauerwerk zu berühren,
durch Schlote in die Grube gelangt Die Schlote
müssen aus Röhren von gebranntem Ton oder
Metall bestehen, die nicht unter ... im Lichten
weit und von allem Mauerwerk durch einen
breiten Zwischenraum gewenigstens 0,08
Sie sind in gleicher Weise als
trennt sind.
Dunstrohr über das Haus hinaus zu verlängern.
Die Gruben sind außerhalb der Gebäudegrundfläche im Hofraum anzulegen und mit ab-

m

gerundeten Ecken herzustellen.
Sie müssen ihre eigenen, wenigstens
Stein starke Umfassungen, sowie eine ebensolche
Alle Umfassungsmauern sind
Sohle erhalten.
.

.

.

m starken Lehmdurch einen wenigstens
umschlag von der Umgebung zu isolieren und
innerlich mit einem
m starken Zementputz
zu überziehen. Die Abtrittsgruben sind zu überwölben und mit einer Reinigungsöffnung zu versehen, die mit eisernen Platten oder mit sicherem, gut schließendem eichenem Bohlenbelag
abgedeckt werden muß.
Die Aufstellung von Latrinfässern ist nur
in gemauerten Räumen gestattet, die undurchlässigen, mit Fall und Abfluß versehenen Fußboden haben.
.

.

.

.

.

.
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Andere Bedürfnisanstalten müssen ebenfalls
genügend erhellt, sowie mit Lüftungs Vorrichtungen versehen sein, und haben undurchlässigen Fußboden und bis zur Höhe von
.

.

.

auch undurchlässige Wände zu erhalten. Mit
den Gruben müssen sie durch Metall- oder Tonrohre verbunden werden.
Der Fußboden in solchen Bedürfnisanstalten
ist mit einem Gefälle gegen eine längs der Umfassungsmauer in den Boden eingelassene, zum
Zwecke des Ablaufs des Urins geneigte und
gleichfalls undurchlässige Rinne anzulegen. Rinnen
aus Holz oder Blech sind unzulässig.
Vorhandene Abortanlagen und Bedürfnisanstalten, welche den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, sind binnen
nach Inkrafttreten des Ortsgesetzes entsprechend
.

.

.

herzustellen.

burc^

©rubcnräumung unb 35üngcrabfu^r Kann

2)ic

2.

entrocbcr

burc^ Drtsgefeg

örtliche

unb 2 cip 3 ig)

(toie

5.

^oli 5 cioerorbnung

S. in (£l)cmnig) ober
3 58. in Srcsbcn

(tote

.

geregelt toerben.

XVIII.
(§

.Stallungen.

137 bc 0

(5c[.)

3 n größeren ©täbten unb

toirb

es

aus <5efunbl)eit6rü(hfic^ten empfehlen, ben (Einbau
oon ©tallungen in 2Bol)ngebäube ortsgefeglic^ 3 U unter-

lid)

lanbroirtf^aftlidje

lagen.

3rür

nat)men

3 ugelaffen

(5el)öfte

toerben

XIX.

Bauauffit^l.

(§§ 148 31bf. 2, 149 aibf. 2, 158 SIbf. 2, 161 Slbf. 3
1.

(Eine

lagen kann

2lus=

toerben können.

bce

(Sef.)

Slusfertigung ber Unter*
namentUef) bann oorgefd)rieben toerben,

breifadje

toenn bie Drtsbel)örbe, bie nid)t glei(^ 3 eitig 58aupoli3ei*
bet)örbe

ift,

folc^e für il)re iUkten 3 U

^aben

roünfd)t.
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Slusna^men oon bcr Slnjcigc« unb (5cne^mi=
gungspflic^t ber ^Bauten unb oon bcr 6c^lu^bcfic^»
tigung [inb bereits in §§ 33, 34, 37 ber 5Iusfü^rungs=
ocrorbnung getroffen. 3*^ biefer 9lid)tung toerben bal)cr
ort6gcfc^lid)c Sßorf^riften nur inforocit in 3^006 bommen,
2.

als Elbänberungcn ober (^rganjungen erforbcrlid) fcl)einen.
3.

Sefonbcrs

roict)tig

ift

bie ber örtlidjen ^Regelung

Drganifotion bcr iöauhontrolle
3roifd)cnbcfic^tigungen. SSorfc^riften
hierüber können foroot)! burc^ Drtsgefe^, als bur^ ört=

gau5

überloffcnc

einf(^Ue&lid) bcr

Uc^c

^olijciocrorbnung

getroffen

©emcinben, beren Drtsbel)örbe,

uicrben.
otjne

fclbft

denjenigen
ißaupoli 5 ei=

bet)örbc ju fein, fid) eine toirkfamc Ilbcrtoactjung ber
^Bauten nact) SHa^gabe oon § 158 bes ®cfckes ange=
legen fein lö^t, kann bas STlinifterium bes 3*^^^crn nac^
§ 171 einen Xcil bcr 5Bcfid)tigungsgebül)r übenocifen.
4. 2Co befonberc iBcamtc für bie f ortlauf enbe
Übcrtoad)ung ber Sauten nic^t oerfügbar finb, cmp=
ficl)lt fid) bie Silbung oon ®cmcinbeausfd)üffen 5 u biefem
3roc(kc.
^ierju finb in Soufad)en praktifd) erfal)rcnc
SRünner, unter Umftänben au(^ Sauarbeiter ^cran=
jujielien, unb roenn fold)c ber ©emeinbeoertretung nic^t
angeboren, oon biefer bem 5lusfd)uffe aus ber 9IIiltc ber
©emcinbemitglicber beijuorbnen. 3kr ben Sauausfd)u^
ift fotöol)l roegen bcr formellen ©cfd)öftsbcl)anblung, als
aud) roegen ber 2lngelegenl)eiten, auf tocld)e er l)aupt=
fäc^lic^ fein Elugenmerk ju richten ^at, eine fd)riftlid)e
dienftamoeifung auf 5 uftellcn.

die Elnorbnung oon 3töifd)cnbefid)tigungen
bcr ©inrid)tung unter 2 oerbunben merben.
3ake ift oor5 ufd)reibcn, ba^ bcr Sau^err
nad) Sollcnbung beftimmt ansugebenber Slbfd)nitte ber
Saul)erftellung an ben ©emeinbeoorftanb
bc 5
Sau=
2Bid)tig ift namentlid) eine
ausfc^ul Slnjcigc erftattet.
Scfid)tigung oor ©inbeckung bcr 3^&köbcn.
6. die Seftimmung oon Xrockenfriften l)ängt oon
bcr Drtslogc, bem l)errfd)enben filima unb an beren ört=
5.

kann mit

3n

folt^em

.

lid)en Serl)ältniffcn ab.
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XX.

(Stlag baurec^tlidiet Dttegefcfec.

115)of;nun

9 sauf|trfjt.

(§§ 163 u. 164 bc» ®cf.)

bic

1.

SBo^nungsauffic^t

ift

bcr

örtlichen

Siegelung burc^ Drtsgefe^ ober örtliche ^olijeinerorbnung
norbe^olten inorben. 2>oi^ mu^, roie fc^on bie Segrün=
bung bes ©e[e^enttDurfs 6. 49 bemerkt, bae Sllinifterium
bee 3^»^crn roünfc^en, ba& biejenigen ®emeinben, toelc^c
eine ftarke, auf SltiettDo^nungen angeroiefene 2trbeiter=
beoölkerung ^aben, i^rerfeits eine geeignete 2Bo^nungs=
beauffic^tigung in bie

§anb nehmen.

befonbere Sluftic^tsbeamte oor=
t)onben finb, empfiehlt fic^ ju biefeni 3tt>ccke bie ®Ubung
befonberer (Bemeinbeausf^üffe ober bie iBeftellung frei=
2.

toilliger

SBo^nungspfleger

bem

nac^

5

ßorbilbe

ber

,

roie

fie

freitoiUigen

3.

58

.

in

Hamburg

SIrmenpfleger ein=

geführt finb. 2Bo es möglich ift, ben SIuffid)tfü^renben
^r3te bei3uorbnen, roirb bies in nieten JöUen non S5 or=
teil

fein.

3
unb förberlic^ mirb es fein, roenn
2ßo^nungsauffi(^t in crfter 2inie borauf ausget)t,
93 erftänbigung unb 58 elet)rung bie betreffenben
iBenölkerungsklaffen nor ber Sernac^läffigung feiten
i^rer ^ousroirte, 3ugleic^ ober auc^ nor it)ren eigenen
.

bie

burc^

fi^lec^ten

311 fc^ü^cn unb
Drbnung unb ©auberkeit bei

©emot)nl)eiten

Greife 3ur

bcr 2ßol)nungcn

XXL
(§

3U

bie beteiligten

ber 3*^flönb=

2)qs eigentliche
gemcingcfät)r=
poli3ciU(he Ginfchrciten roirb für bie
lieber Un3uträglict)kcitcn ober beharrlichen bc3. offenen
SBiberftanbes auf3ufparcn fein.
l)Qltung

er3ie^en.

Kofieu.

174 bes ©cf.)

©cnehmigung 3ur (Erhöhung bcr ©ebühren
roirb non bem genauen ^achroeis abhängig fein, bafe
bic fioften bcr 93aupoU3cioerroaltung non ben gefchlithcn
©ebühren nicht gcbcdit roerben.
2)ic
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Anlegung

(SnttDurf eines Drtsgefe^es tnegen

eines Dblaftenbuc^s.
I.

JUIgemeirte

Bepimmungen.

toirb auf ®runb non
§ 4 bes 9iUg. Saugefe^es 5 ur Seurhunbung bcr auf
ben cinjclncn ©runbftüifecn laftenben baurci^tlict)cn 95 cr=
pflidjtungen (§ 2 bcs ©cfc^ee) ein Dblaftenbut^ an=

§

1.

5ür

©cmcinbc

bie

.

.

.

gelegt.

§ 2. 3*^öbefonbere bient bas Dblaftenbuc^ jur ®er=
lautbarung
1.

ber geftunbeten Slnliegerleiftungen (§

2

ber nad) §

.

50 bes ©efe^es auf

47

bes©ef.),*)

ein 5 elnen

©runb^

ftüAen ^aftenben SSerpflic^tungen jur Hntert)al=
tung oon Strafen nebft 3ube^ötungen,
3.

ber

3lnfprüd)e

auf

liegerleiftungen (§
4.

©ef.)

oon

5 ioar

in

(§

78 bes

3in=

unb

ber ben einzelnen ©runbftüchen auferlegten

abgaben

unb

Slücherftattungen

77 bes

Sau^

©ef.),

ben gölten oon 3 unb 4 aud) f^on oor

©intritt ber ^öUigbeit.

Dblaftenbuc^ ni(^t einjutragen finb
§ 3. 3*^
allgemeine Verpflichtungen, tnelctje allen ©runbftücken

im ©emeinbebejirhe auferlegt finb (5 93. 9?eint)altung
ber ©tragen unb ^ufetoege gemü^ § 53 bes ©ef. u. bgl.).
.

§

4.

©benfomenig

finb in

bas Oblaftenbuct) ©runb=

bienftbarbeiten (ogl. 3 V. § 63 9lbf. 2, § 67 bes ©ef.)
auf3 unehmen, melct)e na^ bcr ©runbbu^orbnung 00
24. 9Ilör3 1897 (9?©Vl. ©. 139) in bas ©runbbuct) cin=
3 utragcn finb.
.

m

*)

3)cr ®nttDiirf

berü*fict)ttgt

bie

cinfdjlagenben ipara^

grapben bes 9Ulg. Saugefebes- 3ufotocit an beten ©teile ortsgcfefelichc S5orfct)riften treten, finb biefe

anjujiehen.
i
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JllterE Berpflit^tungEn.

II.

§

5. 5Bourec^tIic^e 93crpflic^tungen, tuelc^c xjor

bem

.

.

entftanben finb, tocrben nur auf Eintrag bes 93ercd)tigtcn
ober bcs S3erpfU(^teten ober anbcrer beteiligter ober,

toenn bie baupoUjeibeljörbe es für erforberlid; t)ält, auf
bereu befonbere beranlaffung in bas Dblaftenbud) ein=
getragen.
6. 3)er beantragte C^intragsnermerb ift im ®nt»
fämtUd)en beteiligten mit ber bebeutung juju^
ba&, toenn innert)alb 14 lagen nad) ber 3^^

§
tourfe
[teilen,

ber

bei

ftellung

baupoli 3 eibel)örbe

hiergegen erhoben toirb,

ber ©intrag

kein

2Biberfprud)

im Dblaftenbud)e

erfolgen toerbe.

§

7.

2Birb rei^t3 eitig SBiberfpruc^ erl)oben,

fämtlic^e beteiligte l)ieroon mit
3U

nis

fe^en,

ba^

fo finb

in ßennt=

es it)nen ant)eimgeftellt toerbe,

©ntfd)eibung ju beantragen.
ber baupolijeibe^örbe felbft

im

bem bemerken

25iefe

eine

©ntfc^eibung ift oon
toenn fie es

l)erbei 3 ufül)ren,

öffentlid)en 3*^tereffe für erforberlic^

erad)tet.

©ntfc^eibung über ben beantragten ©in=
tragsoermerk erfolgt oon berfelben ©teile, toeld)e über
bie berpflic^tung felbft su entfc^eiben l)aben toürbe.

§

8.

3)ie

§

9.

2Birb oon §erbeifüt)rung einer ©ntfc^eibung
ift auf Eintrag bie berpflid)tung mit bem

abgefe^en, fo

bermerke, ba& unb inioiefern

fie

beftritten

ift,

in

bas

Dbtdftenbu(^ einjutragen.

III.

§
licken

trag

10.

BeuErc Perpfli^tungEn.

Sie natO bem

berpflid)tungen finb

.

.

.

aud)

entftel)enben
ol)ne

im Dblaftenbu^e ju oerlautbaren,

baured)t=

befonberen 3ln=
falls

bie

ber=

pflid)tung auf einer nid)t toeiter anfed)tbaren berfügung
ber baupoliseibeljörbe ober einer biefer ober ber mit ber

2fül)rung bes Dblaftenbud)s beauftragten beljörbe (§ 17)
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gegenüber in rec^teoerbinblic^er S23eife beroirhten flber=
nol)meerhlärung bee ©runbftüdiseigentümers beruht.
3n biefen
toirö l)cn ^Beteiligten nur eine 2lb=
fc^rift bes (Einträgen ermerhs jugefertigt.
übrigen Jäilfn erfolgt bie (Ein=
§ 11. 3*^
trogung auf Eintrag in ©ema6l)eit ber iBeftimmungen
§§ 6 9
IV. Köfdjung bei* Einträge.

-

.

§ 12.
burd)

S5erpflid)tungen merben
®ermerh im Dblaftenbucbe

eingetragenen

2)ie

entfpred)enben

einen

gelöfdit,
a)

tnenn unb fomeit beren (Erlebigung nad)gemiefen
mirb,
ber '.Berechtigte auf ben ber '43erpflict)tung
gegenüberftel)cnben iUnfpruct) ncrjichtet unb hein
beren 3lufrecl)terhaltung
öffentUchee

b) tnenn

beftel)t,

c)

bne

tnenn

ober

TTichtbefteljen

S3erpfli(t)tung

burct)

(Entfeheibung ber juftönbigen

tnorben

§ 13.

iffiegfall

ber

Sehörbc anerkannt

ift.

©rfolgt

Klärung beo

ber

eine nicht tneitcr anfechtbare

auf ©runb einer (Er*
^aupoli^eibehörbe ober ber

bie üöfci)ung

'.Berechtigten ber

in § 17 genannten '3ehörbe gegenüber ober einer nicht
tneiter anfechtbaren ©ntfeheibung, fo mirb ben beteiligten
eine einfache 3lbfchrift beo fiöfchungooermerks jugefertigt.

3n

allen übrigen

oermerks
jumenben.

bie

finb

beftimmungen §§ 5
V.

megen beo 2öfchung«=

—

^8

entfprechenb an»

K^irhung bes (Bintrags.

Sie im Dblaftenbuche nicht auobrücklich aleeingetragenen berpfUchtungen unterliegen keiner

§ 14.
beftritten

'berjährung.

Sie ©inträge im Dblaftenbuche
ftehen

ber

nicht

als

beftritten

liefern für

nerlautbarten

bae bc»

bcrpflicl)»

tungen unb für beren ©rlöfchen fo lange oollen 'bemeis,
als nicht bas ©egenteil nachgemiefen ift.
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CEinrii^tung unb J^ü^rung bes 0bIapcnbud)a.

§ 15.
tung
nai^

belüftete

jcbcs mit einer baurecbüicben 95erptlicb=
©runbftüdi mirb unter fortloufenber Stummer
G beigefügten ©ntmurfe*) ein Dblaften=

bem unter

blatt angelegt.
2)ie einjelnen Blätter finb nact) ber 9?eil)cnfoIge ber

Slummern

in

einem Sanbe

(in

58änben) ju Bereinigen,

ober:

Slätter finb no(^ ber 2leit)enfoIge ber Slummern
(nad) ©trogen ober bgl.) 5U orbnen unb in einer Sllappe
2)iefe

(einem Saften) forgföltig aufjubetoabren.

§
fo

6 inb

16.**)

fämtlicbe

auf

95erpflid)tungen

bann bas

bem

^Blatte

eines ©runbftüchs

norbebaltlos

gelöfd)t

toorben,

bem ©runbftücbseigentümer
mit beffen S^ftimmung oerniebtet

betreffenbe Slatt

ausgebänbigt

ober

roerben.

Sie Rührung bes Dblaftenbucbs erfolgt unter
ßeitung bes ©emeinbenorftanbes

§ 17.
ber

uerantroortlicbcn

(93ürgermeifters, SJorftanbes bes '^aupoliseiamtes), melcber
bie

aufjunebmenben ©inträge mittels eines in
©aebabten 511 bringenben 5Befcbluffes

treffenben

bie
5U

be*

oer=

fügen bat.

Semjenigen, melier

§ 18.
1.

ficb

als

im ©runbbuebe eingetragener ©igentümer

bes ©runbftüdis, ober

2

.

in bejug auf eine im Dblaftenbucbe eingetragene
Serpfliebtung als iBerecbtigter ausroeift, ober enblicb

*) 2)as beiliegenbc ©cbema gebt uon ben einfacheren 2Jer=
bältniffen einer größeren fianbgemeinbe ober mittleren ©tabt
aus.
5ür gröbere ©töbte mit nerroicbelteren SJerböItniffen
roirb bas ©^ema entfprecbenb nielfeitiger ausgeftaltet roerben

können.
**)

V

®eftimmung fefet natürlich woraus, bab bie einseU
nicht 5 U einem ®anbe oereinigt finb, bient aber
ba 5 u, bie nublofc Slnböufung erlebigter 3lbtenftücfte

Siefe

neu Slätter
folchenfalls

ju oermeiben.
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ein 5ugc^enben

i^m unb bem

(Eigen*

tümer bes (Srunbftüdis ober bem auf ®runb ber
eingetragenen baurec^tlic^en Verpflichtung Verech=
glaubhaft macht,

tigten ein rechtliches

auf Verlangen bie (Einficht oon ben (Einträgen, auf
roelche fich fein 3atereffe bejieht, ju geftatten ober gegen
(Erlegung ber 6^reibgebühren Slbfchrift ju erteilen.
ift

3)esgleichen

3wfti5^

ift

unb Vermaltungsbehörben,

roelche um Vlitteilung oom 3*^t)alte bes Dblaftenbuchs
unter Hingabe bes Slnlaffes unb 3^aeches erfuchen, ent*

fprechenbe Hlushunft ju erteilen.

§ 19.
Hluffinbung

Hieben
ber

bem Oblaftenbuche

in

biefem

finb jur leichteren

eingetragenen

©runbftüche

§iIfsoer5 eichniffe 3U führen.
3n biefen ift namentlidj auch
Hlusl)änbigung ober
Vernichtung einjelner Vlätter (§ 16) ju bemerken.

ben

19

.

.

Digilized by

Google

400

(Sntourf eine» Drtsgcfcfeeg tocgcn bcs Dblaftenbucf)^.

G
Dbtaftenbuc^ bet ^emeinbe $irna.

Hr. 123.
9tftl)ere

®C3eicbnung bcs ©runbftü4i&:

^arjcllc

1605 bes ^lurbuc^ss für ^irna.

9Tr.

3)as (Srunbftüch liegt an bcr Sllfenftrafec mit 30

3)as Cprunbftütfe umfaßt 1350
bicfcs Slattee finb

am
«
ff

10.

^Tad)

ßänge.

Slnlcgung

baoon abgetrennt tnorben:

3uli 1902 90

••••••••••
••••••••••
5ür bas

n™-

m

Qm Slatt

.

.

.

ber 31hten

.

n

tt

,,

ff

ff

ff

ff

ff

(Srunbftüdi

gelten

ble

bcr

SBaunorfeftriften

Ortsbauorbnung nom
3)as

am
„

Omnbftü* mürbe

bebaut

Oktober 1901 mit einem ®orberbaufe
15. Slpril 1902 „ einem SBafebbaufe

9.

ff

©egenmörtiges

ff

iBlatt

••••••••••••

ift

angelegt morben

93lntt
„
ff

am

.

.

.

.

••

bcr 3lhten

.

.

.

.

„
ff

ff

••••

15. 9IIai 1901.
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tnsbefonbere
Ööfcba"8*oetmertt

ber JßerpfUcbtiing

Ji
I

1

.

3)cr ®c|i^er bcs ^Tadjbar»
grunbftücks^arjclle^lr. 1004
behauptet, bafe ber (Sigen»
tüiuer be? ©runbftüchs fict)
im3nl)re 1890 ipm gegenüber

|l

'

i

i

münblici)rierpflid)tetbabe, bei
ber iBebouung einen (Srens*;
abftanb non 0 ni einjupnltcn.

’

'

'

'•Blatt

o

(figentümer
2)iefcr null

tuerbe.

Blott.

.

beraubten

... ber 'ilhtcn ....!'

'Büdterftattnngsanfprud)
bcö Bauunterneptners 3£ für
^erftellung ber (SUfenftrafee,
Ih.M für bns iJTieter Slnlieger»
Hinge, Bl.
ber ?ihtcn

]

33om
beftritten.

nur neriprocljen Ijnben,
ba^ er beinen 6tall
an bie (Brenje bauen

.

.

(Sclöfdü infolge 3«!)=
nom 1. 3ihi 1901.

'

hing
,,

—

i,

22fj0

.

Blatt., ber iübten

!

;

ll

1

3.

’

Biitfebeitrögc an bie ©tabt»
gemeinbe auf (5runb beo
Ortsgefebcö t>om

^

li

.

i

i

1

,

1
,

10.-^ für baß Bieter iJlnlieger»!
Hinge, Bl.
ber Bbten
.

1

.

|

uom

1.

1901.

Blatt. ber Bbtcn
.

I

i

3nlh
Dbtober

©clöfebt infolge

hing

HOO

'
^

4.

3»fo^9C ci’ict ^ofgcmein°
mit bem ©runbftücbe/

'

fd)gft

!

I

|i

i

BcttÄflh Br. 1Ü34 bat bas
(Srunbftücb bhiter bem Bor»
berbaufe in feiner ganjen
Xiefe non 30 ra unbebaut
5u bleiben.

Blatt

.

.

.

ber Bitten

.

.

.

i
li

j

II
ij

.

I

i|

I

I

Stumpett,

SUlg. ainugefeß.

gianbausgabc.

3. Slufl.

26
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3.

(Sntnmrf non Sorfi^riften

für bie iUuefü^rung

non :^auos unb (Brunbftütüo:

enttoäfferungen.
(9nu

®D

bC8 SHin.
bic

2)ic

1.

finb

ftüdie

b.

3-

1902

22.

Saupoli 5 cibct)örbcn

— 52

II

K

—

an

t)inau8gefleben.)

2age= unb SlbfalltDöffer ber bebauten ©runb*
ben öffentUd)en ©tra^enKanälen (6tra6en=

^aushanäle (§eimfd)Ieufen, ®eifd)leufen,
aus 15 cm meiten glafierten unb mit
gebic^teten Xonro^ren juäufü^ren,
beren ©efälle tunlid)ft jroifrfien 1 15 unb 1 50 liegen
9Ilu& basfelbe unter 1 50 bleiben, fo ift befonbere
foU.
©pülung oor5 ufet)cn. 5ür ®runbftü(üe mit me^r als
1200 qm mafferliefernber 2Ibflu^flöd)e ober für betröct)t=
geroerbli^en Einlagen bann
li^e
ein größerer 3)urct)meffer bes ^ausbanals genehmigt

fc^leufen) burct)

9Iebcnf^Ieufen)
Slfp^alt ober

;

:

:

toerben.

Ser

unb

^ausbanöle an bie ©tra&enhanöle
Verlegung bis 5 ur ©runbftücbsgrenje erfolgt

2lnf(^lu& ber

it)re

bur(^ bie

©emeinbe auf Äoften bes

Slnliegers, bie 2Beiter=

fü^rung auf bem ®runbftüdi unb bie §erftellung ber
eigentlid)en ^Qusenttoäfferung burd) ben Slnlieger felbft
auf

©runb

ber

oom ©emeinbeamt

genel)migten

3ßi<l)=

nungen.
2Iud) für noct) nidjt bebaute, jebod) an bebauten
©tragen liegenbe ©runbftücbe bann bie SIbleitung bes
Xagemaffers burd) 3roßtÖ^ia»iäle geforbert toerben, toenn
bes ©tra&enbörpers gegen 2Baffer=
fie
3 ur ©id)erung

fd)äben ober gur georbneten Slbleitung bes Xageroaffers
innert)alb ber Jlur ober fonft im öffentlid)en 3>itcreffe
erforberlid) fein folltc.
2. Sie in 5 roeifad)er Slusfertigung auf i]5auslein=
einäureic^enben 3^itt)nungen müffen oon bem
©runbftüdisbefi^er unb bem für bie 2Iusfüt)rung oerant=
roortlid)en Hnternel)mer unterfcbrieben fein,
©ie müffen

roanb

entt)alten:
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einen Cogeplon bea ju entinäffernben (©runbftüAg
im SHo^ftabe nirf)t unter 1:500, äue toelc^em

Sage, Sicbtroeite, Xiefe unb ®efälle ber au&er^alb
ber ®ebäube geplanten Seitungen einfc^Ue^Iic^ bes
Sinft^luffes

an ben ©tra^enKanal

erfic^tlic^

finb;

©runbri^jeic^nung bes unterften bäto. ßeller»
gef (Joffes im SHa^ftabe nict)t unter 1:100 mit
ben im 3*^nem liegenben Seitungen, il)ren Si^b

b) eine

roeiten

unb

©efällen.

3*^ berfelben

ift

aud) bie

aus fiüd)en,
Saberoannen, ©pülabtritten ufto.
anjugeben, foroie bie Sage bes 3wleitungsro^rs

3ot)l ber ©inla&ftellen für ^Ibroäffer

SBafc^hüt^en,

ber Sßafferleitung henntlid) }u mad)en.

—

3ür ganj einfache Sinlagen, melc^e fic^ auf 1 2 5ius=
unb 9?egenrot)ranfd)lu^ befd)rönhen, bann bie
3cid)nung unter b nac^gelaffen toerben.
^üx größere
gu^ftellen

Einlagen
c)

ift

I)in 5 Uäufügen:

ein 2)urd)fd)nitt

oom

unteren Xeile bes ©ebäubes

in ber 9lid)tung bes §auptftranges, gleichfalls

im

100, in melchem namentlich ctroaige
©ntroafferungsanlagen bes fiellergefchoffes eingu*
tragen finb.
9Ila^ftabe 1

:

Sie ©ifenleitungen finb blau, bie Xonrohrleitungcn
braun bar5uftellen.
Sie erforberliche Slusbunft über bie Drts= unb §öhcn=
läge ber ?lnfchlu&ftelle non ©tra^enbanölen erteilt ber
©emeinberat.
S5on ben beiben eingereichten 3cichwungen bleibt bie
eine bei ben ©emeinbeahten, bie sroeite toirb nach er=
folgter Prüfung mit ©enehmigungsoermerh jurüchgegeben.
3. Ser ^aushanal ift möglichft grablinig unb auf
hürjeftem SBege, jebod) in fchröger ^Richtung in ben
Stra^enkanal ju führen, ©tmaige Änichpunhtc finb ju=
gängli^ h^rjuftellen, entroeber burch Sleinigungsbechel,

tnelche leid)t geöffnet

(©(hrote), roelche bie
ftatten.

Sie ©ohle

merben Können, ober burch ©d)ächte
©inführung non ©chlammruten ge=
biefer

Schächte

ift

aber nicht oertieft
26 *
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anjulcgcn,

Jonbcrn

mit

5lbfluferinncn

oon

^albbreis=

£fucrf(t)nitt 5 U oerfe^cn, bamit bcr glatte Slb*
keine Hnterbred)ung erleibet. 9Hit 2lüdifict)t auf bie

förmigem
flufe

erforberlidje Haltbarkeit empfiehlt es

fid),

bie fieitungen

im

®runbftüdie nur aus gufeeifernen, mit
aus guten Sct)miebeeifen=
rol)ren l)er 3 uftellen, bie S3erroenbung non Xonro^ren ba^
gegen möglid)ft einjufc^ränken unb Sleiro^re nur als
5Blei

gebic^teten 9lol)ren ober

2
unb für kurje 2ln=
( Cafferoerfct)lüffe)
ju benu^en.
Ser innere Surrf)meffer ber
für ßüctjen» unb 58abetDäffer je nac^ ber
7 cm, für ©pülabtritte 10
13 cm ju
®cfd)o 6äQf)l 5
Stile Slbfallro^re im
betragen.
öcr <5c*
bäube finb in notier SBeite offen über Sac^ 5 U
ööeruc^oerfdjlüffe

fd)lu&ftrecken
iUbfallrot)re

t)at

—

—

führen.
Stile (Sinlagftetlen für iBraut^toaffer finb mit
©eruc^oerfc^Iüffen ju nerfe^en. Sie liefe berfelben
10 für
für Süc^em unb Sabetoafferabflüffe ju 8
©pülabtritte ju 5 cm anjunebmen. Sas Sadjtoaffer ift
gleid)falls unterirbifd) abjufübren; bod) bürfen bie iRegen=
abfallroljre nur für Slegenmaffer benu^t roerben. Sllünben
fie oben, oor ober neben ben ^fct^ftern non Sacbtoobnungen,
fo erbalten fie am unteren önbe einen froftfrei belegenen
10 cm Siefe.
©erucboerfcblu^ non 8
Sin ber SIlünbungsftelle ber bas S3rau(bmaffer ju*
fübrenben Slbfallrobre in ben Hauskanal ift ein leicbt
jugönglicber Sleinigungsftu^en einjufügen.
3 ft
Sruckroafferleitung norbanben, fo mu& bie ®inmünbung
ber ßücbenabfallrobre burcb einen ©cbacbt non minbeftens
£i(^ttöeite mit bi^t fi^lie^enber 3ement= ober ®ifen*
0,5
abbediung nermittelt roerben, ber einen ©cblammfang
non minbeftens 0,5
Xiefe erhält. Ser befferen Sleini=
gung roegen empfiehlt es fid), biefen ©cblammfang mit
einem (Eimer aus 5uftatten. Slbgefeben non biefem

—

ift

,

—

m

m

unb bem

roeiteren,

©tra^enkanal

im

3 uuem

ba& auch

bie ßellerfoble

entroöffert roerben

bes

mu^,

©runbftücks über

ift

ber

na^ bem

Hauskanal

ber Äellerfoble

ju

oerlegen.
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2)ie

Stragen^ unb ^aus-

SSerbinbung

banal barf nic^t buri^ einen SBaffernerfc^Iug unter'
brocken tnerben, bamit bie ßuftbciDcgung nic^t gehemmt
2)ic Slbfü^rung bcs ^oftuafferg erfolgt mittclg cineg
gemauerten, aus gebronntem Ion, (gifen ober
röirb.

beton t)ergeftellten (ginlaufs (©inbboftens) mit
topf, für toeId)en

6c^Iamm=

bas (£inl)ängen eines 6ct)lammeimer6

empfol)len toirb.

Die Siusfü^rung ber Slrbeiten barf erft nad) ®e=
nel)migung ber ^läne, bas ©erfüllen ber au&erl)alb ber
©eböube liegenben ßeitungen erft nac^ erfolgter ©efic^=
tigung unb bie ©enu^ung ber ganzen Slnlage erft nad)
il)rer Slbna^mc erfolgen, mit ber eine Dic^tigbeitsprobe
oerbunben tnerben bann.
Hm bie (ginlegung ber 5lnfd)lu6ftüdie in ben Stra^en=
banal rid)tig beroirben ju bönnen, ift ber ©emeinbe*
oorftanb berechtigt, fct)on cor bem Sau bes ©tra&enbanals
bie (ginreid)ung ber unter 2. genannten ifJläne binnen
3 ©lonaten nach ©rla^ ber betreffenben Sebanntmachung
3u

oerlangen.

4.

Hm

©ntrourf einer SBohnungsorbnung.*)
bie ^erftellung

ungefunber SHohnungen,

foroie

©efunbheit unb 6ittlichbcit oerfto&enbe 3lus=
nu^ung oon SBohnungen 5 u oerhinbern unb bie Sefeitigung
ungefunber Sßohnungen ju ermöglichen, toirb über bie
Sefchaffenheit unb bie Senu^ung aller SBohnungen in

gegen

bie

hiefiger
I.

bie

©tabt bas nachftehenbe Drtsgefeh

erlaffen.

JUIgemeinc BE|HmmungEn für liB)ohnungEn.

Segriffsbeftimmungen.
SBohnungen im Sinne biefes Drtsgefehes finb
bem regelmäßigen unb bauernben Slufenthalte oon

§
alle

•)

1.

Diefe

SBobnungsorbnung
3nnem unterm

illlinifteriums bes

drimmitfebau erlaffen roorben unb

ift

mit <5enci)migung bes
1902 für bie Stabt
feitbem roieberbolt fchon

24. Sllai
l)nt

als SHufterbeifpiel gebient.

Digilized by

Google

406

(SnttDurf einer

2Bol)nungsorbmmg.

9Ilen[c^en totföc^Uc^ bienenbe

2Bo^n^ Schlaf» unb

räume,

ber Sluffidjt

fomeit

leitete

nic^t

ber

Slrbeits=

©etoerbe^

infpehtion untcrftc^cn.
3)ic über bie JomilientDO^nungen getroffenen 58e=
ftimmungen follen nur auf gemeinfd)aftUd)e §auol)altungen
üon brei ober me^r ^erfonen Slnroenbung erleiben.

®efc^affenl)eit ber 2ßot)nungen.

§

SlUe SBotjnungen follen

2.

fict)

in einem gefunb=

l)eit$mQ&igen 3uftonbe befinben, fie follen insbefonberc
luftig, troeben unb 5 ugänglici) fein
Hinlänglich grofe,

unb gegen

bic

Hnbilben ber SBitterung ausreict)enben

Sct)uh bieten.

3eber 2Bohn=, Slrbeits= ober Schlafraum foll mit
minbeftene einem nach
freien ju öffnenben, gc=
nügenb großen Orenfter oerfehen fein.
3cbe Jamilienroohnung foll roenigftens aus einem
heilbaren OTohnraum unb einem Schlafraum non 5 u=
fammen minbeftens 30 qm ©runbfläche, einem Slbort
unb momöglich einer fiüche beftehen unb eigenen
gang haben unb mu& non innen oerfchliefebar unb mit
einer ßlingel oerfehen fein.

mit

©injelne 3io^nter

eigenem 3^gange finb als

2Bohnungen juläffig, follen aber
3amiUenroohnungen benu^t toerben.
felbftänbige

Senuhung
§

3.

9läume,

bie

nicht

als

ber SBohnungen.

jum SBohnen

ober

fonft

jum

bauemben Slufenthalte oon 9Ilenf^en beftimmt finb
(2ßohn=, Schlafe unb Slrbeitsräume), follen ju biefen
3roechen nicht oon einer fo großen 5ln5ahl oon Sßex=
fonen benu^t toerben, ba^ baburch bie ©efunbheit ober
Sittlichheit gefährbet toirb.
2lls
fie

überfüllt

ift

eine

nicht für jebe erxoochfene

unb

für

jebes

Sinb

Sßohnung an 5ufehen, ooenn
^erfon roenigftens 20 cbm
10 cbm 2uftraum

roenigftens

bietet.
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^flic^tcn ber :^ausbcfi^cr.
4.

§

33ci

jum bouernben

ollen

oon

SlufcntljQltc

©eböuben ift ber §ausbcfi^cr ner*
burc^ ungenügenbe Xlnterl)Qltung bes ®e=

Sllcnfc^cn beftimmten
bic

pflichtet,

bäubcg oerurfoc^ten, für bie ®ctDol)ner gcfunb^eitgfc^Qb=
Ud)en 3uftänbc ju befeitigen, insbefonbere 95orhcl)rungen
jeud)tigkeit ju treffen
unb bie §eij= unb ®eleuc^tungseinric^tungen, bie SKoffer*
üerforgungg= unb
önttDäfferungsonlagen,
fotoie
bie
iUborte
in orbnungsmöfeigem baulid)en 3wfionbe ju

jum Sc^u^c gegen einbringenbe

erljolten.

5

2>er §Qusbefi^er Ijot oud) bofür 5 u forgen, bo& bie
nid)t mit einer ein*

U feinem (Brunbftüdie ge^örenben,

5 elnen 2Bol)nung oermieteten §öfe, 2ic^tt)öfe

fd)äc^te

unb

2id)t*

regelmäßig gereinigt toerben.

^flic^ten ber ^ougbetooljner.
§
in

5.

fol(^er

toirb,

ift

3)ie mißbräu(^lict)e

SBeife,

baß

fie

^Benußung

bobur^

einer 2Bot)nung

gefunbljeitsfc^öblic^

oerboten.

3nsbefonbere

ift

oerboten:

a)

bouernbe Verunreinigung einzelner Xeile, foosie
ber §öfe, Xreppen, ©änge, 5lborte unb onberer

b)

aiufberoo^rung übelried)enber Knochen, 2umpen
ober
foulenber
ober
fonftiger
©egenftänbe,

Väume;

Vornahme

übelried)enber

getoerblid)er

Verriet)*

tungen;
c) 3 toectm)ibrige

unb übermäßige

2r6uct)tigkeit

oer*

urfoc^enbe Venußung im allgemeinen, ingbefon*
bere ber 2Bafferleitungg*, ©ntroäfferungg*, ^eij*

unb ßocßanlagen;
d) Vernaeßläffigung ber

2üftung unb ber Veintjoltung

ber Slbortanlagen.

i
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II.

©ermiEtung ober HniErtJErmiEtung uon ®BilEn
BinEt IDöIiTiung.

SlUnbeftanjobl bcr SEBobitroume für Vermieter
ober Xeilmictcr. Trennung nad) bem ®efd)Icc^te.
§'6. Sic Xcilocrmictung, töoruntcr aud) bie Sluf=
©(^loflcuten fällt, ift oerboten, toenn für bie
Familie bcs SJermieterg (ogl. § 1 2lbf. 2) nid)t minbeftens
ein heilbarer 2Bot)nraum unb ein 6d)lofraum, für ocr*
mictenbe cinjclnc iperfonen, roogu au^ kinbcrlofc ®t)^=
paare, 93ater ober Ulluttcr mit einem fiinbe ju rcd)nen
finb, nid)t minbeftens ein bdjbarer Sßobnroum ober ein
©d)lafraum 5ur eigenen Senu^ung oerblciben. Äüd)cn
gelten hierbei nid)t ale 2Bol)n= ober 6d)lafräume. Siefee
93crbot bejicbt fid) nic^t auf Slutsoenoanbtc bcs 2Bob=
nungsinbabers ober feiner StjEftQu, bie eigene §au6=
baltung nid)t führen, unb nid)t auf fiinber unter
14
tiucb
bürfen allcinftcbenbe Sllänncr unb

nabme oon

grauen iperfoncn bcsfclben ®cfd)lcd)t6 in il)rcn eigenen
6d)lafräumcn aufnebmen, bafern biefe ben fonftigen
Ulnforbcrungcn entfpreeben.
3n Untermiete mobnenbe jontilien oon brei ober
mehr Ißerfoncn müffen minbeftens einen beisbaren 2Bobn=
raum unb einen Scblafraum jur Verfügung haben.
3n eine 2Bobnung bürfen nur ©(^lafleute glcicbcn
®cfcblccbtc6

aufgenommen

roerben.

9ITinbeftgrö&c ber ©(blafräumc.

Slborte.

©otoobl bei Hnteroermietung als bei 2luf=
nabmc oon S^laflcutcn rnu^ in ben jum Schlafen
beftimmten IRäumcn auf jebe barin fcblafenbc IfScrfon
ohne Hntcrfcbicb bes Hilters unb ohne IRückficbt auf ihre
Sugebörigkeit jur fjamilic bcs §ausbaltungsoorftanbcs
minbeftens 10 cbm fiuftraum unb 3V2 qm 93obcnflä(be

§

7.

kommen.
2für bie Hlborte gelten bie

N

löaugcfe^cs

oom

1.

IBcftimmungcn bes

Hlllg.

3ali 1900.

Digitized by

Googl(

409

(Sntujurf einer 2Bol)nunöi5orbnunö-

?lbgcfd)icbcnl)cit unb Soge ber
für Xcilmietcr.

SBo^nraumc

§ 8. 2)te 2Bof)nräumc
Xür oon innen oerfd)lie&bor, oon
2Bot)nräumcn bes 2Bol)nungsinl)abcrs unb

ber Xcilmictcr

einer

müffen mit
ben eigenen
Jamilie

feiner

oollftönbig getrennt fein unb eigenen 3uööug I)aben.
3lud) bürfen fid) in Hausfluren, SÖorfölen, 93or=

räumen oon

Slborten, Äellern,

offenen

^Räumen, beren Senu^ung

fold)cn

enthalte

oon

Sllenfi^cn

5

um

Sac^böben unb
bauernben 5luf=
un 5ulaffig

gefunbl)citspolijeilict)

erfc^eint, ©i^lafftellen nict)t

befinben.

iReinl)altung

ber 6d)lQfftellen.
5lnfd)log
iUusjuges ber 2!Bol)nungsorbnung.

für

§ 9. 2Ber 6d)lafleute aufnimmt,
Sorge ju trogen, ba^
a) jeber iperfon

unb

ein befonberes 23ett

Drbnung

in

täglid)

oerpfUc^tet, ba=

unb

jur Verfügung

Xrinhgefd)irr

beibes

ift

eines

ein 2Bafd)=

au^

geftellt,

gebracht

unb fauber

gel)alten toirb;
b) bic

bis

mal
c)

Sc^Iafräume
jtoei

täglid)

Stunben

gereinigt,

unb

gelüftet

roöc^entlic^ gefd)euert

tunlid)ft

roenigftens

ein
cin=

merben;

§§ 6 bis 9 biefer
2ßol)nungsorbnung in jebem oon Sd)lafleuten
benu^ten 9laume on einer in bic 5lugcn fallen»
ben Stelle ongcfd)logcn roirb.

ein 5lbbrudr ber S3orf(^riften in

Unterfagung ober ®efd)ränhung ber Xcil»
oermietung.
§ 10.

S)ic

Vermietung oon Xcilcn einer 2Bol)nung

kann unterfogt ober befd)ränkt roerben, locnn gegen ben
Vermieter Xatfad)cn oorliegen, bic bic Hinnahme rcd)t=
fertigen, ba& bas 9ITietoerl)ältnis jur fjörberung ber
Hnfittlid)keit gcmi^broud)t toerbe.
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^rfjlaflißUcn bec

PiEupbolen unb gEiüBrblidjßn
JRrbEÜer.

ßoge, Stlinbcftgrö^e unb fonftige ®cl(bQffcnbeit.
§ 11. 25ic ©cblafftcllcn ber 2)icnftbotcn unb gc^
toerbUeben Slrbcitcr haben im allgemeinen ben SJorfchriften
bes § 2 ju entfprechen; es follen jeboi^ bis auf roeiteres
aud) foId)e ®d)laffteUen, bie ßie^t unb fiuft nur oon
ber Xreppe ober Hausflur
erhalten, nachgelaffen fein,
roenn fie fonft ben Sinforberungen genügen, mit aus=
reichenben fiüftungseinrichtungen oerfehen finb unb ins=
befonbere Xüren oon 2Iborten ohne SBafferhlofetts nicht
nach biefer Xreppe ober biefem Hausflur führen.
Sie ©chlafftellen follen für ifSerfonen oerfchiebenen
©efchlechts gefonbert unb oon ben ©chlafröumen ber
Sienftherrfchaft unb bes Slrbeitgebers oollftönbig getrennt

unb oon innen

oerfchlie&bar fein.

Sie Slufnahme ber=

artiger iperfonen in bie ©chlaf 5 immer ber Oramilie ift nur
erlaubt, infofern auch babei bie Xrennung (gro3a(hfener

na^ bem

3m
iUbf. 1

®efchlechte beobachtet roirb.

übrigen

unb § 8
IV.

finben bie
2 auch

Slbf.

iBeftimmungen
hiß’^

bes

§

7

Slnroenbung.

Beauffuhtigung ber l^ohnungen.
Busführungebeltimmungrn.

Unterfuchung ber Sßohnungen.
§ 12.

Sie in

Slbfchnitt

II

bejeichneten

SCohnräumc

oon 3eü ju 3cü auf bie (£in=
haltung ber barüber beftehenben S3orfchriften unterfucht.
Slnbere SCohnräume unb bie in Slbfchnitt HI be=
jeichneten ©chlafftellen finb nur in befonberen fällen
unb 5 toar nomentlich bann ju unterfuchen, roenn be=

unb

©chlafftellen roerben

bannt roirb, ba& aus ihrer Senupung 91achteile für bie
©efunbheit ober ©ittlichbeit ju befürchten finb.

SBohnungsausfehufe.
§ 13.

SHa^gabe

Sie ^anbhabung ber SBohnungspflege nach
SBohnungsorbnung ift bem burch ben

biefer
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Slac^trag 5um SUlgemcinen Drteftatut ber 6tobt ß)rim=
mitfc^au oom 15. 3uni 1900 bcftcUten ftänbigcn 31u6=
übertragen, ber bie Sejeii^nung „2Co^nungs=

I.

ausfe^ufe" fü^rt.

Ser

Slusfc^ufe roirb

gebilbet aus:

a) jtoei Slatsmitgliebern,

befinben mufe,

bem

polijei unterftellt

roorunter

fic^ jeberjeit

bas

bie Slatsabteilung für lBau>

ift;

©tabtoerorbneten;
nac^ § 6 21bf. 1 e ber Drtsarmenorbnung
bie
©tabt ß;rimmitfd)au bem Slrmenausfd)u&
für
anget)örenben jeroeiligen ®eäirksoorftel)ern, ober
öer Slrmenpfleger roät)I=
beren aud) aus ber
baren ©telloertretern.
Sie unter a unb b (Benannten finb als 2Bol)nungs=

b) fünf
c)

ben

Pfleger tätig.

—

roooon bas eine 93or=
Sie Snitglieber unter a
bas anbere fein ©telloertreter fein foll
nom ©tabtrate, bie unter b non ben ©tabt=

fi^enber,

—

roerben

oerorbneten getDäl)U.
3u ben ^Beratungen bes 2Bol)nungsausfc^uffes finb
ber ipoIi 5 eiar 5 t unb ber mit ben baupolijeilic^en 2le=
nifionen betraute Slffiftent bes ©tabtbauamtes mit be=
ratenber ©timme l)inäUäUäiet)en.
9led)te

unb

ipflictjten

ber Slusfc^u&mitglieber,

insbefonbere ber 235oI)nungspfleger.
§ 14.
forberlid),

Sie 2Bol)nungspfleger Ijaben fid), foroeit er=
Senntnis non ben gefunbl)eitUd)en S3er^ält=

unb S35ol)nungen ber it)nen ju*
nerf^offen unb ju erl)alten;
il)r
Augenmerk auf bie fBe=
fie
fd)affent)eit unb SBenu^ung ber (Bebäube, SBo^nungen
unb IRäume im Einblick auf bie befteljenben unb burd)
biefe SBo^nungsorbnung eingefül)rten gefunbljeitspolijei^

niffen

ber (Brunbftüefee

getoiefenen

insbefonbere

SBejirhe

lidjen S5orf(^riften

Gs

ift

3U

t)aben

ju

besl)alb

9 Hl)r morgens

bis

ritzten.

tnäl)renb

6

ll^r

ber üagesftunben non
abenbs ben 2Bot)nungs=
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Pflegern, fotoie ben onberen 2Iusfd)u&mitgliebern, allein

ober mit ben auf ©runb einee 23ef(^luffe6 bes 2Bol)nung6*
ausfj^uffes tiinjugesogenen ®arf)oerftänbigen, na(^ S5or*
legung iljres amtlichen ülusmeifes ber
ben

^rinatgrunbftüchen, ben ©ebäuben unb SBoljnungen ju
aud) ift i^nen auf 58efrogen iUusbunft ju er=
too unb foroeit es jur (Erfüllung i^rer Obliegen*
l)eiten nötig ift.
5all6 ee ben SBo^nungepflegern ober ben anberen
in ber SBotinungspflege tätig tnerbenben SlUtgliebern
bee 2Bol)nungsausf(^uffe6 nic^t gelingt, non il)nen roatjr*
genommene gefunb^eitsroibrige ober gefunbt)eitsbebenk*
lid)e 3uftänbe olsbalb 5U befeitigen, fo ^aben fie bie 2ln*
gelegentjeit bem 95orfi^enben bes SBotinungsausfdjuffes
51t melben,
ber fie, foroeit nötig, mit einem ®utad)tcn
bes ^oU3eiat5tes ober bes bautec^nifd)en Beamten ner*
fel)en, bem 3lusfd)ufe 5ur ®ntfd)lie|ung oorlegt.
getr)äl)ren;
teilen,

Serotungen bes 2Bot)nungsousf(^uffes.
§ 15. 3^^

Si^ungen bes S!ßo^nungsausfd)uffes,

bie nac^ 58ebarf oom S5orfi^enben anberaumt roerben,
l)aben bie 2Bol)nungspfleger unb bie übrigen Htusfcf)u&=

mitglieber

alle

gefunb^eitsroibrigen

ober

gefunbljeits*

bebenklict)en 3uftänbe ber 2BoI)nungsoerl)ältniffe,

beren
2Bege ju oermitteln
oermögen, aroedis 93efc^lu^faffung gut 6prad)e 3U bringen.
:^aben au(^ bie t)ierauf 00m 2ßo^nungsausf(^u6 be*
fd)loffenen unb oorgenommenen S3erfud)e einer gütUi^en
(grlebigung keinen ßrfolg gel)abt, fo roirb bie Singelegen*
l)eit bem Stabtrate jur SBeiteroerfolgung überroiefen.
Uber bie 95erl)anblungen unb i8eftf)lüffe bes 2Bot)*
nungsausfe^uffes ift in ben ©i^ungen oon einem Slots*
ejpebienten ein Protokoll 311 führen, bas bem ©tabtrate
3ur Kenntnis unb (£ntfd)liefeung oor3ulegen ift.
iBefferung

fie

nid^t felbft auf gütlid)em

SBoljnungsamt.
§ 16.
no(^ § 15

ßrlebigung ber 00m 3Bot)nungsausf(t)uffe
Slbf. 2 bem ^ate überroiefenen Singelegen*

3)ie
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bie iRatsabteilung für bog 93aupoH3ei=
IRotsabteilung t)at übcrl)aupt bie laufenben
fie nid)t bem 2Bo^nungsausfct)u6 über*

übernimmt

rocfen.

2)iefe

©efd)äfte, fomeit

roiefen finb, ju erlebigen,

ülusübung

augfc^ufe bei

unb au^erbem ben Sßo^nungg*
feiner lotigUeit 5U unterftü^en,

aus ben 93 aupoligeiahten 311
foroie bei ber ^ufbechung gefunbl)eitsbebenh=
3uftänbe bet)ilflid) 3U fein.
Sie fü^rt in biefem ©efc^äftsbereid) bie iße3eid)nung
„2Bol)nungsamt".

nomentlii^ il)m ^iughunft
erteilen,
lid)er

^Verfügungen gegen gefunbl)eitsroibrige unb fonft
un3uläffige 2ßot)nungsoerl)ältniffe.
§ 17 .
ben

S)ie

93 orfd)riften

entfpred)enber
entroeber

®enu^ung
biefer

gefunbt)eitsf(^äblict)er

2Bol)nung6orbnung

2ßot)n=,

S(^Iaf*
gan3 unterfagt ober

fonft

ober
nid)t

unb ülrbeitsräume bann
non ber ®efeitigung be*

ftimmter, bie ©efunb^eit geföl)rbenber Urfad)en abl)ängig
gemad)t roerben. Uberbies bann unbefc^abet bes Straf*
nerfa^rens nact) § 19 bie iHustoeifung ber in bie SBol)*
nung aufgenommenen ifJerfonen angeorbnet roerben.
®ine infolge unterfagter Senu^ung geröumte 2Bot)*
nung borf entroeber übert)aupt ober oor 93 efeitigung
ber bas Söerbot begrünbenben Urfac^en nid)t toieber in

Senu^ung genommen

roerben.

^Befreiung oon ein3elnen Seftimmungen.
§ 18 3^ OröUen, in benen bie :^onbt)obung biefer
3!Bot)nungsorbnung 3U gärten unb Xlnbilligbeiten fütjren
toürbe, bann bas IRatsboUegium befonbers in ben bei
®rla^ ber SVo^nungsorbnung fd)on beftetjenben 2Bot)n=
geböuben, auf ein beim 2ßot)nungsamt an3ubringenbes
©efud) t)in, eine Befreiung oon ein3elnen SBeftimmungen
.

eintreten

laffen.

2)as

iRöume nur auf bur3e
entt)alte oon STlenfc^en,
Slrbeitern,

gleiche

bann

gefct)et)en,

3um oorüberge^enben
3.

23 .

auf

3cit

toenn
2Iuf=

befrf)äftigten

benu^t roerben foUen.
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unb ^x^IuPepimmungEU.

V. -§traf-

Strofbeftimmungcn.
§ 19. 9Hit ©clbftrafc bis 5U pnbert Sllarh ober
im Solle ber Hneinbringli(^heit mit §oft bis 50 14 logen
mirb beftroft, mer ben ®eftimmungen in §§ 6 bis 9 ober
einem noch ben §§ 10 ober 17 erloffenen Verbote 50 =
roiberbonbelt ober ben oom SBopungsomte getroffenen
Slnorbnungen nod) 5 uhommen unterläßt.

§oftborheit ber ^ousoerroolter ober fonftigen
Vertreter bes Vermieters.
§ 20. 6 inb bie Vorfct)riften biefes Ortsgefe^es oon
Verfonen übertreten morben, bie ber Vermieter jur Ver=
mietung ober Verrooltung ber Vlieträume befteUt ptte,
2)er Vermieter ift
fo trifft bie ©trofe biefe
neben it)nen ftrofbor, loenn er es bei ber nod) ben Ver*
böltniffen möglid)en eigenen Veoufftctjtigung ober bei
ber 2Bot)t feiner Vertreter
t)ot

on

ber erforberlict)en ©orgfolt

fehlen loffen.

®eltungsbereic^.
§ 21.
beit

2)iefe

2Bol)nungsorbnung

unb Venu^ung

boupoli5 eilid)
21usfül)rung

regelt bie Vefd)offen»

oller S!Bot)nungen,

genehmigt finb ober

ob

gleicboiel

nid)t.

Sie für

fie

bie

oon Veu= unb Xlmbouten geltenben bou=

poli 5 eili(^en Vorfct)riften toerben bißröurd) nid)t berührt.

Sluf bie Seiftung oon Vtilitörquortier im Kriege
foroie ouf ©ofthöfe, Verbergen unb öhn=
Unternehmungen, bie noch § 33 öer ©eroerbeorbnung
ber ©rloubnis bebürfen, f inbet bie SCohnungsorbnung
Keine Slmoenbung.

ober
liehe

3nKrofttreten ber 2Bohnungsorbnung.
§ 22 .

Siefe

SBohnungsorbnung

tritt

om

.

.

.

in

Kroft.
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A.

1.

unb lanbtsgefe^Iii^e grflimmungen.

9tu0

bcm 9lclt^0»Straf0cfc6Im(^c oom 15.^ai 1871.
(2K55BI. 6. 128

§ 222.

2Bcr

burd)

ff.)

Jo^rläffighcit

bcn Xob

eines

9Ilenfd)en oerurfad)t, tnirb mit ®eföngnis bis ju brei
3nbrcn beftraft.
2Benn ber Xöter ju ber Slufmerbfomheit, roelcbe er
aus ben klugen fe^te, oermöge feines Slmtes, ^Berufes
ober Oemerbes befonbers oerpflict)tet toor, fo bann bie
Strafe bis auf fünf 3oI)’^e ®efängnis erhöbt roerben.
fiörper*
5D5er
burd)
bie
3nf)i^iäffigheit
§ 230.
oerle^ung eines anberen oerurfa(^t, roirb mit ®elbftrafe
bis JU neunl)unbert 9IlarK ober mit ®efängnis bis 5u
5 roei

3flb^en beftraft.

2Bar ber Xöter su ber Slufmerhfambeit, toeicbe er
aus ben iUugen fe^te, oermöge feines iUmtes, ^Berufes
ober ®eroerbes befonbers oerpflicbtet, fo bann bie Strafe
auf brei 3o^i^ß ®eföngnis ertjöbt roerben.

§ 330.

2ßer bei ber Leitung ober 5lusfübrung
93aues toiber bie allgemein anerbannten Siegeln
ber 5Baubunft bergeftalt bonbelt, ba& l)ieraus für anbere
®efa^r entftel)t, roirb mit ®elbftrafe bis 5 U neun*
l)unbert Sllarb ober mit ®eföngnis bis 5 U einem 3“^^^^
eines

beftraft.
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§ 367. 9IUt ©cibftrafc big ju cin^unbcrtfunf5tg
SHorU ober mit §aft toirb beftraft:
13.

ber

tro^

iDcr

unterläßt,

©eboube,

poUjeilic^en

roelc^e

Siufforberung

eg

ben ©infturj bro^en, aug=

äubeffern ober nieber5ureifeen;
14. toer 5Bouten ober Slugbefferungen t)on ©ebäuben,
Srunnen, SrüAen, Sc^leu[en ober anberen ®auroerben
oornimmt, o^ne bie oon ber ^oUjei ongeorbneten ober
fonft erforberlic^en

©ic^erunggmaferegeln ju

treffen;

Sou^err, 58aumeifter ober 58aut)onb=
toerher einen SBou ober eine Slugbefferung, moju bie
poIi 3 eilict)e ®enet)migung erforberlid) ift, oi)ne biefe ®e=
netjmigung ober mit eigenmächtiger ^broeictjung oon
bem burch bie Sehörbe genehmigten ^Baupläne aug=
führt ober augführen läfet.
15. toer

Qlg

§ 368. 9Ilit ©elbftrafe big ju fechjig STlarb ober
mit §aft big ju oierjehn Xagen toirb beftraft:
toer

3.

ftötte

ohne pol^eiliche ©rlaubnig eine neue 5euer=
ober eine bereitg oorhanbene an einen

errichtet

anberen Drt

2.

^ug

oerlegt.

ber ^eichd’^^etuerbeorbnung in ber Orctffung

oom

1.

3uni 1891.
©. 261

ff.)

§ 105b.

3*^ betriebe oon Sergtoerhen, ©alinen,
Slufbereitungganftalten, ©röchen unb ©ruben, oon :5ütten=

jQ^^^en unb SCerkftötten, oon 3i^iii”ßrpläfeen
unb anberen ©auhöfen, oon SBerften unb 3 i^ 9 ßlcien,
fotoie bei ©auten aller Slrt bürfen Slrbeiter an 6onn=
unb Safttagen nicht befchäftigt toerben. 3)ie ben Slrbeitern
äu getoöhrenbe ©uhe höt minbefteng für jeben 6onn=
unb
oierunbjtoansig
für jtoei aufeinanber*
folgenbe 6onn= unb Safttage fechgunbbrei^ig, für bas
SBeihnachtg», Dfter* unb ^fingftfeft achtunboierjig 6tun=
ben äu bauern. 2)ie ©uhejeit ift oon jtoölf Uhr nachts
toerken,

,
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rechnen unb mu& bei jtüei aufcinonbcrfolgenben
Sonn* unb ^efttagen bis fec^s H^r abenbs bes jmeiten
Inges bauern. 3” betrieben mit regelmäßiger lag*
unb 9lnc^tfc^ic^t bann bie IRu^ejeit frü^eftens um fed)s
Hl)r abenbs bes oor^erge^enben SCerhtages, fpäteftens
um fec^s ll^r morgens bes Sonn- ober

ju

ginnen, roenn für bie auf ben 93eginn ber 9lut)e 3 eit
folgenben oicrunb 5man 3 ig Stunben ber betrieb ru^t.

§ 120 a.

Die ®etöcrbcunternel)mer finb oerpfli^tet,

8 etriebsoomct)tungen,

bie Slrbcitsräume,

9Ilafct)inen

I

unb

®erätfd)aften fo ein 3urid)ten unb 5 U unterl)alten unb
ben Setrieb fo ju regeln, boß bie Slrbeiter gegen ®c»
fahren für ßeben unb ®efunbtjeit foioeit gefd)üßt finb,
roie es bie Satur bes Setriebes geftattet.

3nsbefonberc ift für genügenbes Sic^t, ausreid)en*
ben Suftraum unb 2 ufttoed)feI, Sefeitigung bes bei bem
Setriebe entftel)enbcn Staubes, ber babei entroicüelten
Dünfte unb ®afc, foroie ber babei entfteljenben 51bfälle

Sorge

5U

trogen.

®bcnfo

biejenigen

finb

Sorrict)tungen

l)er 5 uftellen,

melc^e jum Sd)uße ber 3Irbeiter gegen geföt)rlict)e Se*
rüt)rungen mit TOafc^inen ober SHofc^inenteilen ober
gegen anbere in ber Satur ber Setriebsftötte ober bes
Setriebes liegenbe ®efal)ren, namentlict) oud) gegen bie
®cfat)ren, melc^e

aus ^Qbrihbränben

crroact)fen

können,

erforberlid) finb.

®nblicl)

biejenigen Sorfdjriften über bie Drb*

finb

nung bes Setriebes unb bos
rDcId)e

erlaffen,

triebes

jur

erforberlid)

§ 120b.

Serl)alten ber Slrbeiter ju

Sid)erung

eines

gefo^rlofen

Se*

finb.

Die ®etoerbeunterne^mer finb

oerpflid)tet,

biejenigen ®inrid)tungen ju treffen unb 311 unterl)alten
unb biejenigen Sorfd)riften über bos Serljolten ber

Arbeiter

im Setriebe

um

?lufred)tert)altung

bie

^Inftanbes

3U

^Rumpelt,

3

U

erlaffen,

ber

meld)e erforberlic^ finb,
Sitten unb bes

guten

fid)ern.

%IIg. Saugefe^.

^anbausgabe. 3

.

tluft.

27
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3nsbcfonbcre mufe,
julä^t,

triebce

bei

fotoeit

ber Arbeit

ce
bie

bic

9latur bcs

Xrcnnung

®c=

ber

burt^gefü^rt tocrbcn, fofcrn nid)t bic 3lufrcc^t=
cr^oltung ber guten ©ittcn unb bes ^Inftonbce burc^
bie ®inrid)tung bes ^Betriebes o^ne^in gefiebert ift.

ft^Iec^tcr

3n
bie

bo^

SInlagen, beren ^Betrieb es mit fi^ bringt,
umbiciben unb nac^ ber ?lrbeit
fic^

Slrbcitcr

reinigen,

müffen

trennte iUnhlcibe=

ausreic^enbe

nac^

,

unb SBafc^raumc oor^onben

Sic iBcbürfnisanftalten müffen
bofe

fic

fo

ber ©cfunb^citspflegc

ge=

fein.

cingeridjtet fein,

öcr Sirbeitcr Qusreid)en,

für bic

Sinforberungen

fit^

©efc^Icc^tcrn

bafe

entfproct)en

ben
toirb

unb ba& i^rc 93enu^ung ot)nc 93erle^ung non ©Ute
unb Sinftanb erfolgen bann.
§ 120 c. ®etDerbeuntcrnct)mcr, tDcIrf)e Slrbeiter unter
befc^äftigen, finb ocrpflict)tet, bei ber
Einrichtung ber 5Bctricbsftättc unb bei ber Siegelung
bcs ^Betriebes biejenigen befonberen Slücbfidjten auf ®c=
funbt)cit unb ©ittlict)beit ju net)mcn, toclc^c burct) bas
SUtcr biefer Slrbcitcr geboten finb.
ac^t 5 cl)n

fugt,

§ 120 d. Sie juftönbigen ^oli 5 eibet)örbcn finb be=
im SBege ber S5erfügung für cin 5 clnc Slnlagcn bie

Slusfüt)rung berjenigen Sna^na^men anjuorbnen, mclctjc
5 ur Surct)füt)rung ber in §§ 120 a bis 120 c entholtcnen

©runbfä^c

erforbcrlici)

unb

nact)

ber iBcfct)offcnt)cit ber

©ic bönnen anorbnen,
ousfütjrbar crfd)cincn.
Slrbeitcrn jur Einnaljme non SITal)läeitcn au^er=
ber Slrbcitsrüumc angemeffene, in ber halten

Slnlagc

ba^ ben
^olb

3al)rcs5cit

gcl)eiätc

Slöume

unentgeltUct) jur S3erfügung

gcftcllt toerben.

©orocit bic angeorbneten Slta^rcgcln nict)t bic 5Be=
feitigung einer bringenben, bas Sieben ober bic ©efunb=
t)cit

mu& für bic Slus=
gclaffen roerben.

bcbrotienben ©efal)r bejtoechen,

füt)rung eine angemeffene

Sen

Ortift

Erla^ biefes ©efc^es bereits beftet)cnbcn
Slnlagen gegenüber können, folangc nict)t eine ©iracitc=
rung ober ein Umbau eintritt, nur Slnforbcrungcn ge=
bei

419
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'ilus

®c[eitigung crt)cbUc^cr, bae
ittUd)heit ber 3lrbeiter
ßeben, bie ©e[unbt)cit ober bte
gefä^rbcnbcr ITOi&ftänbe crforbctlic^ ober o^nc unoer=
^öltnismö^ige Sluftoenbungcn au 6 füt)rbar er[d)cincn.
©egen bie 95erfügung ber ^oli 5 eibel)örbe fteljt bem
®eu)erbeunternel)mer binnen ^roei 2Boct)en bie Sefc^toerbe
an bie I)ö^ere 95enDaltungsbel)örbe 511 ©egen bie ©nt=
[c^eibung ber l)öl)eren SSemmltungebe^örbe i[t binnen
oier SCoc^en bie 95e[ct)tDerbe an bie 3ß»^trQlbet)örbe 511 =
[teilt

mcIc^e

toerben,

jur

6

.

lä[[ig;

fügung
ift

entfc^eibet enbgültig.

biefe

ben

erlaff enen

oon

ber

Sorfc^riften

jur ©inlegung

mittel binnen ber
Jrift auc^

ber

2Biberfprict)t bie S5er=

5 u[tönbigen 58erufggenof[en[d)Qft
jur SSer^ütung oon Unfällen, fo

oorftet)enb

beseictjneten

bem ©emerbeunternel)mer

9le^t6=

5 uftel)enben

ber S5orftanb ber ®erufsgenoffenfd)aft befugt.

§ 120 e. 2)ur(^ S3efd)lu^ bee ©unbeerats können
barüber erlaffen werben, toeldjen ?lnforberungen in beftimmten 2lrten oon Einlagen jur S)urct)=
füt)rung ber in ben §§ 120 a bis 120 c entl)altenen
©runbfä^e ju genügen ift.
®orfc^riften

Soroeit

®unbesrats

^norbnung

folc^e

burc^

93orfd)riften

58efd)lu&

bes

erlaffen finb, können biefelben burc^
2 anbes 5 entralbet)örben ober burd) ^oli}ei=

ni(^t

ber

oerorbnungen ber jum ©rla^ fold)er berechtigten 58e=
hörben erlaffen werben. 95or bem ©rla^ folc^er Ulnorb=
nungen unb ^ol^eioerorbnungen ift ben S3orftänben ber
beteiligten

Serufsgenoffenfchaften

ober

®erufsgenoffen=

fchaftsfektionen ©elegenl)eit 50 einer gutachtlichen illu&e=

rung ju geben.
bes § 79 3lbf.
oerficherung

ber

Sluf
1

bes

finben bie SBeftimmungen
©efe^es, betreffenb bie Hnfall=
00
6 3 uli 1884 (9lei(hs=

biefe

Slrbeiter,

m

.

©efe^bl. S. 69) iUnwenbung.
2)urch 93efchlu^ bes Sunbesrats

können für folche
©ewerbe, in welchen burd) übermäßige 2)auer ber täg=
liehen 5lrbeits 5 eit bie ©efunbheit ber Slrbeiter gefährbet
wirb, Dauer, ^Beginn unb ©nbe ber juläffigen täglichen
Slrbeitsjeit
unb ber 5U gewährenben Raufen oor*

bem
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gcfc^ricbcn

unb

3)eutfd)cn SBürgerlidjcn ©cfc^bud).

bic ^ur

Durc^fü^irung biefer 33orfc^riftcn

erforberUc^cn SInorbnungen crloffen roerbcn.
Die burd) ®cfd)Iufe bcs iBunbe&rats crlaffencn S5or=
fc^riften

finb

burd) bas

iReid)s=®efc^blQtt 5U ocröffent=

U^cn unb bem
tritt

3.

iRcic^etag bei feinem näd)ften
jur fienntni6not)me oorjulegen.

^U0 bem

3ufammen=

Deutfe^en bürgerlichen ®efe^bu^

nom

18.

buguft 1896.
S.

195.)

Dos

becht bes ®igentümere eines ®runbftücüs erftredit fiel) auf ben bäum über ber Dberflad)e
unb auf ben ®rbbörper unter ber Dberflöd)e.
Der
®igentümer bann jeboci) ®inroirkungen nicht oerbieten,
bie in folcijer ^öl)e ober liefe oorgenommen toerben,

§ 905.

bafe er

an ber

2lusfcl)lie^ung kein

Der Eigentümer eines ®runbftücks bann
bie 3ufüt)rung oon ®afen, Dämpfen, ®erüd)cn, baue!),
bu&, 2Bärme, ®eräufch, ®rfct)ütterungen unb ähnli^c
oon einem anberen ®runbftücb ausgehenbe Eintoirbungen
infomeit nicht oerbieten, als bie Eimoirbung bie 93e=
nu^ung feines ®runbftücbs nicht ober nur untoef entlieh
§ 906.

ober burch eine Senuhung bes anberen
®runbftücbs h^i^beigeführt roirb, bie nach Öen örtlichen
bei ®runbftücben biefer £age getoöhnlich
Die 3uführung burch eine befonbere ßeitung ift
ift.
beeintröchtigt

SSerhältniffen

unjuläffig.

§ 907. Der Eigentümer eines ®runbftüdis bann
oerlangen, ba& auf ben 9lachbargrunbftücben nicht 5ln*
lagen hci^Qcftcllt ober gehalten toerben, oon benen mit
Sicherheit oorausjufehen ift, ba& ihr Seftanb ober ihre
eine un3uläffige Eintoirbung auf fein ®runb=
jur 30I9C hot.
®enügt eine Slnlage ben lanbes*
95orfchriften, bie einen beftimmten Slbftanb
ber ®renje ober fonftige Schu^maferegeln oor=

®enuhurig
ftücb

gefehlichen

oon
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langt

3)cutf(i)cn

merben,
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®üt0erlid)cn ©cfcfebud).

bie tßefeitigung ber tUnlagc erft uer-

tnenn

un 5ulä[fige (Eintoirhung

bie

tat--

föc^Uc^ l)cn)ortritt.

IBäumc unb Strauct)et gehören
lagen im Sinne biefer Sorfc^riften.

nic^t

ju

ben Ein-

Dro^t einem Cörunbftüche bie ©efabr, ba^
ben ßinftiir5 eines ©ebäubes ober eines anberen
bas mit einem EIad)bargrunbftüche oerbunben

§ 908.
es bureb
EBerhes,
ober
ift,
ober bes

bureb bie Elblöfung non Xeilen bes

®ebäubes

EBerhes befd)äbigt toirb, [o bann ber ©gen^
tümer non bemjenigen, roeldjer nach bem § 836 Elbf. 1
ober ben §§ 837, 838 für ben eintretenben Schaben
oerantroortlid) fein mürbe, »erlangen, ba& er bie jur
Elbmenbung ber ®efal)r erforberlid)e S5orhebrung trifft.

§ 909.
oertieft

bie

eine

(Brunbftücb

(Ein

merben, ba& ber

Stü^c

erforberlicbe

barf

©oben
oerliert,

in

nid)t

ber

EBeife

bes Elatbbargrunbftücbs
es fei benn, bafe für

genügenbe anberroeitige 'Befeftigung geforgt

ift.

(Eigentümer eines ©runbftüchs bann
EBur5 eln eines Baumes ober eines Strauches, bie oon
einem Eloc^bargrunbftüch eingebrungen finb, obfd)neiben
unb bet)alten. 2)os gleidje gilt oon Ijerüberragenben
3 o3 eigen, menn ber (Eigentümer bem Befi^er bes Elad)^
borgrunbftücbs eine angemeffene fjrift jur Befeitigung
beftimmt ^at unb bie Befeitigung nid)t innerl)alb ber

§ 910.

Ofrift

2)er

erfolgt.

Sem

(Eigentümer

bie EBurjeln ober bie

ftel)t

biefes Bec^t nict)t 5 U, menn
bie Benu^ung bes (5runb=

3®cige

ftücbs nid)t beeintröd)tigen.

§ 912.

§at

ber (Eigentümer eines (Brunbftüchs bei

ber Crric^tung eines (Bebäubes über bie

o^ne

ba&

il)m

Borfa^ ober grobe

(

5 ren 5 e gebaut,

5at)rläffigkeit

jur

üaft fällt, fo ^ot ber ETad)bar ben Überbau 5 U bulben,
es fei benn, ba& er oor ober fofort nad) ber (5ren^=

überfdjreitung EBiberfprud) ert)oben ^at.

Digitized by

Googte

bcm

•122

2)er

bigen.

2)cutfc^en Sürgerlidjon C^efc^bud).

7lQd)bQr

J^ür bie

ift

^ö^e

eine ©elbrente

burd)
ber

^ente

ift

bie

ju

3^^

entfe^ö*

®ren 5 =

überfd)reitung mo^gebenb.

§ 916. 2Birb burc^ ben Überbau ein (Srbbaurec^t
ober eine 2)ienftbarheit an bem STac^bargrunbftüche bc=
einträc^tigt, fo finben jugunften bes ®ered)tigten bic
'4?orfd)riften ber §§912 bi$ 914 entfpredjenbe Slntoenbung.
§ 917. 5et)lt einem ©ninbftüche bie jur orbnungs»
mäßigen '3enu^ung notroenbige Serbinbung mit einem
öffentlid)en 2Bege, fo bann ber Eigentümer oon ben
'jtad)barn oerlangen, bafe
bie

iöenu^ung

il)rer

fie

bis jur

©runbftüdie

forberlic^en SSerbinbung bulben.

megs unb

ber

Umfang

bes

§ebung bes Sllangels

3 ur

^erftellung ber er^

2)ie Slic^tung

S3enu^ungsrec^ts

bes 9Tot=
toerben

crforberIid)en Falles burd) Urteil beftimmt.

^ad)barn, über beren ©runbftüdie ber 9lottoeg
burt^ eine ©elbrente ju entfe^öbigen.
2)ic
912 5lbf. 2 ©a^ 2 unb ber §§ 913,
914, 916 finben entfpred)enbe Slmoenbung.
2)ie

fül)rt,

finb

25orfd)riften bes §

jur Sulbung bes 9lot=
toenn bie bisl)erige Serbinbung
bes ©runbftütüs mit bem öffentlichen SBege burct) eine
roillhürliche §anblung bes Eigentümers aufgehoben roirb.
SBirb infolge ber Veräußerung eines Xeiles bes
Erunbftüdis ber oeräußerte ober ber jurücübehaltenc
Xeil oon ber Verbinbung mit bem öffentlidjen 2Begc
abgefchnitten, fo hol ber Eigentümer besjenigen Heiles,
über melchen bie Verbinbung bisher ftattgefunben hotf
ben Votroeg ju bulben. Ser Veräußerung eines Heiles

§ 918.

toegs

tritt

2)ie

nic^t

93erpflid)tung

ein,

fteht bie Veräußerung eines oon mehreren bemfelben
Eigentümer gehörenben Erunbftüdien gleich-

§ 919. Ser Eigentümer eines ©runbftüchs bann
bem Eigentümer eines Vachbargrunbftüdis oer=
langen, baß biefer 5 ur Errichtung fefter Eren^jeichen
unb, nsenn ein ®ren35 eichen oerrü&t ober unkenntlich
getoorben ift, jur V5ieberherftellung mitojirkt.

oon
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Slbmarhung unb boe ©erfahren
enthalten

be=
biefe

heine S5orfchriftcn, fo entf^eibet bie Drtsüblic^keit.
2)ic fioften ber Slbmarkung finb oon ben

58c=

ju gleichen Xcilcn ju trogen, fofern nic^t aus
einem jrDifc^en ihnen beftel)cnben iRechteoerhöltniffe [ich
ein onberes ergibt.

tciligtcn

§ 920.
bie

richtige

Sö^jt

[ich

(5ren5c

im JoUe

nicht

ftonb

nicht

ftüthe

ein

feftgeftellt

toerben,

fo

6tück

großes

gleich

©ren5nertDirrung

einer

ermitteln,

|o

grenjung ber 58efihftonb mofegebenb.

ift

für

bie

9lb=

ftonn ber 58efih=
jebem ber ®nmb»

ift

ber

ftreitigen

5löche

5 U 5 uteiIen.

©oroeit

eine

biefen

SÖorfchriften

entfprechenbe

i

8 e=

ftimmung ber ®renje ju einem Srgebniffe führt, bos
mit ben ermittelten Hmftönben, inebefonbere mit ber feft=
ftehenben ©röfee ber ©runbftüche, nicht übereinftimmt,
ift bie ©renje fo 50 jiehen, roie es unter Serüchfichtigung
biefer

Umftönbe ber

®illigtieit entfpricht.

SBerben stoei ©runbftüche burch einen
3töifchcnroum, 9loin, SBinkel, einen ©roben, eine SHouer,
§ecke, ^lonhe ober eine onbere ©inrichtung, bie jum
95orteile beiber ©runbftücke bient, noneinonber gefchieben,
fo roirb oermutet, ba& bie ©igentümer ber ©runbftüche
ißenuhung ber ©inrichtung gemeinfchoftlich be='
5 ur
rechtigt feien,
fofern nicht äußere SHerhrnoIe borouf
hinroeifen, bo& bie ©inrichtung einem ber Slochborn

§ 921.

allein gehört.

§ 922. 6 inb bie ^lo^born jur Senuhung einer ber
im § 921 be3 eichneten ©inrichtungen gemeinfchoftlich be=
fo Kann jeber fie ju bem 3rocclie, ber fich ous

rechtigt,

ihrer iBefchoffenheit

ergibt,

inforoeit

benu^cn, ols nicht

STlitbenuhung bes onberen beeinträchtigt roirb. 2)ie
Hnterholtungshoften finb oon ben 9lochbam ju gleichen
olonge einer ber Hachborn on bem
Xeilen 3 U tragen.
bie

6

^fortbeftonbe ber ©inrichtung ein

t*ürf

fie
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(Sinfü^tiuiflögcfcfee

jum S(6®.

geänbert
feine 3»ftintmung befeitigt ober
3*^ übrigen beftimmt fic^ boe 9?C(^tsoer^ältnis>
ben ^Tac^born nac^ ben 95orfd)riftcn über bie
©emcinfd)aft.

nic^t

oljnc

loerbcn.

5 töifd)en

907 bis
§ 924. 2)ie Ulnfprüd)C, bie fic^ aus ben
909, 915, bcm § 917 2lbf. 1, bem § 918 9Ibf. 2, ben
§§ 919, 920 unb bem § 923 Ulbf. 2 ergeben, unterliegen
nid)t ber 95erjä^rung.

bem ©infü^rungegefe^e 5um

4.

gerütten ©cfe^bui^e

uom 18.
6 604
.

2)eutfc^en

SüT'

Stuguft 1896.

.)

®runb

eines 9?eid)sgefc^cs bem
roegen ber im öffentliii)cn 36t^i^=
effc crfolgenbcn Entjie^ung, Scfct)äbigung ober SBenu^ung
ber 6ac^e ober megen iBcfc^ränhung bes Eigentums eine
91rt. 52.

3ft

Eigentümer einer

6 qc^c

Entfd)äbigung ju getoäliren unb ftcl)t einem dritten ein
an ber 6a(^e ju, für roclc^es nid)t eine befonbere
Entfd)äbigung getDäl)rt roirb, fo l)at ber 5)rittc, forocit
fein iRcc^t bccinträd)tigt roirb, an bcm Entfd)äbigungs=
nnfprud)c biefelbcn iRed)tc, bie i^m im
Er=
iRec^t

löfc^ens feines 9?ed)tes burd) 3toangsrterfteigerung

an bem

Erlöfc juftel)en.
3lrt. 53.
einem fjallc bes Slrtiüel 52 bie
3ft
Entfd)äbigung bem Eigentümer eines ©runbftüdis ju gc=
fo finben auf ben Entfe^übigungsanfprue^ bie
S5orfd)riften bes § 1128 bes 58ürgcrlid)cn ®efc^bud)s
entfpre^enbe Ülnroenbung. Ergebt ein 58ercd)tigter inner=
l)alb ber im § 1128 beftimmten 3nft SBiberfprud) gegen
bie 3Q^Iwng ber Entfd)äbigung an ben Eigentümer, fo
konn ber Eigentümer unb jeber )8cred)tigte bie Eröffnung
eines S3ertcilungsoerfol)rens nod) ben für bie 93erteilung

toä^ren,

bes Erlöfes im
ber 3tt>ang60crftcigcrung geltenbcn
beantragen.
Sie 3Q^Iung l)at in biefem

95orfd)riftcn

an bas für bas 5öerteilungsoerfal)rcn juftönbige
©erid)t ju erfolgen.

3allc
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3ft bas 9?cd)t be& ^Dritten eine iReallaft, eine ^i)po=
eine ®runbfd)ulb ober eine 9^entenfd)ulb, fo erlijd)t

Lüftung bee ©ntfc^äbigungsonfpruc^e, menn ber bc
®egenftanb roieber^ergeftellt ober für bie cnt=
jogene beit)eglid)e 6ac^e ®rfa^ befcl)afft ift. 3ft
®nt=
fc^äbigung tnegen Senu^ung bee ©runbftüdre ober toegen
®ntäiel)ung ober 18efct)Qbigung oon 5fü(^tcn ober non
bie

fc^öbigte

3ubel)örftüdien ju getDöl)ren, fo finben bie SSorfdjriften
bes § 1123 3lbf. 2
1
unb bes § 1124 9lbf. 1, 3
be$ SBürgerlidjen ©efe^buc^e entfprcc^enbc 9lnincnbung.

109. Unberül)rt bleiben bie lQnbcegcfe^lid)cn
über bie im öffentlid)cn 3>iifreffe erfolgenbe

9lrt.

S5orfd)riftcn

®nt5iel)ung, 58efd)Qbigung ober iöenu^ung einer 6ad)c,

'43efd)ränhung beo

©igentume unb ®nt 5 iel)ung ober ®e»

fd)ränhung non 91ed)ten.
S5orfd)rift toegen

3luf bie nod) lonbeegefe^Iidier
eines foId)en Eingriffs ju getooljrenbc

®ntfd)äbigung finben bie 93orfd)riften ber Slrtikel 52, 53
3lntoenbung, foroeit nidjt bie ßonbesgefe^e ein onberes
beftimmen.
Slrt. 113. Hnberül)rt bleiben bie lanbcsgefe^lid)cn
5ßorfd)riften über bie 3ufammenlegung oon ©runbftüdien,
über bie ©emeinl)eitsteilung, bie 'Regulierung ber Sßege,

bie

Drbnung

ber gutsl)etrlic^=bQuerlid)en Serljöltniffe fo=

übet bie 3lblöfung, Hmroanblung ober ©infc^ränlumg
oon Sienftborkeiten unb Reallaften.
2)ies gilt ins=
befonbere aud) oon ben 93orfd)riftcn, meld)e bie burc^
roie

ein Sßerfaljren biefer 31rt begrünbeten

5Ingelegen^eiten

auf ben ©rroerb

jum ©egenftonbe

gemeinfd)Qftlic^en

l)Qben ober toeld)e

[id)

bes ©igentums, auf bie 'Regrünbung,

Anbetung unb ?lufl)ebung oon nnberen Red)ten an ©runbftüdien unb auf bie 58erid)tigung bes ©runbbud)s be^icl^en.
9lrt.

119

9lr. 2.

Unberührt bleiben

bie lanbesgefet3 =

lidjen 33orfd)riften, roeldje
2.

leilung eines ©runbftüchs ober bie getrennte
93eröu^erung oon ©runbftücken, bie bisl)er äu=
fammen betoirtfd)aftet toorben finb, unterfagen
bie

ober befc^rönken.
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©ät^fifc^cn SSürgcrlidjen Cöefe^bud).

3lrt 124. Unberührt bleiben bie lonbeggefe^Uc^en
bas (Eigentum an ©runbftüdien ju=
gunften ber 9lac^barn noc^ anberen als ben im 58ürger=
licken (5ej<^bucl)e
beftimmten 35efd)ränliungen untere
merfen. 2>ies gilt insbefonbere and) oon ben Sorfc^riften,
nach toelcben Einlagen fomie Säume unb ©traueret nur
in einem beftimmten 5lbftanbe oon ber (Srenje gel)alten
toerben bürfen.
5ßorfd)riften, roelcbe

5.

9lu0

bem 6ö(^fif^en Sürgerlic^en
«593581 1863
.

§ 354.

6

.

C&efe^bu(^e.

6 .)

3)as niebriger liegenbe ©runbftücb ^at oon
SBafferabflu^ ju bulben, toelc^er

bem ^ö^er liegenben ben

infolge ber notürlic^en Sobenoerl)ältniffe ftattfinbet.

§ 355. SBeber ber (Eigentümer bes l)öl)er liegenben,
ber Eigentümer bes niebriger liegenben ®runb=
ftüchs barf Sorri(^tungen treffen, burc^ mel(^e eine 3lnbe=
rung im SBafferlaufe 5 um STac^teile eines 9lac^bors
Slnberungen in ber 9lrt unb 2Beife
oerurfad)t mirb.
nod)

ber

inirtfd)aftti(^en

nic^t als unerlaubte

Senu^ung

eines

Sorrid)tungen

5U

(Srunbftücüs

finb

betrachten.

auf feinem (Brunb unb Soben
§ 356.
bie SBegräumung folcf)er burct) brüte ifJerfonen ober burc^
3ufall entftanbenen ^inberniffe unb 2lnberungen, toelc^e
bem natürlict)en iUbfluffe bes 2Baffers auf bas niebriger
liegenbe (Brunbftüdi jum 5Iact)teile bes höl)er liegenben
entgegenfte^en, ober bem SBafferlaufe 5 um STac^teile bes
liegenben größere ©tärhe ober eine anbere
Sichtung geben, bem 5Tact)bar, welcher boburct) Schaben
leibet, gegen ®ntfct)äbigung 5 U geftatten.
niebriger

§ 357. Ser Eigentümer barf fein Eebäube nic^t
einrict)ten, ba^ ©pültoaffer ober anbere
aus bemfelben auf ein benact)bartes ©runbftück ablaufen,

fo

ober bafe bie Sai^traufe auf basfelbe

fällt.
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§ 359. 93ie^ftälle, Süngcrgrubcn, l)cimli(^e ®c^
mäc^cr, 5^ucrt)crbc, 2?aud)fängc, Sochöfen, 'Hötfrkaftcn,
jur Ableitung bce SBaffcre biencnbc fRinncn unb ©röbcn
unb ö^nlic^e Einlagen bürfen nur in fold)cr ©ntfernung
non bes 9lod)bQr6 ©renje ober unter folc^cn Sorbet)*
rungen angelegt toerben, ba& fic bem ©runbftüche bee
Sac^bars keinen Sct)aben bringen, insbefonberc auf ®e*
böiibe, ©renjmauern unb Srunnen keinen noc^teiligen
®influ^ äußern.

Serorbnung,

6.

®ebü^renorbnung für ^i 5 te, ®^emiker, ^^arnta*
5 cuten unb gebammen bei geii(^tHd^*mebi 5 inif(^en
unb mebi 5 inal|) 0 lt 5 eilic^en Serrii^tungen betreffenb;
bie

oom

19.

3när5 1900.

(©95»l. S. 231.)

©ene^migung unb auf ®runb (£in*
©tönbeoerfammlung roirb bie Serorb*
1872 (®SSI. 6. 135) nebft ber

9Ilit 2lller^ö(^fter

oerftönbniffee ber

nung oom

14. 9Ilär5

angefügten ®ebül)rentaje für

ütr 5 te,

SBunbörjte, ®l)emiker,

S^armajeuten unb gebammen burct) nad)fte^enbe ®e*
bü^renorbnung erfe^t.
2)iefelbe ^at bann Slntoenbung ju leiben, toenn
iUrjte, ®t)emiker, S^ö^iüüjcuten unb gebammen feiten
ober Serroaltungsbetförben als 6ad)*
^iübet bagegen eine
sugejogen toerben.
S^rfonen blo& als Saugen, fei es
auc^ als fai^oerftänbige 3^ugen, ftatt, fo greifen aus*
ber Saugen befte^enben Sor*
bie
fc^lie&lic^
betreffs
ber

®erid)ts*

oerftänbige

31b^örung

biefer

f(^riften

2)resben, ben

19. Sllärj

1900.

S)ie Sliniftcrien ber 3«fti8

Sd)urig.

o.

««ö öes 3ww«rn.
Sle^fd).
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35crorbnung, (Sebübrcnorbnung für

'Jlr5tc ic. bctr.

(??cUüIiVEUortmuu(i
für Jirjtr, Cljemihtr, pijarmajputBU unb l^BbamiuBii bei gcriri)flitfi-mBbinnirdiBU

A.
1

2)urc^

.

unb

mBbtjinalfioIijrilirljBn ©BrritfjfungBU.

3lllgemeine

'Beftimmungen.

bie nad)ftel)enben

Seftimmungen

ben Dblicgen^eiten ber mit feftem ®ct)alt
'^eäirhsärjte,

®erid)t6Qr5te,

töirb in

angeftellten

©erid)t6Qffiften3är5tc,

3Ipo=

unb gebammen, toelc^e geri^t=
lid)=mBbi3inifd)c unb mebijinalpoliäeilicbe §anblungen un=
entgcltlid) 511 nerri(^ten l)aben, unb in ben I)ierübcr
bcftei)enben Slnorbnungen unb ®runbfo^en nidfts gct^elicnreöiforcn, ®i)emibcr

önbert.

®6 bann ba^er oon

ber 2Iufnat)me eines iUnfo^es

®ebül)renorbnung für

in

bie

nn

[ich

berglcitf)en

Verrichtungen

ein Vergütungsanfpruct) nicht hßrQcleitet roerben.

2 f^ür bie Vergütung oon Veifeouftoonb ber fttr^te,
5 ipothchenreoiforen unb ©hentiher bei gerichtlich=mebi=
.

unb mebijinalpoUjeilichen Verrichtungen finb bie
Veftimmungen über Vergütung bes Veifeaufroanbs bei
3)ienftreifen oon Sioilftaotsbienern
jur5eit ®efeh 00m
15 VTarj 1880
mo^gebenb unb aroor hoben bie Ve-

jinifchen

—

—

.

3iöUftaatsbiener nach höheren
6ä^en Vergütung beanfpruchen hönnen, ben Veifeauf^
manb nach ben für bie Vesirbsörjte oorgefchriebenen 3ln=
jurjeit iUbftufung V
ju berechnen.
fähen
teiligten, foroeit fie nicht als

—

3

.

—

Verlöge:

a) 6(^reiblöhne, Vorti unb Votenlöhne paffieren
allentholben als Verlage, auch öa, too nicht ®ebühren,
fonbern nur Verlage in Slnfah Kommen, unb 5toar an

©chreiblöhnen:
für einen oollen breitgefchriebenen
für ein einjelnes Vlatt

für eine einseine ©eite

Vogen

.

50 Vfv
25 „
13

„

b) Sie bei gerichtlich=chemif(hen unb babteriologifchen
Hnterfuchungen oerbraudlften Vlaterialien finb noch bem
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unb 'Kcogentien

^rcisücrjeic^nifien

d)emifc^cr ^röbriUcn 3u bcrcd)nen.
4. 2)ie ©ebü^ren finb nad)
ber geringeren ober
größeren Sc^roierigheit unb Sltü^eroaltung fotoie nad)
bem r>er[c^iebenen 3fitauftoanbe ju bered)nen, roae>
ebenfo non ben Serric^tungen felbft als non ben fc^rift=
2)a^er ift roeber bei Slufftellung
licken ülrbeiten gilt.

®erec^nung

ber

beren

ootjugstoeife
norjugstoeife

J^ftftellung

ber
ber

l)öl)ere,

noc^

bei

niebere

6a^

an=

june^men.
Über bie §ö(^ftfä^e Kann ausna^mstoeife in fold)en
JöUen ^inausgegangen roerben, in toelc^en bie ju ber
fraglichen 95erricl)tung ftattgehabten fieiftungen einen fo
aufeergetDöl)nlid)cn Sluftoanb

ba&
©ebührenorbnung

erforberten,

nid)t

an

unb 5lei&

3ßit- 5TIüt)e

6öhcn

mit ben l)öchften

berfelbe

genügenb oergütet

fein

ber

mürbe.

5. 2)ie nachftehenb aufgewühlten 95errid)tungen mer=
ben jur gleichartigen '-Beurteilung folcher fjölle bienen,
bie einfchlagenbe Verrichtung nicht mörtlid) genannt
ober bezeichnet ift ober mo mehrere Verrichtungen oer*
einigt merben mußten.

mo

iUr^tliche

B.

Verrichtungen.

Hnterfuchung eines ipiahcs ober ©e=
büubes, einer Einlage ober Einrichtung, jur Veurteilung
24.

bie

ber ©chüblichKeit

©efunbheit, 5

—

ober Hnfchüblichheit

30 9H.
5ür bas ©utachten barüber 5
25.

lid)

ber
26.

berfelben

— 30
©utachten über ©emerbeanlagen,
etma nötigen Vefichtigung, 5 — 30

für

bie

VT.

einfchlieö=

VT.

2für ©utachten

heiten, einfeh lieblich

Vngelegen^
ber etma nötigen Vefichtigung, 5 bis
in

baupolijeilichen

30 VT.
©utachten über i]3rioat=firanKen= unb

27.

Ent==

binbungsanftalten, einfchlie^lid) ber etma nötigen Vefid)=
30 VT.
tigung, 5

—

^
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42.

Orür

bringens 3

—5

bie

C.

10

iHieberfc^rift

ac.

betv.

münbUc^en

25or=

9H.

43.
l)örbe

eines

Seftellung

ober an eine 93e=

3 ur

ipf.

ip^gfikalifc^e, c^emifc^e unb pi}arma 5 euti[i^e
SSerricktungen.

44. 5ür bie pl)armakognoftif(^e Hnterfuc^ung einer
ro^en 2)rogc ober ä^nlic^er ©toffe auf i^re ©üte unb
(£c^tt)eit, roenn nidjt jugleid) eine c^emifd)e ober mibro*
fbopifc^e ^Prüfung crforberlic^ ift, einfd)lie&lid) ber münb=
li^en 93efunbongabe, 1 911.
®ei gleid) 3 eitiger Unterfud)ung mel)rerer ®egen*
ftänbc berfelben 9lrt barf jeboc^ für jcbe auf bie erfte
folgenbe Hnterfud)ung nur bie §älfte ber ®ebül)r angefe^t
roerben.
3für ein fd)riftlid)e6 ®utarf)ten barüber 2

—6

9fH.

qualitatioe c^emifc^e Unterfuc^ung irgenb

45.

eines ®egcnftanbes, mit 9iusnat)me ber unter 91r.48

unb 50

oorgefet)enen Solle, einfd)lie^lid) bes borüber ab 3ugeben=

ben ®utac^tens,
a)

roenn ber aufäufud)enbe ®egenftanb im ooraus
bejeic^net toorben ift, 3
10 9TI.,

—

b) roenn

eine

fold)e

93orausbe5eid)nung nid)t

ftatt=

gefunben l)at, bie Unterfuct)ung oielmeljr im
gemeinen an3 uftellen geroefen ift, 6—30 9T0[.

all=

46. Sür bie Hnterfud)ung einer Sa^be in ©ubftanj
ober auf einem bamit gefärbten ®egenftanbe, einfd)lie&=
li(^ ber münblid)en iBefunbangabe, 1
20 9il.

—

Sei
ift

gleicl) 3 eitiger

Unterfuc^ung oerfd)iebcner

für jebe auf bie erfte folgenbe Hnterfud)ung

nur

bie

^älftc ber ®ebül)r ansufepen.

47.

Sür

bie quantitatioe i^emifd)e

kalifd)e Hntcrfuct)ung

irgenb

münbli(^en Sefunbangobe

1

unb

eines ®emifc^es

— 60

bie pl)qfi*

nebft ber

9H.
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'ilrjte Jc. bctr.

bas

©utac^ten

über

(^emif(^e ober p^pfikalifc^e Unterfuc^ungen, infofern nic^t

bem ©ebübrenfa^

eine ©ebü^r
52.
hierfür in

fud)ung inbegriffen

5ür

5

ift,

— 30

für bie Unter=

911.

bie erforberte Slnroefenlfeit bei

Hnterfudfung

ober eines ©efetjoftsbetriebes, jur
ber 6d)äblicbkcit ober Unfcböblidjkeit für bie

einer Ortlid)heit

urteilung

©efunbl)eit,
für ben nollen

für ben falben

9lnmerkung.
ftellung finb

Xog 15 911.,
Xag 10 911.

3)ie

©ebül)ren für 91eifen,

bie gleid)en, toie

bie unter A, 2,

fotoie 'iBe-

B 43

auf=

gefüi)rten.

3u B unb
53.

5ür ©utadften

B unb C

unter

3—30

C.

münblictje ober fc^riftlid)e

—

ben
oorftetjenben
91bfd)nitten
nid)t befonbers fd)on berüchfid)tigt finb,

biefelben

inforoeit

—

in

9H.

§atte ber ©acboerftänbige oor ber 93egutad)tung unb
5 ur 93orbereitung berfelben befonbere ©rörterungen, um^
fänglidje Slktenftubien ufto. oorjune^men, fo kann
noc^ eine ber 9Ilül)etDaItung entfprec^enbe ©ebül)r

für

angefe^t toerben.
unter

9lu^erbem finb für Fortkommen unb Xogegelber
A 2 beftimmten 91nfö^e paffierlid).
54.

Für

bie

bie erforberte 9Inroefenl)eit bei geric^tUd)en

ober fonftigen ^Befragungen, 93ernel)mungen unb 95er=
banblungen, einfc^Iiefelid) bes münblid)en ©utad)tens,

3—30

9n.

©rftreckt
fo

ift

ein

ber

fid)

eine 93erljQnblung über mehrere Xoge,

öer

Xage

entfprec^enb erböl)ter 9In*

fQ^ 5ulöf|ig.
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®aulic^e 58eftimmungen für

B.

©cfjulljftufer.

bcfonbm

^cftimmuitgeit für

fnuli(f)kfitrn.

(®cf. § 93 SIbf. 2; SlusfSJO § 26.)

1.

@(^ut^äufer.
I.

§ 11 bcs ®cfe^e6 oom 26. 3Ipril 1873, bas 95olti6=
fd)ulroefcn betr., beftimmt in SIbf. 1 u. 2:

3ebc 6d)ulc mu^ ein lebiglid) für 6(^ul5U)edic
beftimmtee (Beböubc l)abcn, njclct)e6 noc^ Soge, ®in=
unb ülusftattung ben ißebürfniffen bes Unter*
richte unb nadj bem ©utadften bes 58e5irk6ar3te6 ber

ridjtung

©efunbt)eit

Sluf

entfpric^t.

jebes

6c^ulUinb

ift

ein

ßlaffenmum non minbeftens 2,5 cbm 5u red)nen.
bem erften Se^rer bie
5Iuf bem 2anbe finb
nött)igen 2ßol)n= unb SCirtfe^oftsräume innerhalb bes
Sc^ulgebäubes

t)er5uftellen.
II.

in

3)ie

ber

oom

iUusfütfrungsoerorbnung

jum

93olhs*

1874 § 23 ausbrücftlit^
aufrec^ter^altene
Sßerorbnung bes Sllinifteriums
bes fiultus unb öffentlichen Unterrichts, bie 21n*
läge unb innere (Einrichtung ber ©chulgebäube
in iRüAficht auf ©efunbheitspflege betr., oom
3. 5lpril 1873 (©25581. 6. 258) in ber Raffung ber 23er*
orbnung oom 24. 2'Ilär3 1879 (©23SI. S. 101) beftimmt

fdjulgefe^e

25.

^uguft

5piah,

auf

folgenbes:*)
2)er

1.

§
toirb,

foll

ben bas ©chulhaus

unb

möglichft frei

©r

foll

Strafen ober

trocken
in

ber

fein

geftellt

möglid)ft in ber 2!nitte bes

2Bohnbeäirks liegen, für ben basfelbe beftimmt

ift.

unb nicht an oerkehrsreichen
oon ftehenben ©etoäffern,

2'löhc

*) 3Uf- 1 ber 950 oom 24. OTärs 1879 bemerkt noch aus*
brücklich, bak biefe Seftimmungen, toas jeither nicht immer
beachtet toorben, in 9lnpaffung an bie jeu^eiligen örtlidjen 95er*

höltniffe

anjuroenben

feien.
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fumpfigen ^lä^cn, 2)üngcrftättcn ober ©etncrbsbctriebs*
lokalen fic^ befinben, roelc^e ungefunbe ober übelriec^enbe
3lu6bün[tungen oerbreiten, ober roegen geräufc^ooUen
Betriebs ben Unterricht ftören unb belöftigen.
2)ie befinitioe SBahl bes ^la^ce für ein neu 5U er=
bauenbes Sct)ull)0U6 kann nur erfolgen, nachbem bas
bes ®eäirksar3te6 in
Se5iel)ung eingeholt roorben ift.
®utacl)ten

am

3unächft
für bie

'^ilah

©chulhaufe

im § 19

foll

gefunbheit6poli5eilid)er
ein freier

unb

trockener

fich

befinben.

bejeichneten

9Ilu^ bas ©chulhaus in ber iHähe einer ©tra^e erbaut
roerben,

fo

legt

man

biefen

^la^ am

beften

jtoifchen

©tra^e unb ©chulhaus.
930 oom 24. Sllärs 1879 3iff- 2: „3)es in § 1 9lbf. 3 üor=
gefchricbenen ©utachtens bebarf es uidt)t, t»enn ätueifellos ift,
bak bie 95orausfekungen bes 9lbf. 2 norhanben ober ni(t)t oor=

banben

finb."

§ 2. 2)ie Litauern unb 2Bönbe eines ©chulhaufes
müffen fo konftruiert fein, ba& fie ftets trocken finb.
3nsbefonbere ift bas gefamte ÜHauerroerk burch
eine über

bem ßrbhori5onte unb unter bem

bes (£rbgef(hoffes anjubringenbe
lichem Slfphalt, 58lei ober ©las

künft=

gegen bas

'iluffteigen

ber ©runbfeuchtigkeit forgfältig 3u fihühcn.

Sie

llmfaffungsmauern

bes

©ebäubes follen 511
3nnenräumen aus

©icherftellung ber Trockenheit in ben

einem
felbft

gut in ßalkmörtel gefertigt unb
oberften ©tockroerke ni^t unter 25 cm

feften 9Ilateriale

in

bem

ftark fein.

©he SHauern unb SBünbe oon bem

5Be3irksar3te

für ausreichenb trocken erklärt roorben finb, barf ein
neugebautes ©chulhaus nicht bezogen roerben.
950 oom 24. 9Här5 1879 3iff- 3: „2)en Sejirksöraten finb
auct) bie Saupläne aur Segutactjtung ooraulegen, § 11 9lbf. 1
bes Solksfcbulgefehes oom 26. 9lpril 1873 (©SSI. 6. 350 ff.).
2)ie ben Seairksäraten nact) berfelben ©efekesoorfchrift
obliegenbe SHitroirkung in ©chulbaufachen erfolgt unentgeltlict),
uorbel)ältli(t) ber ©rftattungspfUdit in 3ällen befonberer ©e»
fäljrbe."

Slumpelt, ^Ug. Saugefeg. ^antiausgabe.

3. Slufl.

28
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ißaulic^e

3 nrtruKtion

6

®eftimmungen

für

6 c^ull)äufer.

für bte ©ejlrbgärste

üom

10

.

fotoie bei Um=
95olbsfct)uIen t)aben
bie iBcstrbsäräte auf ®rforbern bte SBaupIäfee, in jebem galle
aber bie ^Baupläne, unb nach ^ertigfiellung ber ®eböube bie
legieren felbft oor ber
*^ 0 cbrauc^nabnte
in gefunbbeitlic^er

1884 (<5®SI.

.

209) § 18:

8 ei 9Teubauen,

„S

unb Sieparaturbauen non ©ebäuben für

3

®e 5 iebung 5 U prüfen.
2)ie 8 e 5 irhsär 3 te

finb ermächtigt, bie 33olb6fct)ulen, ©pm=
nafien, Kealfcbulen unb Seminare in bejug auf bie in ge=
funbheitlicher ®e 5 iet)ung 3 U ftellenbcn Slnforberungen seitroeilig
5 u reoibieren.
Sie haben fich bieefalls in betreff ber S3olhßfchuIen
in Stäbtcn mit iRenibierter Stäbteorbnung mit ben Stabträten,
anbertnärte mit ben Schulöorftänben, in betreff ber ©pmnafien,
Slealfchulen unb Seminare aber mit ben betreffenben 3)ireh=
tionen norher ju oemehmcn, auch, too befonbere Schulärste an»
geftellt finb, bie Stenifioncn nur in ©emeinfchaft mit ben leh=
teren uorsunehmen.
Über bie bei folchen Sfenifionen etum tuahrgcnommenen
i

Ubelftänbe haben fie ben suftänbigen Schulbehörbcn, unter gut«
achtUcher Sluelaffung über bie ülbftetlung berfelbcn, ÜFIlit«
teilung su machen."

Orü&boben bcs (Srbgcfc^offee foU min«
über bcm äußeren 93obcn liegen.
ferner foll ba, mo eine Unterkellerung nicht oor«
hanben ift, bie 2)ielung non Schul« unb ^TOohnräumen
bes (Srbgefchoffee oor bem Qluffteigen ber ^Tüchtigkeit
aus bem barunter befinblichen ©rbreiche unb oor ber

§ 3.

bcftens 0,5

3)cr

m

baraus erzeugten Schtoammbilbung burch einen bichten
®etoneftrich ober burch einen in 3Tnient gefugten IBelag

aus

feften

gefchü^t unb bas STTauertPerh
unb Sagerhöhe ringsum mit 3Tment oer«

OTauersiegeln

in ber 2)ielen«

pu^t roerben.
Sie 5lrt ber iUufbringung ber Sielung, ob ho^^
unb mit 3tibulation nach einem Schornftein, ober ob
oerfüllt unb mit einem fianal längs ber Ji^ontmouer
unb mit 3tibulation no^ einem Schornftein, kann bem
©rmeffen bes ausführenben Technikers überlaffen roerben.

§ 4. Sie Schuljimmer roerben am beften im (Erb«
bes ©chulhaufes eingerichtet.
Sinb mehrere
gefchoffe
Stockroerke nötig, fo ift es angemeffen, bas (Erbgefchofe

Diyiii4t?u

uy xjvjO^Ic
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für bie jüngeren,

bie

übrigen Stoduoerüe für bie älteren

6ct)üler 3u beftimmen.

3luf bie
Sd)üler5al)l

mutma^Ud) 3U erroartenbe 3unabnre ber
bei Neubauten in ber 2Beife tunlid)ft
ift

3U nehmen, ba& 9leferoeräume fofort mit t)crroerben, ober ee ift bie Einlage bes ©ebaube?
gu
geftalten,
fo
bofe eine künftig notmenbig merbenbe
ißergrö&erung bequem burdjfütjrbor ift.
iRüdifidjt
geftellt

§ 5 . 3für bie ©rö^e ber eingelnen Sd)ulgimmer ift
3a^lf ©rö^e unb Slnorbnung ber barin aufguftellen»
ben 6ubfeIUen (§§ 22 ff.) mafegebenb, bod) follte mo=
mögli^ bie 3i*^i^erlänge nu^er bei ben 3cid)enfälen,
nid)t über 12
bie 3 iwi*rißrl)öl)C nid)t unter 3 m be=
tragen.
33 gl. § 10 ^bf. 3 .*)
bie

,

§

unb

Ser f^u^boben

6.

bid)t

eine;?

6d)ul3immerei

mu^

eben

fein.

3ur ©er^ütung bes nad)trägli^en ungenügenben
'

2lu 6 fpänen 6 ber Sielungen aue Ulnla^ bee bei jebem
neuen ©ebäube unüermeiblid)en 3üfammentrodmens ber
beim 9Ieubaue biefe Sretter
ift es rätlid),
nur übereck nageln 311 laffen, um biefelben je nad) ©r=
forbern im nä(t)ften ober übernäct)ften 3übte mit 3u=
bu^e neuer Bretter umlegen unb bann bei 311 ennarten=
ber Sid)tt)eit get)örig unb feft aufnageln laffen gu können.
©ictjene ^u&böben finb foldjen oon
ober

Sielenbretter

ßiefernt)ol3 oorgu3iel)en.

^lomentlic^ bie aus roeid)em §olge t)ergeftellten '.Höben
finb

fiebenbem üeinöle gu tränken.
non 3^tt gu 3cit
SSO Dom 24. mrg 1879 3iff. 5: „Sie § 6 Stbf. 4 etempfohlen, nickt norgefekrieben."

ttuibnte Sfllafenabme roirb

Sie SBänbe eines Sctfulgimmers bürfen nickt
bamit Staub fick meniger leickt anfeken unb
abgekekrt toerben kann.
Ser Ulnftrick ber 2Bänbe foll einfarbig, lickt unb groar
blaugrauer ober grünlickgrauer, giftfreier 5üibe fein.
§ 7.

rauk

fein,

leickter

uon

*)

f.

SSO uom

24. STlärg

1879

3iff- 4-

28*
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'-Bauliche

m

§öt)c
bic SBönbc bis auf 1,5
ocrtäfcln ober mit einem
51 t
ben genannten Jarbentönen 5U oer=
d)aftechen
minbeften finb oorfpringenbe
oom ©oben herauf mit ^olj ober <£ifcn

(£s empficl)lt

oom Sobcn

herauf
in

farbenanftrich
2)

3 r*»ri

fel)en.

bis auf 1,5
5U

6

m

oerUleiben.*)

unb Kann ohne

er 3Inftrid) ber 2)eche foll hell fein

'ilnftanb meife

1

3) 8 .
§
m, ihre

§

genommen

3)ie

2Beite ber Xüren foll minbeftens
§öhe minbeftens 2 m betragen.

lichte

lichte

9.

toerben.

fionftruktion ber ®ebälhe

2)ie

füllung 5roifchen benfelben
S)urchbringen bes Schalles

ift

fo

unb

ju mahlen,

bie 5lus=

bas

ba&

oon einem Stodrmerbe in
bas anbere möglichft erfchmert mirb.
ie ©alben finb nicht über 0,92 m oon Sllittel 5 U
©Uttel ju legen unb beren §öhe nicht unter 0,24
311
nehmen, bamit ber ©ftrich unb bie Sanbauffchüttung
3 roifchen 2)ielung unb Sinfchub nicht unter 7 cm betrage.
Stü^fäulen mitten im 3i*rtmer an 3 ubringen, ift un=
©5o Untersüge nicht 3 U oermeiben finb, finb
julöffig.
mit ®ifen gut
folche aus (Sifenträgern ober aus § 013

m

,

armiert, hersuftellen.

©Is

2)ecbenüber3 ug

allenthalben StubKaturbedre
ober ßattenbalbbecbe 3 U mahlen, ba*
ift

auf ©retfchalung
gegen 2 ehmlatten=

ober fiehmftabbecbe ihrer geringen
oermerfen.
bie Einrichtung ber 2Bänbe unb
erforberlichenfalls burch hoppelte Xüren bafür Sorge
3 U tragen, ba& nicht ber Schall aus einem ßehrsimmer
in ein banebenliegenbes bringen bann.
:^altbarbeit

©benfo

2)ie

megen

Scheibemänbe

minbeftens 12
in

cm

©iegclholä
*)

3 mifchen 3 mei

ftarb

f.

»0 oom

Es

bürfen jeboch

Stürbe meber Säulen
nod) barf biefelbe auf

biefer

eingebunben,
24.

Schul 3 immern finb

h^rsuftellen.

Scheibemanb oon

eine

noch

3U

burdj

ift

3när5 1879

3iff. G.
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Öoljuntcrlagc gefegt, fonbern foll entoeber moffio auf
SllauercDcrh ober auf ^inreit^enb ftorfie ciferne Iröger

gegrünbet

fein.

§ 10.

^inreic^enbe unb

gutoerteilte Xage6t)eIIe

ift

für bie 6d)ulIotiale bringenbes Sebürfnis.
3)ie

©efamtflödje

^enft^öffnungen foll
Sage bes ©djuljimmers minbe=

ber lichten

ftene

ooIIKommen freier
unb toenn bie

unb

2)
bergleict)en
befd)ränkt

bei

flöcl)e

Helligkeit burd) irtadjbargebäube
ift,

bis 5 U

V4

ber

^u^boben»

betragen.

bes 5cnfterfd)eitelo über ber (Ebene ber
©ubfelUenpulte foll minbeftens ^/r, ber 3i*^*üertiefe, bie
betragen.
®rüftungsl)öl)e ber fjfenfter nidjt unter 0,8
2)ie 2fßnfter können bei entfpred)enber Slnorbnung ber
^Balkenlagen bis 5 ur 3)ecke gefüt)rt toerben.*)
ie ^enfterpfeiler finb nid)t breiter als
ju
1,3
mad)en. Sei namhafter SHauerbidie ift bie Seibung ber
3)
2)ie
Höl)e

m

m

Ofenfterpfeiler
ie

3toecke

entfpred)€nb ab 5 ufcf)rägen.

^enfter müffen fo konftruiert fein, ba^ fie jum
Sentilation jeberjeit oollftönbig geöffnet
3üni flfeftftellen ber geöffneten Jenfter

ber

roerben können.

finb bie geeigneten Sorric^tungen anjubringen.

2)asfelbe gilt oon ben Soppelfenftern, toenn fold)e
oorljanben finb.
Uber bie mit ben 5cnftern 5 U oerbinbenben befonberen Sentilation 6 einrid)tungen finb bie Seftimmungen
bes § 12 5 U nergleirf)en.

11.

§

(5ür

größere

Sd)ult)äufer

finb

3^^^!^^^=

ju empfehlen.
SCerben bie ©cbuljimmer bureb
fo finb biefe fo ju konftruieren, bo& fie nid)t ins (5lül)en
kommen können, ba^ eine Selöftigung ber Schüler
burd) bie ftrot)lenbe 2Börme oermieben unb ba& bureb
bie H^ijung gleichseitig eine fiufterneuerung beroirkt toirb.
I)ei

5 ungseinrict)tungen

*)

f.

»D

üom

24.

miörs 1879

3iff. 7.
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§ 12 ?lbgefc^cn oon ber bur(^ bo 6 Offnen
lürcn unb ^enftcr gu beroirbcnbcn SJcntilotion finb

bcr

.

5

um

Snjcche bcr Sufterncucrung nod) befonbcrc 95cntUation6=
einri(^tungcn erforbcrlic^.*)

Seren fionftrubtion

im cin 5 clncn, namentlich
ift
Urteile bcs Xcchnihers ab»
machen.
3 nsbefonbere ift bei ©chuljimmern mit geroöhn»
lieber Dfenheijung bic (Einrichtung ju empfehlen, ba& für
bie
tDöhrenb toelcher nicht gehei 5 t roirb, cinjclne
^enfterfcheiben, namentlich bic oberen, geöffnet unb burch
berocgliche ©tclloorrichtungen mehr ober roeniger auf»
gelaffcn toerben können, ober ba| fich in einem jeben
©chuljimmer minbeftens ein, bei fchle^tcm SCetter oon
innen burch ßinen ©chieber ju fchlic^cnbce Srahtgaje»
bei

3 cntralt)ei 3 ungen, nom

hängig

5U

fenfter

befinbet.

^Behufs ber fiufterncuerung roöhrenb bcr ^cijpcriobc

Ofen mit einem unten bie an ben ©oben rcichcnbcn,
oben offenen SHantel ju umgeben, unb ber Sllantcl»
raum am unteren ®nbc mit einem burch ßlappcn ober
©chieber oerfchlic^baren ßanale in 93crbinbung 5 U bringen,
toelcher unter bcr Sielung ocrlaufcnb nach äcr Slufecn»
feite bee §aufee münbet.
3ur SBcgführung bcr ocrbrauchtcn 2uft ift ein bie
ift

in

ber

ben Sachbobenraum

möglichfter i^ähe

ber

©chulsimmcr ju

auffteigenber Slbsugekanal

(Effc

ein 5 ubauen,

eine ocrfchlic&barc

ber

Öffnung

nach

in

öem

hat-

§ 13. iUu&er ben ©chuljimmern follcn fich in jebem
©chulgeböubc bic erforberlichcn ^Räumlichkeiten jur 2luf»
betoahrung ber fiopfbcbeckungcn, llberkleiber, llbcrfchuhe
unb ^egenfehirme bcr ©chüler toährenb bcr ©chuljcit
befinben.

3ür größere Sehranftalten finb im ©chulgcbäube
auch §örfäle für ben phpfikalifchcn unb chemif^cn Unter»
3 ßtch^afäle, bie nötigen Sokalc ju ©ammlungen

rieht,

*)
f.

SBD 00 m

24. 3Itär5 1879 3iff. 8.
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(18ibUotl)ck, pt)g|ihalifd)es fiobinctt ufto.), foroie ein

mcr gum Slufcnt^alt
35ic 3ci<^^nfQle

oerfcl)cn finb,

ber 3^tt

il)rer

3 iot*

für bie fieptet 5 U bcfc^offcn.
finb, toenn fie nidjt mit Dberlidjt

momögli^
©enu^ung

fo

ju legen,

Kein

bo^

bireKtes

fie

roö^renb

6 onnenlid)t

er=

t)alten.

Sefinbet
berfelbe ^ell,
fläd)e

im 6 d)ulgebäube ein fiarjer, fo foU
non nu^en t)eiäbar fein, unb eine Soben=
fid)

non minbeftene 5

SO

üom

qm

t)aben.

Slärs 1879 3iff. 9: „3)ie § 13 3lbf. 1 er»
je nod) ben örtlichen Sertjältniffen,
empfohlen, nl(ht oorgefct)rteben."
24.

tDäbnte ®inricbtung luirb,

§ 14. ®ine im ©d)ulgebäube befinblic^e 2el)rer=
moljnung foll minbeftens jroei ©tuben, jroei fiommern,
ßü(^e unb SJorratsraum nebft boju geljörigem ißoben»

unb ÄellergelQ^
2Birb bem

enthalten.

für größere ©c^ulanftalten erforberlic^en
©c^ulbiener feine 2Bol)nung im ©c^ulgebäube gemährt,
l)ot
im Crbgefc^offe ju erljolten, unb jtoar
er
biefelbe
fo
am beften fo, ba& er bie Eingänge bes ©c^ultjoufeo
überfel)en Kann. 2)ie SBotjnung t)at roenigftens ein t)ei5 =
bares SBotjnjimmer, ein tjeijbares ©c^lafjimmer, eine
fiammer, fiüd)e mit ©peifef^ranK, 2)a^boben= unb Seiler»

raum

511

umfaffen.

31bf.

1. 3u norftehenbem ^Paragraphen ift noch auf bie §§ 23
6 unb 41 Sbf. 2 u. 3 ber SlusfSO 5 um Solhsfchulgefepe

üom

25. Slug.

1874 hinäuroeifen.

§ 23 Slbf. 6: „3ft ßanbroirtfchaftsbetrifti mit ber ©chul»
oerbunben, fo finb ©cheune, ©tall, ©chuppen uftn. nicht
in bas ©chulhaus ein 5 ubauen, fonbem in einem befonberen
©ebäube untersubringen, toelches jmar in unmittelbarer
STöhe bes ©chulgeböubes, aber hoch fo gelegen fein mufe,
bafe Hnterrichtsftörungen möglichft oorgebeugt ift."
§ 41 Slbf. 2 u. 3: „3)ie 2fomilienroohnung eines ftän»
bigeu fiehrers foll ber Sorfchrift in § 14 ber Serorbnung, bie
Slnlage unb innere CSinridhtung ber ©chulgebäube in SücK»
oom 3. Slpril 1873
ficht auf ©efunbheitspflege betreffenb,
entfprechen; auch ift ben ftönbigen Sehrern auf bem fianbe
bei ihrer ^mtsmohnung ober hoch in ber Sähe betjelben
roomöglich ein ju ®emüfe» unb Dbftbau geeigneter (Parten
[teile

anjuroeifen.
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ÖUfgletjrer, Jotoie 2et)rerinnen ^abcn al6 SCobnraum
eine 2Bobnftube, eine t)ciäbare ©c^lafftube unb ben erforber»
li(^en Siaum für §oIä, ßoblen unb einen iBobentaum 5 U be=

anfpruc^en."

SO

üont 24. Sllärs 1879 3iff- 10: „3)a0 (Srforbernis einer
©d)lafftube für §Uf 0 lebrer, § 41 2lbf. 3 ber Scr=
3 ur 2lu0füt)rung be 0 ®efefee 0 oont 26. 9lpril 1873,
bo 0 Solli0 fct)ulröefen betreffenb, nom 25. Sluguft 1874 (®SS8l.
©. 155 ff.) UJirb aufget)Oben."

beijbaren
orbnung

SD

2.
üom 24. Stärs 1879 3lff- H: «2)ic Süobnung be 0
©cbulbiener 0 im ®rbgefc^offe untersubringen, ift 3 U empfehlen,

nid^t 3 u forbern."

§ 15. 2)as Xreppen^aus foll h^Il fein.
Sie Xreppen finb mit it)rcn Umgängen mo^iu unb
©ie [ollen ber
biefelben
benu^enben 6d)üler entfpre^enb breit gemotzt roerben

feuerfict)er ^ersuftellen.

unb

foll

it)re

lid)te

^Breite

minbeftens 1,4

m

betrogen.

©teigung unb Sluftritt ber einseinen ©tufen foU
47 cm betragen unb ift für erftere 15 17 cm am beften
ju nehmen.
Sie non einem ©todunerke sum anberen fü^renben
Xreppen bürfen nid)t in einem Saufe angelegt unb ni^t
gerounben fein; am beften roerben fie in jmei ober brei

—

Slrme

mit

basroifc^enliegenben

lRut)epläken

(^obeften)

gebrod)en.

Xreppe mit freiftel)enben ©pillen
ift äroifcl)en biefen ein (Selänber mit §anbgriff ansubringen.
5ln ber (jp^eren, an bie Sßänbe bes Xreppenliaufes
2Birb bie
anfrf)lie&enben ©eite genügt ein ^anbgriff.
Xreppe non ©c^ülern fel)r oerf^iebener 5lltersftufen be=
nu^t, fo ift bie Einbringung mehrerer §anbgriffe in oer=
5Bei :^erftellung einer

fc^iebenen §öl)en roünfe^ensroert.

oor bem ^aufe eine Xreppe, fo bann fie non
©eiten h^r sugänglict) gemadht roerben, roenn fie

3ft
brei

ift
mehr ale brei ©tufen hot. 3oi anberen
an ihrer freien ©eite mit einem foliben ©elänber

nid)t
fie

SU oerfehen.

©rötere ©chulhöufer follen mehrere ©ingönge, roo=
möglich non nerfchiebenen ©trogen aus hol*ßn.
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6

Sämtlidjc ©öngc eines
c^uU)aufes foUen
§
t)ell unb ni(t)t jugig fein, aber bod) nac^ iöebarf jeber=
jeit
gelüftet toerben können.
rafc^
2)ie ^auptgänge
©reite erhalten.
füllen nid^t unter 1,7
16.

m

§ 17. 3ttr ©ebQil)ung

ift

ein feuerfeftes, seitroeiliger

ftarliriect)enber Xlberftreicljung nic^t

bebürfenbes Sllaterial

ju nerröenben.

®ut

konftruierte

©li^obleiter

bürfen

auf

keinem

unb finb non Seit ju
auf it)re
2 eiftung 6 fäl)igkeit ju prüfen.
3 ur 5lbleitung ber Xage= unb UlbfallrDöffer ift bas
6 d)ult)au 6 mit Sac^rinnen unb 2lbfQllrol)ren oon Sltetall
5 U oerfel)en. 2)ie iUusgüffe finb in 3lb 5 ugsfd)leufen ober
gepflofterte ®erinne 5 U leiten.
Sd)ull)aufe fel)len

§ 18.
keit

unb

mit

äeitig

©on gon 5

bie

ift

Einlage

befonberer ©ebeutung

unb

SCidjtig»

Jürforge für ätneck* unb orbnungsmö^ige
(Einrid)tung ber Ülborte. hierüber ift glei(k=

biefer

©erorbnung

eine ins ein 5 elne gel)enbe

iHnroeifung an bie Sd)ulauffid)tsbel)örben erlaffen morben.

§ 19. 3üt ®rmöglid)ung einer angemeffenen körper»
licken

(grljolung

ber

6 d)üler

toälirenb

ber

Hnterrid)ts=

ift für finaben unb ©läbd)en je ein offener
ein bebeckter ©pielplak roünfe^ensroert.

paufen

2)er

erftere ift fo

anjulegen, ba^ er noc^

unb

bem ©egen

abtrodmen kann,
©ud) foll er oom Sckul^aufe
aus überfeljen roerben können.
©lan umgibt ben offenen ©pielplak mit einem
3 aun ober einer §e(ke, bepflan 5 t bie ®renje besfelben
mit fd)attengebenben ©äumen unb rüftet i^n noc^ mit
einigen feftfte^enben ©änken unb Xurngeröten aus.
rafrf)

6

2)er bebeckte
pielpla^, ber, roenn nid)t befonbere
Sokalitäten (Xurnfaal unb Xurnplak) für ben Xurnunter»
rid)t jur ©erfügung
fielen, sugleid) als Xurnfaal ju
bienen Ijat, foll gebielt, ^eigbor, leid)t ju lüften unb 511
beleud)ten unb an ben SBönben ober minbeftens an ben
Dorfpringenben Sc^aftecken bis auf 1,5

m

nom ©oben
Digitized by

Google

442

Saulic^c Scfttmmungen für 6c^ulf)äufcr.

herauf getäfelt fein, für je eines ber 5U gleitet
turnenben fiinber aber einen 3rlöd)cnraum oon min=
beftens 2 qm bieten.
2)er jufeboben besfelben ift t)ol)I 5 U legen unb
bie Sielenträger,
auf Querlager unb gemauerte
Sie Gr*
Schäfte gegrünbet, gelförig ju unterftü^en.
^öl)ung bes ^ü&bobens über bem äußeren ©oben l)at
ber angegebenen fionftruktion toegen minbeftens 0,65
ju betragen.
3n bem Sllauertoerhe finb unter ber Sielung eine
genügenbe Slnjaljl ausreidfenb großer oergitterter 2 uft*

finb

m

jugöffnungen ansulegen.
Sas ©ebälhe fotnolfl unter bem Orüfeboben, als im

Sad)e ^at Ginfd)ub unb ftarken 2el)meftri^ 5 U erlfalten.
Sie 2üftung bes ^Raumes ift, too fie nietft mit
3 cntrall)ei 5 ung oerbunben ift, burd) oertibale, über bie
Sad)flä(^e münbenbe, entfpredfcnb roeite unb mit 6 c^u^=
bäc^ern oerfeljene Sunftüanäle 5u oermitteln.
950 Dom 24. 9ü!är5 1879 3iff- 12: „6pieU unb Iumplä%c
finb nad) 9na6gabe ber örtlichen Sebürfniffe an 5 ulegen unb
ein 5 urtcbtcn.

lumballen, roo foldje errichtet roerben, finb gemä^ ben
9lbf. 4 bis 8 ansulegen unb einsuriebten.
Sie entgegenfteljenben Seftimmungen in § 19, besgleitben
in ber 95erorbnung sur 9lusfübrung bes ©cbulgefefees 00 m
25. 91uguft 1874 (<595«8I. 6. 155 ff.) § 23 9lbf. 4 unb 5 roerben
iöcftintmungen in

aufgehoben."

©c^ulbaus ift mit einem, gutes 2Baffer
§ 20.
gebenben laufenben ober ^umpbrunnen ju oerfe^en.

O
®nh»cirutt0,
bie Jlnlage

unb

(fiinricijtung

ber JJbtritte in ben §djulgebäubeu

betreflfenb.

3n Grgängung bes § 18 ber 35erorbnung, bie 2ln*
unb innere Ginriebtung ber Scbulgebäube in iHüÄ*
auf ©efunbbeitspflege betreffenb, nom 3. Ülpril 1873,
roirb bejüglicb ber ©cbulaborte folgenbes angeorbnet:
läge
fiebt
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©c^ulobortc foUcn ^cU unb luftig fein.
Sic follcn, ujcnn bic Üage bes
bebingt ocrbictct, getrennt non bcmfciben angelegt unb
hönnen burc^ einen überbcditcn ®ang mit i^m in Sßer»
binbung gcbrad)t merben.
Können biefelbcn nic^t au^ert)Qlb bes ^aufe» on=
gelegt roerben, fo finb fic ebenfo, toic bic 5 U ben SBol)-3)ie

nungen ber fie^rcr unb Sct)ulbiencr gcl)örigen, an eine
Umfaffungsmauer bes ©cböubcs 5 U legen unb mit in
bas

5 rcie

fül)rcnbcn J^nftern ju ocrfcl)cn.

ba& ber

3)ic Abtritte

bas 9Ilaucr=
abmörts gelangt.
2)ic Sd)lote finb maffcTbid)t, non gebranntem Xon,
3lfpl)alt,
Sifen ober ©las, nid)t unter 20 cm mcit
unb im
l)erjuftcllcn, non
ben SBänben
unb iniaucm burc^ einen freien 3 ®if<^ct^raum oon
finb fo JU Konftruicren,

roerb ju

•

Slbfall, ol)nc

bcrül)rcn, burd) Sd)lotc nad)

minbeftens 7 cm ju trennen unb oor bem ©infrieren
Sie finb in il)rer oollcn ißreite fo l) 0 c^
fdjü^cn.
über bas X)ad) l)inausjufül)rcn, ba& bic norbciftreic^cnbc
£uft nirgenbs einen SBibcrftanb finbet, unb finb mit
einem faugenben ©ffenkopfe ju oerfcl)en. 3)cr 2Dinkel,
JU

unter roclcbcm bic ©infallrol)rc ber Si^c in bas §aupt=
rotjr cinmünben, foll nic^t unter 20 ©rab betragen.
2)ic Slbtritte ber Knaben finb minbeftens burc^ eine

2Banb oon benen ber 3Iläbd)cn ju fd)eibcn, unb
©ingängc ju biefen ^ouptabteilungcn, roenn
fic ein gemeinfames 3lbtrittsgcböube oor^anben ift,

Dolle

finb

für

bic

auf entgegengefe^ten Seiten besfelben
3Iläb(^cnabtrittc ift auf je
Knabenabtritte auf je 50 Knaben ber
richteten Sc^ülerjal)l ein Si^raum ju

3m

X)ic ^Breite

0,5

m

betragen,

ber einjelnen
bic ^öl)C

anjulegen.

30 Slläbc^en, im
glcid)jcitig unter=

rcdjncn.

Si^räume

ber

Si^e

ift

Sd)üler entfprcc^cnb jtoif^en 30 unb 45
3toifc^en

je

jroei

Si^plö^en

ift

foll

minbeftens

bem

cm

eine

?lltcr

ber

ju ncl)men.

Sd)eibcmanb

anjubringen, tocldjc minbeftens fo ^od) aufgcfüljrt mirb,
ba| bas §inübcrfcl)en in anberc Slbteilungcn unmög=
lic^

ift.
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)

3m

ßnaben

Ulbtritt für

raum anjubringcn.
2 cr 5w&bobcn

ift

outf) ein

bcfonbcrer

unb mit
gegen bie iRinne I)in t)er 5 uftellen. 3)ie
ju mac^enbe Slinne ift in ben
©oben einsulaffen unb mit ©efölle jum Slblauf bes
Urins 5 U oerfeben.
35ie 2Banb löngs ber iRinne ift
fom 23oben aus mit S^ment, Steinplatten
1,2
bcsfclbcn

ift

unburdjläffig

einem (SefüUe
ebenfalls

unburc^läffig

m

ober ©las ju nerfe^en unb fenhrect)t 3 U ftellen.
2Bo eine SBafferfpülung bes ^i^raumes ausfüt)rbar
3)
ift

ift,

biefe

ju empfehlen.

2ßo bas Sdjroemmfpftem nict)t eingefü^rt ift, finb
jur ?lufnabme ber ©jKremente anftatt ber ©ruben trans=
portable lonnen ju empfehlen, roeld)e mit einer paffen=
ben ©inrict)tung

31

« Trennung

ber feften

unb

flüffigen

Stoffe nerfeben finb.
er

^aum,

in toeldiem biefe

einen mofferbid)ten

unb oor

3 roft

©oben

Xonnen

ftel)en,

mufe

t)Qben, luftbiebt abgef^loffcn

gefebü^t fein.

ablaufenbe fj^üffigheit ift entroeber in gut geScblcufen ab 3 uleiten ober in roofferbiebten 58e=
QW® biefen
bältern ouf3ufangen unb oon
3U
3)ie

fpülte

311

entfernen.

3 alls bie Slnfammlung ber ©jhremente in betoeg^
Xonnen nicht ausführbar unb bie Einlegung einer
©rube unoermeiblicb ift, fo ift biefer ein möglicbft be=
iBoben unb 2Bönbe finb
febrönhter Umfang 3U geben.
mafferbiibt bcr3 uftellen.
2)ie aus bem beften SHaterialc
ausgefübrten ©rubenmauern follen besbalb ein inneres
14 cm ftarkes Butter an 2ßänben unb Sohle non
lieben

febarf

gebrannten 9Hauer 3 iegeln,

erhalten

unb

unb

ift

cmß

überbies

14

cm

in

3 toifcben

ftarhe

3 ^ment

gemauert,

Umfaffungsmaucr

oon

Überbeckung
eingeftampftem 'Beton b^i^suftellen.
2)ie
nach au^en 3 U foll luftbiebt, unter Bermeibung oon
§ol 3 aufgebracht toerben.
2Co ausreicbenber Baum 3 U Einbringung einer 35or=
grübe oorbanben ift, ift ber Boben ber ©rube febräg
,
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Qn 5 ulcgcn unb an bercn unterem ®nbe ein ©ieb jum
iUblaufen ber Jlüflißtieit anjubringen, mit melc^er nac^
Einleitung ber Dor^erget)enben S5orfct)riften 5 U oerfat)ren ift.
2)ie Si^bretter ber Elbtritte finb täglich 5 U reinigen,
beren

®oben minbeftens einmal in ber Sßod)e ju f^euern.
fiatrinenfäffer unb ®ruben finb regelmäßig 3 U

2)ie

unb

be?infi 3 ieren

2.
a)

rechtzeitig

311

leeren.

E3auUche Einlagen für ftationäre

2)amfiflteffel.

'.Bekanntmachung bee Eleichskanzlerü oom
5.

Eluguft 1890.

(El(5«l.
IV.

S. 163

ff.)

Etufftellung ber üDampfheffel.

§ 14. Sampfheffel melche für mehr ab feche Elt=
mofphären flberbrudi beftimmt finb, unb folche, bei
bas ißrobukt aus ber feuerberührten JJlöchc in
Quabratmetern unb ber 2)ampffpannung in Eltmofphären
Überbrudi mehr als breißig beträgt, bürfen unter Eläumen,
,

melchen

in melchen Ellenfchen
geftellt

ftellung
fefter

merben.

fich

aufzuhalten pflegen, nicht auf=

3ünerhalb

menn

unzuläffig,

folcher

Eläume

ift

ihre Eluf=

biefelben übermölbt ober mit

iBalhenbedie oerfehen finb.
Ein jebem 2>ampfUeffel, melcher unter Eläumen, in

melchen Ellenfchen fich aufzuhalten pflegen, aufgeftellt
mirb, muß bie fff^uerung fo eingerichtet fein, baß bie
CginmirKung bes 5 ^uers auf ben fieffel fofort gehemmt
merben kann.
2)ampfkeffel, melche aus Sieberöhren oon meniger
als 10 cm SBeite beftehen, unb folche, melche in Serg^
merken unterirbifch ober in Schiffen aufgeftellt ruerben,
unterliegen biefen iBeftimmungen nicht.
1.

roelihcn

Unter
fict)

ben

im § 14

Etbf. 1 erroähnten Släumen, in
aufzuhalten pflegen, toerben im all»
zu oerftehen fein, bie nach Einlage roie

Ellenfchen

gemeinen nur

folche

nach Einrichtung für ben Elufenthalt oon Ellenfchen bergeftalt
beftimmt finb, baß ber Elufenthalt ben Eharakter eines regel»
mäßigen, bemnach nicht bloß oorübergehenben annimmt.
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im § 14

91bf. 2 enthaltenen 9Sorf(hrtft toirb nicht
burch bie 5 um iUbfperren bej. ^Regulieren be®
Sßorrichtung genügt; eg roitb oielmehr in ber
Siegel bie Einbringung einer (Einrichtung erforbcrlich toerben,
roelche ein §erabhlappen beg Siofteg ermöglicht.
Silo r gen»
ftern, Sieichg» unb lanbeggefe^iliche S3eftimmungen, Einlage,
E3etrieb unb IBeauffichtigung ber 3)ampfliefTel betr., 2. Elufl.,
6. 16 (2eip5ig, Siofeberg’fche SSerlaggbuchhanblung, Elrthur

2.

2)er

5ö6en
3uge bienenbe

in allen

Siofeberg).

§ 15. 3iyif(f)cn bem 9Ilaucnr)crh, tnclt^eg ben
geucrraum unb bie ^fcuerjüge feftftc^cnbcr 2)ampfUeffel
cinfc^Ue^t unb ben boefclbc umgebcnbcn SBünbcn mufe
ein
oon minbeftens 8 cm oerbleiben,
roelc^er oben obgebedit unb an ben ßnben oerfd)loffen
toerben barf.
Elllgemcine SBeftimmungeu.

VII.

§ 20 SBenn Sampfbeffelanlagen, bie fic^ äur3 eit
im betriebe befinben, ben oorftehenben ®eftim=
mungen aber nicht entfprechen, eine 95eränberung ber
.

bereits

erfahren

iBetriebsftötte

nehmigung

eine

follen,

fo

Slbönberung

in

Kann bei beren (5e=
bem ®au ber fieffcl

nach SHafegabe ber §§ 1 unb 2 nicht geforbert toerben.
3 übrigen finben bie oorftehenben Seftimmungen auch

m

für

Slntoenbung, jeboch mit ber Slla^gabe,

folche

ba& für fioKomobilen unb SampffchiffsKeffel ben 93or=
fchriften in ben §§ 10 11 16 bis jum 1. Monitor
,

,

311

entfprechen

§ 21 .
ftaaten

finb

achtung

ber

§ 22.

ift.*)

2)ie 3 entralbehörben
befugt,

in

ein 3 elnen

oorftehenben
2)ie

ber ein3 elnen

®unbes=

OröHen oon ber 93e»
3 U entbinben.

33eftimmungen

oorftehenben Seftimmungen finben Keine

Slntoenbung:
*) üeffelKonftruKtionen
bie ben oorftehenben SBeftim»
entfprechen, finb beshalb noch nicht in jebem 3alle
alg unbebenhiieh anjufehen unb susulaffen. 2)ie (Benehmigungg»
behörbe bann oielmehr bei bergleichen fionftruhtionen, fofem
biefelben 5 u begrünbeten Sebenken S3etanlaffung geben, bie
na^gefuchte (Benehmigung oerfagen. Ellorgenft ern a. a. D.
,

mungen

©.

18.
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auf Äo(^gcfäfec, in tocI(^en mittelft 2)ampfe«, bcr
einem anbermeitigen Sampfentmidiler entnommen
geKod)t roirb;
auf 2)ampfübert)i^er ober i8el)älter, in toeldjen
3)ampf, ber einem anberroeitigen 2)ampfentroichler
entnommen ift, burd) ßinmirlumg non freuet be=
ift,

2.

fonbers
3.

ert)i^t

roirb;

auf fiod)heffeI, in roelc^en 2)ampf aus SBaffer
burd) (Sinroirhung non Ofcuer erjeugt roirb, roo=
fern biefelben mit ber 31tmofpt)äre burd) ein un=
oerfd)lie&bare6, in ben 2Bafferraum t)inabreid)enbes
Stanbrol)r non nid)t über 5
§öt)e unb min=
beftens 8 cm 2Beite ober burd) eine anbere non
ber 3ßntralbet)örbe bes iBunbesftaates genet)migte

m

6ic^erl)eitsDorrid)tung oerbunben finb.
b)

nom 5. ©eptember
6 121

6äd)f. SJerorbnung

.

1890.

.)

§ 5. Sampfbeffel, roeld)e für met)r als fed)s 3lt=
mofp^ören Uberbrudi beftimmt finb, unb fold)e, bei benen
bas i|3robuht aus ber feuerberüt)rten 5Iö(^e, in lQuabrat=
meter, unb ber 2)ampffpannung, in 2ltmofpl)ären Hber=
brueü,

mel)r

als

beträgt, müffen in befonberen

brei^ig

fieffel^äufern, roeld)e nic^t überfe^t finb, aufgeftellt roerben.

diejenigen Hmfaffungsroänbe ber le^teren, roeld)e öffent*
lid)en ©tragen
ober fremben ®runbftüchen 5ugebel)rt
non biefen abftel)en, müffen
finb unb roeniger als 8
in minbeftens 40 cm ©tärKe ausgefüt)rt roerben unb
bürfen Xür= unb Jenfteröffnungen nid)t entt)alten.*)

m

die däd)er ber ßeffel^öufer finb tunlid)ft leid)t ^er»
unb mit feuerfii^crem STlaterial ju bedien.
3nforoeit dampfbeffel in ober unter iRäumen, in
roeld)en fid) 9Henfd)en auf 5 ul)olten pflegen, überl)aupt
äuftellen

oufgeftellt roerben bürfen,

mu^

ber 9?aum, in roeld)em

die Seftimmungen im § 5 Slbf. 1 finben keine Slntnen»
bung auf dampfkeffel, roelcbe nur aus ©ieberöbren oon meniger
als 10 cm SBeite befteben. SHorgenftern a. a. O. S. 35.
*)
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bcr

ficffcl

bie

95orfd)riften

gleid) 5 eitig

tfinlönglid)

gro&c

<5mnb*

unb get)örig crleud)tct fein, um
über ®cbienung unb Seauffirf)tigung

befi^cn

iUuefü^rung

in

eine

bcfinbct,

fid)

unb

flödje

im

fold)en '.Raume

bringen

ju

können,

©ollen

mel)rere

'betriebe befinblid)e Sampfheffel in

einem

fo barf bie ©umrne
Sampffpannung gebilbeten ^ro=

aufgeftellt

roerben,

aus §ei 5flöd)e unb
buhte bie 3^1)1 30 nict)t überfteigen.
ber

f.

Über
9niu930

Stufftellung

oom

iRetortenofens im üeffelbaufc
1885 (jifebets S^üftbr. 6 ©. 226).

eines

28. 2rebr.

§ 6, 5lUes öoljroerh mu& oberhalb minbeftens
2
t»on ber Dberflöd)e bes
fenhrcebt gemeffen
fieffelgemäuers ober, infofern ber ßeffel nid)t eingemauert
ber l)öcbften ©teile bes oon ben ^eijgafen be=
ift, oon

m

—

—

rührten

fieffelteiles

abfteljen.

f)für fold)e ßeffel,

bei roelct)en

bas ^robuht aus ber

feucrberül)rten f^löcbe, in Quabratmeter,

unb

ber

Sampf=

fpannung, in iUtmofpbären Xlberbrudi, brei^ig nic^t über=‘
mirb ber oben oorgefd)riebene STtinimalabftanb
fteigt,
auf 1 m oerminbert, oorausgefe^t, ba^ bas §ol5roerK
burd) fialhmörtclpu^ gefd)ü^t mirb, unb anbere ßcffel=
manbungen ober abgcljenbe 'Rauc^roljre nid)t nöt)er als
(50 cm an bas ^ol 5 U)erh b^rantreten.
3n ben 3iüifd)eüräumen, äU)ifd)en bem ßeffelmauer=
merke unb ben basfelbe umgebenben 2Bönben, bürfen
brennbare ©egenftönbe fid) nid)t befinben.
2)imenfionen für bie jeu^rungen
infomeit besl)alb ni(^t befonbere
2?orfd)riften in allgemeinen '3aupoli5eiorbnungen, in ben
üokalbauorbnungen ober fonft gegeben merben, bem ©r=
meffen bes )8efi^ers überlaffen.
9netallfd)ornfteine für feftftebenbe Sampfkeffcl finb
nur bann juläffig, roenn bas nöd)fte ©eböube ber bc=
nad)barten ©runbftü&e mit bortcr Satzung minbeftens
30, mit mcid)er 2)ad)ung minbeftens 60
entfernt ift.

§

7.

3)ie 2Bal)l ber

unb ©cbornfteine

bleibt,

m

§

ba&

8.

bie

2)ie

5ßußningen müffen

SSerbrennung

möglid)ft

fo

eingerid)tet

raud)frei

erfolgt,

fein,

unb
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bcnoc^borten (Srunbbcft^er bun^ Slout^,
uftn.
Scf(^öbigun9cn ober crtieblic^c ®clä[tigungen nic^t cr=
bic

fahren.

Xreten foli^c 58 e[c^Qbigungen ober ®eläftigungen,
in betrieb gefegt tnorben ift,
bcnnoc^ i)croor, fo ift ber llnternei)mer jur nad)träglid)en
®cfcitigung berfciben burdj (Jrljö^ung bes ©c^ornfteins,
Slntöcnbung rauc^üert)ütenbcr S3 orri(^tungen, Senu^ung
eines anberen ^Brennmaterials ober auf anbere SBeife
oerpflic^tet unb l)at foli^e innerljalb ber nac^ bem ©ut=
achten ber ©ecoerbeinfpebtion 3U beftimmenben fjrift 311
bemirben.

nac^bem ber Sampfbenel

©ic neuere Ierf)nib bietet eine Siusroabl »on SUitteln, um
bei' 3)ampfheffelfeuerungen eine raud)freie Verbrennung bes
Vrennftoffs in Verbinbung mit öbonomifd)er Vertuenbung bes=
felben 3 u er 5 ielen.
2)emungead)tet finbet bei einer großen 9in=
üon Sampfbeffelfeuerungen teils toegen mangelhafter
3 al)l
fionftrubtion berfelben, teils toegen unrichtiger Vehanblung
ber an [ich guten ^^nerungsanlagen eine beblagensroerte Se»
läftigung ber Umgebung burch Vauch unb 2lub ftatt, roelche
in ben meiften fällen burch entfprechenbe Vbönberung ber
iUnlage, be 3 angemeffene Vebienung berfelben ohne erhebliche
SchtDierigbeit befeitigt toerben kann. 3)ie entftehenben Soften
toerben meiftens binnen kurser 3^9 öurch (Srfparniffe an
Vrennftoff reichlich aufgetoogen. 5)a hiernach bie Anlage stoeck*
mäßiger SJampfkeffelfeuerungen unb bie angemeffene Vehoub=
lung berfelben beim betriebe 3um Vorteile fomohl ber VefÜ3 er
als ber Umgebung gereicht, fo toerben bie 5trt>riken= unb
3)ampfkeffelinfpektionen angeroiefen, bei Vegutachtung neuer,
foroie bei Veoifion fchon oorhnnbener Sampfkeffelanlagen auf
bie 3unehaltung ber Veftimmung im § 8 ber VO, nach toelcher
bie Neuerungen fo eingerichtet fein müffen, ba& bie Verbreit»
nung möglichft rauchfrei erfolgt unb bie benachbarten ®runb»
befifeer burch Vauch, Vug ufro. Vefchäbigungen ober erhebliche
Veläftigungen nicht erfahren, ihr befonberes Slugenmerk gu
richten, auch öir 3)ampfkeffelbefiher unb ^eijer, bie erfteren
auf ihren SCunfeh, in biefer §inficht ju belehren.
2)er ©öchfifche Sampfkeffelreoifionsoerein 3 U ®hcmnit3
unb ber ©öchfifch=Xhüringlfche Sampfkeffelreoifionsoerein 3 U
Öalle finb oeranlafet toorben, bei Veoifionen ber ihren Vlit»
gliebern angehörenben Sampfkeffel künftig jebesmal su be»
obachten, ob bie Veftimmung im § 8 Vbf. 1 ber
inne»
gehalten toirb, über ben ®rab ber Vauch= unb Viifeentroicfelung
einen Vermerk in bas fprotokollbuch ein 3 utragen, bei mangel»
-

VO

Slump e 1 1,

Snig. SBauflefeh.

gonbausgabe.

3. Slufl.
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oon Petroleum»

Slufftellung

2C.

9Hotoren.

l)aft uorgefunbenem 3uftanbc aber fofort Slnscige an bie be*
treffenbe 3)ampfbeffcUnfpehtion ju erftatten, tt)el(5c bann nac^
(930 bc» ^in. b. 3- a”
3tbf. 2 ber 930 5 u oerfa^ren ^at.
bte Fabriken» unb 2)ampfhcffelinfpektionen oom 28. 3unl 1882.)

§ 8

§ 9. 2)ie Slnlcgung üon 5euer5ügen, rodele fo ge=
bo^ bic §eijgafe ßeffeltcile beftreidjen, bie
im 3nnern oom Sampf befpült finb (Dberjughcfld), bat
berartig ju erfolgen, bo^ ein ßrglüben biefer fieffelteile
nicht 5 U befürchten fteht, foroie ba& bie Jeuerjüge eine

fü^rt rpcrben,

5 ur

iBefahrung htareichenbe 2ßeite erhalten.

(£s ift bafür 6orge ju trogen, ba |3 bos
bes ousftrömenben Kampfes oon ber ©trofee
in einer ben 25erhehr ftörenben SBeife roQhr=
genommen roerben bann.

§ 10.

(Seröufch

Que

nicht

1.

3a®lbert)anblungcn gegen bie

fteljenben

93orfct)riften

ber

Paragraphen roerben nach § 42 ber 950 mit
5u

oor=
(Selb*

mit §aft bi« ju nier 933oct)en
9lu«nahmen oon ben barin enthaltenen Seftim=
geahnbet.
mungen können nach § 43 nur oon bem 9Tlinifterium bes
[träfe

bi«

3nnern

150

ober

9W.

geftattet roerben.

923irb bte (Senehmtgung 5 ur 9lnlegung eine« Sampf=
nur bebingungstoeife erteilt, fo ift bagegen
§ 21 9lbf. 2 in 93erb. mit § 19 unter d ber 9lu«fP0
j. ©etoO (®P93l. 1892 6. 38) einmaliger, innerhalb 14 tägiger
3rift nicht blog anjumelbenber, fonbern auch 5 U rechtfertigenber
^ekur« äuläffig. Uber bcnfelben entfeheibet enbgültig biejenige
Sehörbe in kollegialer 3afammenfehung, toelche ber SBehörbe
3hrc kollegiale 3afam=
erfter 3 oftcm 5 5 unächft oorgefefet ift.
menf^ung ift im Stekursbefcheibe au«brü*lich 5 U beurkunben.
3)er 93erhanblung ber gtoeiten 3oftans in öffentlicher Sifeung
hat, foroeit nötig, ein Beamter ber ©emerbeinfpektion bei=
suroohnen.
2.

keffel« oerfagt ober

nach

3. Scrorbnung,
oon fpctrolcum», Scn 5 ins unb ©a»=
motoren betreff enb; oom 11. ©eptember 1894.

bte Stufftcltung

(©95®

l.

S.

171.)

§ 1. 3ai^ ^ufftellung oon Pctroleum=, )8enäin= unb
©asmotoren, mögen fic jum ©etoerbebetrieb beftimmt
fein

ober ni^t,

ift

bie

©cnehmigung

ber poli^eibchörbe
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9Ilotorcn.

be5ic^entUd)

Stöbteorbnung

^leoibierter

2 c.

in

bcs Stobtrats)

Stabten mit
erforbcrlic^.

in ^Betrieb befinblic^c bcrglcid)cn SHotoren

Sejember lautenben 3at)tes

bei ber ^olijei^

bewerbe anäumclben.

§

2.

a) ein

bes

2>em ©ene^migungsgefuc^e finb beijufügen:
Sageplan, toelc^er bie ben Drt ber iUufftellung
STlotors umgebenben ©runbftüdre mit ben
©eböuben in einem bie

etroa barauf befinbli^en

^inreic^enbe

2)eutlic^heit

gemö^renben 9Ila&ftab

unb über bie
äu benen bie
iJTa^bargebdube benu^t toerben, Sluffi^lu^ gibt;
eine mit 9Ila^ftab oerfe^ene Sauseic^nung mit
©runbri^ unb iBertiUalfc^nitt bes Sohals, in
meld)em ber Sllotor aufgeftellt roerben foll, fomie
mit Eingabe bes Stanbortes, melc^er für ben

nac^roeift

b)

genommen

in iUusfid)t

9llotor

c)

ift

unb

Sage

ber

bes 5Iuspuffro^res ber STlaf^ine;
eine ©efd)reibung
roel^e Eingaben

über bie
Seiftungsfät)igheit bes Sllotors foroie barüber enb
t)alten mu^, ob er unter SBerroenbung non 'f3etro=
,

leum,

®en 5 in

Sageplan

ober

©as

betrieben

unb 93au5ei^nung

merben

müffen

auf

foll.

'|5aus=

leinroanb ausgefül)rt fein.

©enet)migung

erforberlid),

roenn ein

bereits genehmigter if3etroleum=, tBen 5 in^ ober

©asmotor

3)ie gleid)e

ift

an einem anberen illufftellungsort in ^Betrieb genommen
merben foll.
ber
SBegen ^Begutachtung
©enehmigungsgefud)c
haben fi^ bie ipolijeibehörben lebiglid) an bie ©eiuerbe=
infpehtion ju toenben.

§

3.

2)ie

i|3oli5eibehörben

finb

befugt,

biejenigen

9Ilafenahmen ansuorbnen, melche 5 ur Durchführung ber
im § 120 a bes ©efe^es oom 1.3uni 1891 (iRei^ 6 =©efet3 bl.
S. 201) enthaltenen ©runbfähe ober ber hierzu erlaffenen
befonberen ®orfd)riften erforberlich unb nad) ber iBefchaffen=
29 *
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l)cit

öerftellung

ber

toelche

unb

9Hotorcnaulage

geeignet

oon 9Barcnauf3ttgen

^Betrieb

flnb,

ausführbar

bie

§

4.

©enehmigung

crfd)einen,

9lact)barfd)aft

gungen burd) ausftrömenbe ®afe ju
bie (Erteilung

jc.

gegen

fotaic

5Belöfti=

fd)ü^en.

ber nad) § 1 erforberIid)cn
einen fioftenbetrag

t)öt bie '^5oli5eibet)örbe

üon 1 bis 6 911. in 9Infah
bie ^Begutachtung ber
Staatshaffe ein 5 Uäiehen.
für

5U

bringen.

(Eingaben 3

9lu^erbem finb
bis 6 911. gur

§ 5. 9IUt ©elbftrafe bis 5u 150 911. ober mit $aft
bis 5 U 14 Xagen toirb beftraft, loer einen ber im § 1
ertDöhnten 9Ilotoren ohne norgöngige Genehmigung auf*
ftellt, ober bie roefentlichen iBebingungen, unter roelc^cn
bie Genehmigung erteilt roorben ift, nicht innehält, ober
ohne neue Genehmigung ben 9Hotor an einem anberen
9lufftellungsort in 'Betrieb

nimmt.

Berorbnung, bie ^erftellung unb ben Betrieb
non 9Barenauf5Ügen unb ^ahrftuhleinrichtungen
betreff enb; nom 12. 3unt 1896.
4.

((5®«l. 6. 113.)

Unter 9tufhebung ber 93erorbnung nom 15. 9Ilärä
1888, einige 9lbänberungen ber Berorbnung nom 26. 3a=
nuar 1884 über bie ^erftellung unb ben Betrieb non
935arenauf5ügen unb Jahrftuhleinrichtungen in ^f^brihen
unb anberen Getnerbeanlagen, 9Iieberlagen, öffentlichen
Geböuben unb Gafthöufern betreffenb (GB'Bl. ©. 74),
luirb hiermit nerorbnet, bafe künftig bei ber §erftellung
unb bem Betriebe ber in §§ 1 bis 3 ber Berorbnung
nom 26. 3Qni‘or 1884 (GBBl. S. 9) genannten 9tn*
lagen ben unter 2) beigefügten ßonftruhtions* unb 'Be=
triebsnorfchriften nachjugehen ift.

2)resben, ben

12.

-

3nni 1896.
9ninifterium bcs
u.

3«wcm*

'Blehfch.
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1>

ßon|!vuktione- unt» Betncbetrorfdjnfteu
unb Jal)rpu^lEinrtd)luu 0 en in Jabvilu'ii
unb aubcrtn (•aejuerbeauIagEn, BiebErlagen, öffeullirfjeu
(ßebäuben unb ©apfjäufevn.

für IParcnaufnigc

A. Sorfi^riften für SBorenaufsfige unb Ofu^rftu^Uinric^’
tungen 3ur aueft^Iiegüc^en (Süterbeförberung mit ganb^
betrieb.
I.

Die

ßonftruhtionsoorfctfriftcn.

unb

5örberluhcn

Xttröffnungen

finb

burd)

iBorricren ongemeffen abjufdjUe^cn.
II.

'.Bei

fd)ad)tc

23etricbsoorfd)rif tcn.

ift an jebem 3ügcmgc jum 5örber=
SBornung bur^ bie 3Iuffd)rift: „Sorfidjt,
an 3 ubringen.

5al)rftül)len

eine

5al)rftut)l!"

Sorfi^riften für SBarenaufjüge unb Oinbrftubleinrid)«
tungen jur ausfcbliegiit^en ®üterbefdrberung mit (Element

B.

torbetrieb.
I.

1.

ber

Der

nädjften

ßonftruhtion6öorfd)riften.
f^örberfc^QC^t

Hmgebung

ober ^örberraum

oUfeitig

burc^

mu^ non

einen S5erfd)lag

obgefd)loffen fein.
2.

ftellen

Die 3ügänge
finb

5

um

5örbcrfd)ad)te

an ben 5örber=

burd) t)inreid)enb ^ol)e Xüren ab5 ufd)lie^en.

3. 2Bo
®egengetoi(^te in Slnmenbung hommen,
beren St^ät^te ober üutten bis auf ben 58oben
bcs unterften ©efc^offes ^erabjufü^ren unb oben fid)er
fo ju oerfd)Iie6en, ba^ ein §erau6fd)lcubern ber ®egen*

finb

geroid)te nid)t möglich
4.

unter

Der

ift.

ober ^örberraum ift oben
ben 33cu)egung6orgQnen oölUg fi^er abjubedten.
^örbcrfdjac^t
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öerftellung

unb Setricb oon SCarenaufsügen

^ctriebsDorfc^riftcn.

II.

1

jcbcm Sugange

5ln

.

aCarnung burc^
an 5 ubringen.
2

2In bcn

.

jc.

5

um

2luffc^rift:

bie

Xürcn ber

Oförbcrfc^ac^tc

„Sorfic^t,

ift

eine

Ja^rftu^I!"

6 ^ac^tdnblcibung

finb 9ln=

angubringcn, burc^ toelc^e bas Orörbem oon
fotoic bas Dffcnlaffen ber lüren bcs
fc^ac^tcs bei 9Iid)tbenu^ung bcs Oro^tftu^lcs an ber bc=
treffenben ^örbcrftellc oerboten toirb.
^uf ©algcnauf 5 ügc mit ©lemcntarbetricb finben
bie 23orfct)riftcn unter A ^intoenbung.
ftl)lägc

'^lerfoncn,

SSoefebriften für Orabr?tubteinri(^tungen juc

C.

©ütec»

beförberung in Begleitung einer B^rfon.

Sonftruktionsoorfc^riften.

I.

^örbcrfc^ac^t

S)er

1.

ber

näc^ften

Umgebung

ober jörberraum mu^ oon
burc^ einen 23erf(^lag

allfeitig

abgcfc^Ioffcn fein.

Sic 3ugönge jum 5örbcrfd)ac^te an bcn 5örbcr=
burc^ ^inreic^cnb ^o^c oon äugen nur
511 öffnenbe Xüren ab 5 ufc^Ucgcn.

2.

ftcUen

finb

mittels Sd)lüffcl

3. 9Bo
®cgengcioid)te in Slnrocnbung kommen,
d)öd)te ober iiutten bis auf bcn Boben
beren
bcs unterften ®cfd)offcs ^erabjufü^ren unb oben fid)cr
fo 511 ocrfd)Iiegcn, bog ein §crausf(^lcubcrn ber ®cgcn=
gcroidjte nid)t möglid) ift.
Sie ®egcngeroi(^tc felbft
finb mit fid)crcn Jüljrungen ju oerfc^en.

6

finb

4.

unter

Ser f^örberraum ober ^örberfc^at^t ift oben
bcn Setoegungsorganen oöllig fid)cr abjubedien.

5.

f^at)rftüt)lc,

toclc^c

für

mcl)r

als

200 kg

93e-

laftung beftimmt finb, müffen jur Scftftcllung ber 5 at)r^
bül)nc mit Stügriegeln ocrfel)en fein, infofern nic^t ein
fclbftfpcrrcnber ^intricb an ben ^örbcrtrommeln oor=

t)onbcn

ift.

?Iuf l)pbrauUfd)e
25orfd)rift keine

5 aI)rftut)Ieinri(^tungen

finbet biefe

3Inrocnbung.
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6.

©ofern

unb Sctricb Don SBarcnaufsügen
bcr

an

J^örbcr[c^Qd)t

bungcn ^croorftctjenbc Xcilc bcfi^t,
burc^ 2Danbungen cin 5 uf(^licfecn.
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ben

ift

bic

®ci jcbem
Qcgcn ein §inau6=
gc^cn ber Ja^rbü^ne ober ber (Segengeroic^te über bie
7.

^ö^fte julöffige ©teile, fotoie gegen ein gefö^rlic^es
^uffto^en ber ga^rbü^ne bei ®rreic^ung ber tiefften
©tellung berfelben 95orkel)rung getroffen fein, toobei ee
freigegeben roirb, ob bie 95er^inberimg burc^ üluerücbung
bes Slntriebes ober burc^ eine genügenb elaftifd)e 2lus=
l)erbei=
füllung bes unterften Xeils bes
gefül)rt roirb.

mu^

5o^rftul)l

8.

mit

minbeftens einer
meldje
bes Jaljrftuljles im

felbfttätigen ©ict)er^eit50orrid)tung nerfel)en fein,

ein

gefal)rbringenbe6 9Iiebergel)en
5alle eines ®ru(^s oer^inbert.

mit
3of)’^fiul)leinric^tungen
(5egen=
Ö^braulifdie
gemid)ten finb fomo^l gegen bas ®mporfd)leubern bes
3örbergeftelles als gegen bas ju rafd)e 9lieberge^en
besfelben im
Sruct)es ju fid)ern.
II.

1.

58etriebst)orfd)riften.

5ln jebem SiiÖ^ngc

SBarnung

burd)

bie

jum

3luffd)rift:

JJörberfc^acbte
„33orfi(^t,

ift

eine

^Q^rftuI)!!"

ansubringen.
2.

fd)läge

au^er

?In ben Xürcn ber ©d)ad)teinbleibung
an 5 ubringen, aus melden ju erfeljen

bebienenben

ber

3al)rftul)l

nic^t

^erfon

anbere

finb ?In=
ift,

ba^

^erfonen

ben

benu^en bürfcn, ba& ferner bie Xüren
bes
an ber betreffenben

bei Siid)tbenufeung

5örberftelle nid)t offen geloffen roerben bürfen,
lid),

tueld)es ©eroit^t

5 uläffig

3.
ftul)ls

3)ie

3*^Ööngfe^ung

barf nur

unb gehörig
Untere

an ^ötbergut

unb enb=

als größte iBeloftung

ift.

au^

burd)

bie

unb

Slbftellung

bes 3al)r»

baju befonbers beauftragten

inftruierten ifJerfonen erfolgen,

mit ben für bie

unb

es finb

nötigen
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4.
Sd)lüficln,

laffen roerben

unb betrieb üon SCarenaufjügen k.

an anbere

jebod)

bic

S)ie J^Ql)r 9 ef(l)U)inbighcit

ben 9Iicbergang 1,00

foroie für

'i]5crfonen

nic^t

über=

bürfen, ju ocrfel)en.

bnrf für ben 51ufgang
cüunbc nidjt
in ber

m

6

übcrfd)reitcn.

D.

93orf(^riften für 3fa^rftubleinri(^tungen 5 ur SBeförberung

einer ober mehrerer ^erfonen, auger ber bebienenben $erfon.

ßonftruhtionsoorfdjriftcn.
ober ^örberraum mu& non
ber näd)ften llmgebung allfeitig burd) einen S5erfd)lag
I.

2)cr

1.

J^örbcrfdjadjt

nbgefd)loffen fein.

2

2)ie 3 ugänge 5 um

.

[teilen

iüeld)e ficb

bie

in

nur bann öffnen

Jörberftelle

kommen

ift.

erreicht

Ser

an ben ^örberXüren ab 5ufd)lie&en,

Jörberfdjadjte

burd) l)inreid)enb

finb

I)ot)e

laffen,

l)üt

tuenn ber fjahrftut)!
©tillftanb gc=

unb jum

^al)rftul)l barf fid) nid)t früt)er toieber

®etoegung [e^en können,

als bis bie

Süren toieber

gefd)loffen finb.
3.

SBo

©egengeroid)te

in

3Inroenbung

kommen,

bereu ©chöebte ober Sutten bis auf ben '.Boben
bes unterften ®efd)offes I)erab 5 ufüt)ren unb oben fid)er
fo 5 u üerfd)lie&en, ba^ ein §erausfd)Ieubern ber ©egen=
finb

geu)id)te nid)t möglich

ift;

mit fieberen fjüljrungen
4.

Ser

511

5örberfd)ad)t

bie

®egengeroid)te

ober

Jörberroum

ben IBeroegungsorganen oöllig

unter

felbft

finb

oerfehen.

fi(^er

ift

oben

ab 5 ubedien.

5. Sie 5ohrbüt)ne ift burc^ 2Banbungen, bic ou(^
eugmafd)igcn ®ittcrn beftcljen können, cin 5 ufd)lic&cn
unb mit einer cntfpred)enbcn 95erbad)ung 5U oerfehen.
Sie Xüren ber 3fohrbül)ne finb als ©d)icbctüren

in

ober f^allgitter

5U

konftruieren.

6 9Hit jeber 5al)rftul)lcinrid)tung mu& ein Signal=
apparat oerbunben fein, rocld)er ein in jeber Stage
beutlid) l)örbares 3 cid)en gibt, toenn ber fjahrftuhl in
SBctoegung gefegt roirb, ober es mu^ fid) an jeber
.
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Sonic^tung befinben, roelc^e ben je=
ineiligen ©tonb ber ^o^rbü^ne beutlid) erhennen lö^t.
7. 3ur ^eftfiellung ber ^a^rbü^ne muffen Stü^=
riegel oor^anben fein, ober es mu& bei 5lntoenbung
non Jörbertrommeln unmittelbar an benfelben min=
eine

J^örbcrftellc

ein

beftens

^Intricbsmec^anismus

angebracht

fein,

ber

oermöge feiner Äonftrubtion o^ne öinjutritt oon §ilf 6 =
mec^anismen ben S^üAgang ber 3fQ^rbüt)ne unmöglict)
macht.
?luf t)qbraulifd)e

8

bes

Slu 6 =

2)ie

.

5 a^rftul)leinrict)tungen

^moenbung.
unb (SinrücKung

iSorfc^riften Keine

finben biefe
?raKrftul)l=

barf ni(^t burd) 95erfd)iebung ber 'Äiemen er=
bagegen finb J^i^iKtioneKuppelungen äuläffig.
9.
ntufe fich an ben ßnbpunlüen
feiner ®a^n felbfttätig auerücKen, fo ba^ na^ Keiner
getriebes

folgen,

.

'Äic^tung

eine

®egengetoicl)te
geleitet

10

.

SBeiterberoegung
ftattfinben

,

barf nic^t mit

Sto^

merben.
ßs müffen
Sicherungen

roirKenbe

jmei

ooneinanber

oorhanben

bes

9Iiebergel)cn

rafche

besfelben,

nod)

ber

Kann.
Siefe 5iusrücKung
fonbern mufe fanft ein=

erfolgen,

fein,

3 al)rftul)ls

unobKängig

meldje

unter

bas ju

allen

Hm=

ftönben oerl)inbern.
2)ireKt

ohne

mirKenbe

©egengeroichte

l)pbraulifcl)e 3ßhrflul)leinrict)tungcn

bebürfen

nur

einer

foldjen

S5or=

richtung.

mit ®egen=
geröteten finb foroohl gegen bas ©mporfd)leubern bes
3ah^f9if)lö als gegen bas ju rafche 9liebergchcn bes=
§pbraulif(^e

im

felben

Srud)es
11

1

^Qh^^ftuhleinrichtungen

.

2ln

jebem

3luff^rift mit ber

511

fidjern.

5Betriebsoorfd)riften.

3 w 9 onge jum ^ötberfd^achtc ift eine
SBarnung; „SJorficht, jjahrftuhl!" an=

5 ubringen.
2.

fchlöge

Sin ben Xüren ber SchachteinKleibung finb Sln=
an 3 ubringen, aus roelchen 311 erfehen ift, roicoiel
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©tanbfeftigkcit fretftc^enbcr I)obet Sdjornftcine.

bcr bebiencnbcn ^crfon, bcm
onocrtraut merbcn bürfcn unb bafe 5 ugleid)
pc^ftcn juläffigen 3o^I oon ^erfonen ®ütcr
überhaupt nic^t, unb roenn bic t)öc^ftc 5 uläffige ^crfoncn=
ni^t erfüllt ift, nur infomeit beförbert toerben
5 Q^l

^crfonen,

cinfc^lie&lic^

J5Q^rftul)le

mit

bcr

bis bos ®cfamtgcroid)t bcr größten sulöffigcn
^erfoncn 5 Qt)l erreicht ift. Slls bas ©ctoicl)t einer ifüerfon
ift hierbei 75 kg anjuncljmcn.

bürfcn,

S)ic 3>i9fl”öf^^ung unb Slbftcllung bcs 5al)r=
barf nur burd) bo 5 u befonbers beauftragte unb

3.

ftut)les

gel)örig inftruierte

Ser

^crfoncn(bebicncnbc ^erfonen) erfolgen.

5al)rftu^l

barf

bann

erft

in

®ang

gefegt

Xüren ber 5of)rbüt)nc gefd)loffcn finb.
bürfcn biefe Xüren erft bann geöffnet roerben,
roenn bic ga^rbül)nc an einer Sfötberftellc angekommen
unb bic Slbftellung bes ^fö^’^ftuliles erfolgt ift.

roerben, roenn bic
?lud)

4. 3i^^^erl)alb bcr 3öbrbüt)nc ift ein bcutlid) fid)t-=
barer 2lnfd)lag folgcnben
ansubringen;
a) oot 3 »^ 9 <i»^ 9 fe^wng
bcr 3o^^*Jül)nc finb beren
Xüren ju fc^licfeen;
b) bie Xüren bcr 3<i^rbüt)nc bürfcn nid)t früljer
geöffnet roerben, als bis bicfelbc 5 um ©tillftanb

gekommen
5.

Sie Xüren

ift.

5

um

3örbcrfd)ad)te finb, roenn nic^t

Sie ©c^lüffel finb oon

geförbert roirb, gu ocrfd)lic^en.

ben bebiencnbcn ^erfonen in 35crroal)rung gu nehmen

unb bürfcn an keinen Unberufenen abgegeben

roerben.

Sie 3ol)rgcfd)roinbigkeit barf für ben 3lufgang
für ben 9liebergang 1,00 m in ber ©ekunbe nic^t

6.

foioie

überfd)reiten.

5.

©eftimmungen über

föcrorbnung,
bic Stanbfeftigkeit freifte^enber

^o^cr ©t^ornftclnc betreff enb;
((558231 .

Sas
gefel)cn,

6

.

nom

22. Sipril 1903.

433 .)

oeranla^t
SlUniftcrium bes
nac^ (geljör feiner Xcc^nifc^en Seputation unb
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©tanbfcftigheit

bcrcn

auf

106 mbf.

oom

freiftcf)cnl)cr ^oljer

unter IBejugna^me auf §§ 105,
121
6 unb 7 bcs SUlg. «augcfe^cs
1900 (®9518l. ©. 381) über bic ©tanb=

frciftet)enber

ftimmungen

5U

©c^ornfteine

t)ol)er

folgenbe lBe=

treffen:

©tabilitätenadjtDeis.

I.

9Iu 6

451)

Ißorfcfjlag

2,

1.

feftigheit

©c^ornftelnc.

bem

IBauanjeige

ber

für

©d)ornfteinc

oon

m

§ö^e nod) § 106 Dlbf. 2 bes Allgemeinen
met)r ale 12
IBaugefe^ee für bas ßönigreid) ©act)fen oom 1. 3^1»
11)00 beijufügenben ©tabiUtQtsnad)rDeife inufe genau ju
entnel)men fein, bis ju u)elcl)em ®rabe bie oerroenbeten
löauftoffe in ben geföl)rlict)ften Querfc^nitten bes 18au=
roerhes, insbefonbere in ben unterften Abfa^fugen bes
©d)ornfteinfc^aftes unb in ber 3^9^ 5toifd)en ©ochcl
unb ®runbmaueru)erü ober in ber 3uge über bem etroa
oorljanbenen ©ocheloorfprung, in Anfprud) genommen
merben, foroie meldje IBelaftung ber Hntergrunb erföl)rt.
II.

1.

A5inbbrudr.

Alö ma^gebenber AJinbbrudr

A5inbrid)tung fenhred)te 3lö(^e

foll

W

gegen eine jur
in

bei ©djornfteinen

ber IRegel ein A5ert:

W
in

Aec^nung

©c^ornfteinl)öl)e

kg/qm

115-j 0,6 -H

geftellt

loerben.

einfdjlie^lid)

H

bebeutet

bie gefamte
©ochel in Aletern.
2)em

®rmeffen ber IBaupolijeibeljörben bleibt oorbe^alten,
befonbers gefö^rbeten üagen bie
A3inbbrudis ju forbern.
2.

ber

®tmaiger

A3inbrid)tung

Annahme

in

einee Ijötjeren

®influ^ ber ©nugroirluing auf ber
entgegengefe^ten ©eite ift in biefem

ASerte entl)alten.
3.

bäube
bruch

foll in

4.

red)tcn

2)er

Als

anfto&enbe ober umfd)lie&enbc ®e=
®d)u^ bes ©djornfteineo gegen A3inb=

burd)

geroal)rte

ber Aegel unberüdkfid)tigt bleiben.

SBinbbrudrflöcbe

Ac^sfd)nittcs

einer

ift

bie

51öd)e

©djornfteinföule

bes

lot»

an 5ufel)cn.
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Stonbfcftlgheit frcifteljcnber

8 ci

6 d)ornfteinen

ju

jirtei

fo

ift

l)ol)cr

Sc^ornfteine.

rcc^tininhUg
gcgcnübcrftc^enben ^löc^en ju legen.

echigen

F ben

ÜBebeutet

5.

bie

bicfcr ©c^nitt

ift

^löc^enin^olt biefee ©c^nittee,

©rö^e bes SBinbbrudies anjuneljmen:
runben ©c^ornfteinen 5U 0,67 F W.
0,71 -F W.
adjtecfeigen
„
„

bei
„
„

•

red)techigen

„

„

1,00-

F-W.

6 2)iefe 2Berte bee SBinbbruebee gelten out^ bann,
inenn ber 2Binb überech inel)t.
Se^tere 2Binbrid)tung
ift ma^gebenb für ble Seftimmung ber größten ßanten=
.

preffung bei echigen ©ct)ornfteinen.
5116 Slngriffepunbt be6
ruirkenben 2ßinbbrudre6,

7.

faule

an 5 une^mcn

rcc^t

5id)6fct)nitte6
III.

Slrt

ift

ift,

biefer

gegen eine ©d)ornftein=
beffen 2lid)tung U3age=

©(^merpunkt bee

ber

lotrecl)ten

©äule an 3 ufet)en.

unb ®efi^affenl)eit ber

93auftoffe.

Berei^nung

ber

ber ©tanbfeftigkeit mufe
©d)ornfteine6 nad) bem rDirklict)en
©inl)eit6geu)id)t bee ju oertoenbenben Sllauertrierkcs er=
1.

bae

'Bei

bee

©enncl)t

mittelt toerben.

2 Jlfür bie §erftellung bc 6 ©(^oftmauertDerkeö ift
fogennnnter uerlöngerter
oertoenben,
ber auf 2 iRoumteile fialk unb 6
9?aumteile fc^arf=
kantigen fd)Iammfreien ©anb minbeftene 1 IRnumtcil
.

—

^ortlanbäement entljält.
'Bei Berroenbung non ©raukalken, beren Ijpbrau*
lifcl)e

5 ufa^

©igenfe^aften nac^gcroiefen finb, kann ber
bie auf bie §älftc oerringert merben.

3 ement=

2)ie Bermenbung

unnorfc^riftemö^igen Sfllörtele njirb
mit ©elbftrafe oon 50 bie 150 Blork ober mit §oft bc=
ftraft, fofern nid)t Ijöljcrc ©trafen eintreten.
3.

Ser

Unternehmer

einee ©chornfteinee
311

h^t

übernehmen, ba&

feftigkeit

eingefe^ten

übereinftimmen,

foroie

ber

baulichen

bie nolle

bie in

Slueführung

Berantroortung bafür

ber 'Berechnung ber

©emichte
bafür,

mit

ba&

ber
bie

©tanb=

SCirklic^kcit

non ihm

ner*
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lic^

unb
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Sc^ornfteinc.

t)ol)er

0 tcinc,

ent=

unb tet^nift^ richtig nerujenbet roerben.
Unternel)mer, melc^e bie ^ier geforberten Eingaben
abfi(^tUd) ober in fa^rläffiger SUeife folfc^ erftotten,
toerben, fofern nicht höhere ©trafen eintreten, mit ©elb=
ftrafe oon 50 bis 150 Sllnrh ober mit §aft beftraft.
fpredjen

3)er

4.

unb

gereichtes

bes

^Richtigkeit

es

bleibt

Sluffichtsbehörbe

ber

^lachtoeis

ben

überloffen,

eingefe^ten

öinhcits=

ber übrigen Hingaben ju oerlangen ober

bie ^Richtigkeit ju prüfen.

felbft

IV.
1

3uläffige iöeanfpruchungen.
im Hllauerroerk

2)ie !S)ruckbeonfpruchungen

.

finb

nach bem unter II oorgefchriebenen Hßinbbruck unter
iöernachlöffigung ber 3 ugfpannungen 511 berechnen.

2 '.Bejeichnet d* bie größte im Hllauerujerk 5ulöffige
3)ruckbeanfpruchung unb do bie 3)ruckbeanfpruchung
.

bem

unter

beibe

©igengeroicht,

belafteten

ßante

eines

SBerte

an

d

3)ruchbeanfpruchung

bie

barf

Ouerfchnittes

kg qcm,

in

ber

am

unter

fo

ftärkften

ber

H3or=

kunftgerechter unb forgföltiger Hlusführung
ausreichenber ©rhörtung bes HRörtels öu^erften

ausfehung
foroie

fValles

ben HBert:

d
erreichen,

=

fofern

!Ser SBert

V'.'j

•

d2

-j

1

,25

biefer HBert

d*

ift

•

d„

kg qcm

nicht größer

ift

als

d,..

ber Hlegel für Hnauertoerk

in

aus

ßalkmörtel mit 8 0 für eben=
oerlängertem 3 ententmörtel mit
10,0 unb für HTIauerroerk aus ^artbranbringfteinen in
oerlängertem 3 cmentmörtel mit 12,0 kg qcm äiijulaffen.
gcroöhnlidjen
folches

3 icgeln

Hnauerroerk

Kommen

in

,

,

in

höhere SBerte

jum

Hlnfak, fo

ift

ber Hlachioeis

Berechnung oorausgefehten Heftigkeiten 311
SBirb biefer Bachioeis für gaii 3 e ^auerkörper
führen.
in bem erforbcrlichen Umfange erbracht, fo können bie
ber

bei

ber

nach ber oorftehenben Borfchrift

fidj

ergebenben höheren
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1.

fUbgeünberte UnfaUner^ütungstiorfc^riften ber
6ä(^fif(^en ^augemerks^^erufsgenoffenfe^aft.

(®efd)loffen

uon ber ©enoffcnfcbaftsoerfammlung
17.

A.

3uU

311

ßcipsig

am

1901.)

501^ ®etriebsinbaber, 91egiebauunternel)mer

unb
©runbfak

Selbftuerfid)erte.

für alle Unfalloer^ütungS'ä^orkektungen.

§ 1. 31Ue ®orkebrungen, bie bei ülusfübrung Don Sau»
arbeiten irgenb toelcber 91rt 3ur ©emäbrleiftung ber 6id)erl)cit
ber Slrbeiter notroenbig toerben, müffen bem jebeemaligen
3roeche entfprect)enb ftreng nact) fadjmännifctjen ©runbfäfeen
l)ergerid)tet tuerben.

^llgemeinee über
unb Slbpubgerüfte.
§ 2 "ällg 3uläffige ©erüfte gelten bei 9Teii» unb größeren
fold)e, bei tnelcben neben ben
.

Umbauten abgebunbene unb
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benen

bie
beigefefet
sroeifeitig befc^Iagenen St^tDellen

oerjapft finb.

§ 3. 58ei leichteren ^Reparaturen unb beim ülbpufeen ober
Slbfärben finb ftumpf aufftebenbe Stammgerüfte mit ßnaggen,
besiebungomeife eifemen ©erüftbaltern 5uläffig, toobei bie
übereinanber liegen bürfen.
©erüftlagen nicht mehr als 2
IBei
iUueb finb fieitergerüfte unb fliegenbe ®erüfte juläffig.
2?üftungen bio 5u 5
g»öbe finb SBoebgerüfte gemäg § 8

m

m

geftattet.

Slbgebunbene ®erüfte.
§ 4. Slbgebunbene ®erüfte finb burebgebenbs aus §öläern
mit regelrechter Searbeitung ber SJerbinbungen unb fireujungs»
ftellen bersnftellen; 3U ben Sßerhnüpfungen finb Schrauben»
bolaen ju oenoenben.

Stammgerüfte mit Stempeln.
§ 5. Stammgerüfte mit Stempeln hoben in ber 'üegel
ju beftehen aus bis ju 4
noneinanber entfernten, ein«
gegrabenen ober auf Schroellen oer3apften Stämmen mit
Steigung nach bem ©ebäube ju.
3)en oerfchiebenen ©efchoß» unb ©erüfthöhen entfprechenb
finb bicht neben biefe Stämme Stempel beisufe^en unb baran
hinreichenb ficher 3u befefttgen.

m

iUuf bie

gesogen

Stempel unb bas SHauenoerh (falls es nicht Dor«
an ber Sllauer Stämme unb Stempel

toirb, auch bicht

aufjuftellen)

finb

bie

Strechhölser,

toelche

entfprechenb

ftarh

müffen, su legen unb fotoohl an ben Stämmen als auch
an ben Stempeln genügenb ficher su befeftigen.
Ouer über bie Strechhölaer hioroeg hommen mit gleichen
'Rbftänben unter fich in 2 bejiehentlich 3 iReihen (je nach bem
iUbftanbe ber Stämme oon ber ©ebäubeflucht) bie fianghöljer
fein

5U liegen, bie gleichfalls entfprechenb ftarh fein müffen.
^uf bie Öanghölser finb in nicht ju großen ^bftänben
uoneinanber, je na^ ber Stärke ber ®elagpfoften, genügenb
tragfähige Schußriegel 3U legen, unb auf biefe hat enblich ber
eigentliche ^foftenbelag äu folgen, 3U bem nur oollhommen
gefunbe, roenigftens 3 cm ftarhe, in ber 9?egel gefäumte ißfoften
ju nertoenben finb.
Sie leßteren müffen mit beiben ©nben auf ben Schuß»
riegeln entfprechenbe Sluflage erhalten unb, falls ein Soch»
gerüfte (fiehe fpäter) auf biefelben geftellt toirb, einen bie
®reite ausfüllenben bichten 3?üftboben bilben.

Stammgerüfte mit Knaggen.
§

6.

Slnftatt

ber

Stempel

finnggen oeriocnbet roerben,

bürfen

bie entroeber

bei Stammgerüften
aus Ö0I5 gefd)nltten

uigiiized by
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unb bann noUftänbig

fielet ju befeftigen finb, ober bic aus
einer befonberen (Eifenhonftrubtion, roelc^e fid) nac^toeislic^
bereits beroätjrt t)ot, befteben. (Siüftblammern finb unsuläffig.)
Sei Sennenbung oon ^olsbnaggen finb bie ©tre&böläer
an ihrem 3iuflager hantig 5 u befcblagen unb binreicbenb fieser
an ben ©tämmen, roelcbe genügenb ftarh fein müffen, 5 U be=

feftigen.

Soll ein Siüftftamm burd) Serbinbung mit einem anbern
oerlöngert (aufgefefet, aufgepfropft) toerben, fo müffen bie ®nben
belber ©tömme auf eine fiönge oon minbeftens 1,50
neben»
einanber fteben unb finb belbe ©tömme tjittrei^enb ficber mit»
einanber ju oerbinben, auch mug ber untere ©tamm in feiner
©pi^e entfprecbenb ftarh fein.

m

§ 7. 3)le ©tammgerüfte finb ftothroerhroelfe mit ben
Salhenlagen, besiebungstneife mit bem ©ebäube= 3 »^nern 5 U
weranhern.

©egen fiöngen» unb ebenfo gegen ©eitenoerfebiebung ber
©erüfte müffen genügenb ftarhe Serfebmertungen (diagonal»
uerftrebungen x) angebracht toerben.
Sochgerüfte.

§ 8. S)ie 5 U Süftjroechen benu^ten Söthe bürfen heines»
nur aus Srettern ober fpfofien sufammengenagelt, fonbem
müffen aus ftarhen ^ölaern berart jufammengefebt fein, bafe
bie Seine in ben §olm eingelaffen unb oernagelt finb; ferner
finb bei über 1,50
hoben Söchen bie Seine unter ficb unb
mit bem §olm 5 u oerfebroerten.
3alls bie Sochgerüfte nicht auf ben ©rbboben 3 U fteben
hommen, barf ihre Sufftellung nur auf oollhommen biebtem
unb folibem Sfoftenbelag unb nie auf ben fiangbölsern ober
auf offener Salhenlage erfolgen.
Sei hoppelt übereinanberftebenben Sochgerüften müffen
bie Söche nach rüduoörts abgefteift roerben.
2 cere 3 entcnttonnen, 2Bafferelmer, oufgefcbicbtete 3 ie 9 el ufui.
falls

m

bürfen ju guggerüffen, auf roelcben gearbeitet roerben
uenoenbet roerben.

foll,

nid)t

fieitergerüfte.

§ 9. fieitergerüfte finb nur ^ulöffig bei Slnftricberneuerungen
ober Separaturarbeiten mit gans geringem Slaterialbebarf,
heinesfalls aber bei umfänglichen Suberneuerungen.
Satentleltern bürfen, toenn bie Sfoften nicht hoppelt
Slbftanb oon»
übereinanber gelegt roerben, nur böchftens 3
©ie müffen fenhreebt fteben unb in ben
einanber hoben,
(ffenfterleibungen ber Obergefeboffe oerfchraubt, be 5 iebungsroelfc
obere
leil
nötig,
burch ©eile
roerben.
3)er
roenn
ift,
befeftigt
nad) bem ©eböube=3rmern 3 U befeftigen. ©ine Serlöngerung

m

Serufsgenoffcnfc^aftlic^e Unfalloer^ütunggoorfc^rlften.

4G5

bcr ßeitcrn mufe in ber SZBeife gefct)ct)cn, bafe bie Snben ber»
nebencinanber fteben.
felbcn mlnbeftens 2
3 n bie ©proffcn bcr ncbeneinanberftebenben ßeitcrn finb
roenigfienö stnei cifernc f>alter einsulegen, burd) tDelttje bie
ßeitcrn in ber ßängsric^tung gebalten rocrben. Slufeerbem finb
bie ßeitcrn mit 3)rabt ober SrnbtFtridi fid)cr mitcinanber 511
oerbinben. 3)ie ipatentleitcrn müffcn ferner mit burcbgebenbs
ansubringcnben Siagonalnerftrcbungen oerfcben, ihrer ßänge
entfprecbcnb ftarh unb minbeftens 50 cm im ßicbten breit fein.
iHud) aufgepfropfte ßeitcrn finb mit 2)iagonaloerftrebung
311 uerfeben unb bat biefe bio auf bie öauptleitem burebsugeben.

m

5&ngegeräfte.

§ 10

.

ööngegerüfte, foroeit

finb, finb nur bei
leichten iUrbeiten suläffig.

ftattet

fie

überhaupt bebörblid) ge»
unb anberen

?lnftreicbcrarbeitcu

©erüfte, roel^e nur an in bas 9nauertoerb eingefcblagcncn

Öaben bänflCTi, auch bei 2)ompfeffenreparaturen,
allen Umftänben oerboten.

finb

unter

SfUegenbe ©erüfte.
§ 11 . 3 Gf 0 fnbe ©erüfte finb in bcr iRcgel nur für 3lb=
pufearbeiten sulöffig unb finb roie folgt bersuftellen;
3 nnerbalb bes ©cböubes finb nor ber Öffnung, 3 u
utelcber hinaus gerüftet toerben foll, fenbreebt 3 ur Umfaffungs«

mauer ®öcbe aufsuftellen.
Quer über biefe ®öcbc

mufe ein binreitbenb ftarhes,
roenigftens sroeifeitig befcblagenes Ö 0 I 3
foroie auf biefes unb
bie ©ohlbanb bas 3 um Senfter binausragenbe, ebenfalls bin«
reicbenb ftarbe ©treebbofä gelegt roerben.
3)as Innere ©nbe bes Unteren ift bureb ein gegen bie
Seche bes betreffenben iRaumes geftemmtes Steifbois nieber«
subalten.
3®if^en biefes unb bie Seche finb iBretter ober
fPfoften sn legen; snJifcben bem ©teifbols unb bem Querbois
auf ben fBöchen finb SBinhelbönber (auch ®rctt« ober fßfoften«
ftreifen) ansunageln; au&erbem finb alle übrigen 95erbinbungs=
,

ftellen gehörig su befeftigen.
3 ft ausnabmstDcife eine ftärhere fBelaftung eines fliegen«
ben ©erüftes nicht su nermeiben, fo finb bie äu&cren ®nben
ber Strcchbölser mittels Streben gegen bas SIlauertDcrh su
ftüfeen unb auf benfelben ift bann mittels ßangbölsern, roie
bei § 5 angegeben, roeiter su rüften.

SGötbrüftung.
§ 12 . ®ei SCölbrüftungen müffen, je nach ber oon ihnen
aufsunebmenben fBelaftung, in genügenber iUnsabl unb Störhe
ßebrbögen aufgeftellt unb biefelben gegen Umhanten gefiebert
30
Slump e 1, ?Ul8. 33au9cfefe. ^anbausgabe. 3, Slufl.
1
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Sei größeren ©panmneiten unb bei allen eingefc^alten
röölbrüftungen jur 2lufnal)me non Slrbeitern unb 9HnteriaIien
2)
finb foiDobl bie fiebrbögen, toie aud) ihre 3luflagert)öl5er mit
einer entfprecbcnben 9lnjabl oon ©teifen ju nerfeben.
tJ^rner
müffen bie 2Bölbgerüfte minbeftens berartig aufgeftellt fein,
fein.

bafe

not SCegnabme berfelben ein ßüften möglicb ift.
iefe Stiftung (ßebrbögen) barf nid)t et)er beseitigt rocrbcn,

abgebunben
bie
ausgemauert finb
unb jebem Susmeidjen ber SBiberlager oorgebeugt ift.
biö ber Slörtel

Snbere

®erflfte.

§ 13. 9Ilad)t fid» bie Serroenbung anberer ©ertifte nötig,
müffen biefelben nad) fatbmftnnifd)en ©runbföfeen bergeftcllt
fein unb oolle ©icberbeit für bie barauf befd)äftigten Sr=

fo

beiter 3)bieten.

§ 14. 2)ie Suffteilung non fabrcnben SCinbeDorricbtungen
in ber Segel nur auf abgebunbenen ©ertiften ober ber=
gleichen ©eriiftteilen 5 uläffig.
ift

Süftmaterial, Settern.
§ 16. 3u ben ©ertiften barf nur feftes, juoerläffiges
Slaterial uerroenbet roerben, mclcbes jebesmal oor bem ©crüft=^
bau 5 u prüfen ift. Dasfelbe ift möglicpft oon allen alten Sögeln
5 U befreien.

as bei Sufftellung »on ©ertiften 5 U oerroenbenbe Sinbe»
barf nicht burd) öfteren ©ebrauch ober 2Bitterungseinflu&
fchabhaft getoorben fein; basfelbe mu& bei länger ftehenben
©ertiften minbeftens oon 3 ju 3 Slonaten auf feine Heftigkeit
unterfucht roerben.
S)ie ©ertiftbr etter müffen eine ber Selaftung entfprechenbe
©törke befi^cn unb btirfen, toenn fie nicht hoppelt gelegt
roerben, niiht über bas SOfache ihrer ©törke frei liegen, ^aupt*
föchlich ift aber beim Seriegen berfelben barauf 5 U fehen, bafe
fogenannte 2Bippen (fallen) oermieben roerben.
Siegen bie
Süftbretter nur einfadh, fo müffen fie geföumt fein.
3)ie Sretter müffen außerbem fo oerlegt roerben, ba& ein
^erabfallen oon Slaterialien oerhinbert toirb.
®ie ©erüftleitern, Säume roie ©proffen, mWfen aus ge*
funbcm, nicht übcrfpönigem öolje ohne grofee Sfte beftehen
unb nach ihrer Sufftellung fo befeftigt roerben, bafe fie toeber
unten abrutfehen, noch oben tiberfd)lagen können,
ferner
müffen bie Seitern minbeftens 80 cm, fenkredjt gemeffen, über
ben Sustritt heroorragen, toas eoentuell burch anjunagelnbc
Satten 5 u beroirken ift, unb bet oerhöltnismöfeig roeit oon*
5 eug

einanber liegenben ©erüftlagen
Itches

©chroanken

feft

—

gegen Surchbiegen unb feit*

eoentuell

hreusroeife

—

abgefteift

roerben.
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Seim Serlöngcrn uon Süftbodibeinen unb Seitcrbäumeu
nach unten burt^ ^nnageln non ©fangen» ober Sattenftüchen
mufe alle ©id)erl)eit für bie §altborkeit gegeben merben.
Soldjc Söche ober Settern bürfen größere Selaftung nid)t
erbalten.

©(bu^gelänber, Xrittleiften.
Höhenlagen non über 3 m
Höbe non minbeftens 100 cm
über ber ©erüftlage unb mit ©odielbrettern, 5abr» unb Sauf»
brüdien, fomie freiliegenbe Xreppenlöufe unb Soöefte gleid)=
fall» mit ©cbuögelänbern in gleicher Höbe unb, menn bie
Srüdien ftarh geneigt finb, biefe aud) mit Xrittleiften 5 U
§ 16. Sille ®erüftböben in
finb mit feften ©cbufegelönbern in

oerfeben.
Sei 3®ifcbengerüften, tnelcbe minbeftens ein Xrittel fcbmöler
als ba» Hauptgerüft finb, hönnen ©dju^gelönber unb ©odtel»
brett in äJegfall kommen.
Slucb alle Ilberbrüdmngen non Sertiefungen ober ®c»
loftffem müffen beiberfeitig mit ©cbufegeldnbem unb ©otkel»
brettern oerfeben fein.
Seim Sllauern über bie Honb finb genügenb ftarke unb

gut befeftigte ©cbukbötber nach aufeen ansubringen.

®erüfte im

ber ®ebäube.

§ 17. Xie non ben nerfcbiebenen (Bemerken innerhalb
ber ®eböube benu^ten ©erüfte müffen gleid) ben anberen non
feftem SHaterial unb nor ©cbroankungen mittel» Xiagonal»
oerftrebungen fi^er bergeftellt fein.
Sogenannte sroeifeitige
Stlalerleitern finb gegen unseitige» Sluseinanbergeben, ab»
gefeben non einer fonftigen Sorricbtung, burcb fiette ober
Strick
kräftigen
su fiebern.

§

18.

Serantmortliibkeit für bie ©erüfte.
5ür bie richtige Herftellung unb Senufeung ber

©erüfte ift berjenige Setriebeunternebmer nerantmortlid), non
bem, besiebungsmeife non beffen Slrbeitern bie ©erüfte benuht
merben.
Stehenlaffen ber äugeren ©erüfte.

§ 19. ©erüfte finb in ber Segel fo lange fteben su laffen,
bi» Silbbauer, ßlempner, Xachbecker, Sligableiternerfertiger

unb anbere ©emerke ihre Slrbeiten beenbet haben. Slnbern»
fall» finb für biefe ©emerke fpäter befonbere oorfchriftemägige
©erüfte betsuftellen.

Unterfuchung ber ©erüfte nach <Sturmminb.
§ 20. Sad) ©turmminb ift bei allen ©erüften ju prüfen,
ob bie Serbinbungen gelockert morben finb.
30*
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Prüfung bes ^rbeiteseuges.
§ 21. SBom Sctricbsunterne^mer ober beffen 93cauftragtcn
mufe üor SBcginn einer Slrbeit fef^eftellt roerben, ob bie 5 ur
iBcrtoenbung hommenben iPfoften, Sretter, fieitern, Slnbeseug,
lautoerh nebft Slödien unb Sollen, SBtnben uftu. fidö in
befinbcn.
braud)barem
finge ber fieitergönge, fiauf'

unb

Orn^tbrütfien.

§ 22. fieitergönge, fiouf= unb 2fal)rbrüctien bürfen nid)t
fo übereinanberliegen, bafe benmterfallenbe ©egenftänbe tiefer
gelegene fieitergönge, J^al)r= ober fiaufbrüchen treffen hönnen.
3)ie Sauf» unb Sabrbrüöien müffen gleic^möfeig liegen, fotoie
berort unterftü^t fein, bafe beim ^Betreten unb ©efabren ein
Sippen unb größere ©djroankungcn oermieben roerben.

S3enpa^rung non Xreppen, Öffnungen, ©ingöngen,
S3erkebr0megen unb ^rbeiteplö^en.
mile Öffnungen, roogereebte roie fenhreibte, als
mufsüge ufto. in ben Balkenlagen bealebungs»
©eroölbebecken, fotole auct) Kalkgruben unb auf löngere
3cit beftebenbe Berttefungen ber Bauftelle, ferner bie bis jur
Slufftellung ber Xreppen oorbanbenen Öffnungen berfelbeu,
finb mit binreitbenb feftem Bruftgelönber einjufriebigen ober
mit Brettern fitber 5 ujubechen.
Sille Öffnungen über ben ©tuhkaturgerüften (Xeckenpufe=
gerüften) finb gegen bas ^inausfallen ber Slrbeiter 5 U ncr=
roabren.

§ 23.

fiicbtf^öct)te

,

toeife

Sille

Slrbeitsftellen

,

fotoie

bie

©ingönge unb Berkebrs»

roege ber Slrbeiter müffen, fofern oberhalb berfelben gearbeitet
mirb, bureb fefte Bfoftenabbeckung ober bureb genügenb breites

©ebu^baeb gegen berabfallenbe ©egenftönbe gefiebert fein.
SBöbrenb bes Slufbringens ber Balken unb 35a(boerbanb=
böl 5 er unb fonftigen SHaterialien bat jeber Berkebr unterhalb
5U

ruhen.

Slufiieben ber

Balken unb bes Xatbnerbanbes.

§ 24. 5ür bas Slufsleben ber Balken unb bes Xaeboer»
banbes ift in ber Siegel ein ©(bmenkboben 5 U errichten. 3ft
bies aus befonberen ©rünben nicht angöngig, fo müffen inner»
halb ber llmfaffungsmönbe ©erüfte errichtet roerbeh, oon
toelcben aus einige Balken neriegt toerben können. Sluf biefc
Balken ift aisbann ein biebter Belag su befebaffen.
3ür bas Slufftellen non Xaebbinbern ohne Balkenlage
müffen entfpreebenbe ©erüfte

errichtet roerben.
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oon Brettern unb 0tammbol5.
Bretter bürfen nid)t über 8 m, ©tammböljer
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Slufftapeln

§

26.

nid)t

m

über 2, .50
bocb aufgeftapelt roerben, falls nicht befonbere
Sorheljrungen gegen (Sinfturs ober Slbrollen getroffen finb.
Stbbruch.

§ 26. Beim Slbbruch alter ©ebäube barf ein Umroerfen
ganzer 2Dänbe, ©d)ornfteine ufro. nur unter gctoiffenbafter
^ufficht unb mit Beobachtung aller möglichen Borfichtsmafe*
regeln ftattfinben.
(Ss ift oerboten, bie ab 5 ubrechenben C6 ebäubeteile, toie
ufro. ober beren ^unbamente burch Unterhöt)lung
biefer Seile äum ®inftur 5 5 u bringen.

Blauem

Buch bürfen beim Bbbrechen bie Blauerhäupter nicht be=
treten roerben.
3)as alte §ol 5 ift fofort, besiehungsroeife oor bem §erab»
toerfen unb SBcitertransporte oon hctoorftehenben Bügeln
u. ö 0 l;ÄU befreien, toenlgftens finb bie Bügel umsufchlagen.
BJo bas öerabtoerfen non Blaterial ftattf Inbet, ift ber
Berhehr absufperren ober es finb Bfamungspoften aufsuftellen.
Ser Betriebsunternehmer Ift^ oerpflichtet, ftreng barauf ju
achten, bafj B^rfonen, tnelche' als SDamungspoften aufgeftellt
finb, fich nicht mit etroas anberem befchüftlgen.
27.

Bei bem Berfefeen unb Berlegen oon CBeflmfen
bürfen bie oor bie Btauerflucht norfpringen»

J efimsteilen
ben Seile

überlaftet roerben, insbefonbere ift roührenb
biefer 3^9 ber Berhehr ber Brbelter über bie (Beflmsteile ner*
boten.
Sas Busgießen ber 2fugen ä“>lfchen unb hiJ^tcr üen
Cöefimsteilen hat erft bann 5 U erfolgen, toertn biefelben ge=
nügenb befeftigt finb unb baburch einem Bbgleiten ober Bus»
ojcichen oorgebeugt ift. Sie oorfpringenben (Seflmsteile bürfen
niemals 5 um Bufftanb unb 5ur Buflagerung oon (Berüfttellen
benu^t roerben.
nicht

Berlegen ber 3*wentftufen unb 3^ntentpobefte.
§ 28. 3 ^”^catftufen unb 3 «>^«»^tpobefte bürfen nur ln
oollftünblg abgebunbenem 3aftanbe (jehnfa^c Sicherheit) oerlegt roerben unb müffen, roenn fie bem Berhehre bes Baues
bienen, fofort nach hem Berlegen mit einem bie gan 5 e Buf»
trittsbreite überbechenben ftarhenBfoftenbelage oerfehen roerben,
roelcher hinreichenb 8 u befeftigen ift.

Berhalten bei Sturmroinb.
§ 29. Bei Sturmroinb barf auf im f^reien befinblichcn
©erüften besiehungsroeife Seltern nicht garbettet roerben, roenn
nicht burch ausreichenbe Sicherheitsmn^regeln Unfällen oorgebeugt ift.
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unb

§ 30. (Es ift ftreng barauf ju t)alten, bafe ®crüftc, ücitcrn
einzelne ©ebäubeteile nic^t übcrlaftet roerben.

Uberlaftung.

betreten bes Orc^lbobens unb Springen non einem
jum anbern.
ruerben.

anbern

kalken

Jeblboben barf mit Saften nic^t betreten
bas Springen non einem Salben 5 um
ift

3)er

31.

§

(Ebenfo
ju bulben.

ni(ftt

3iegeltreiben.

Seim

3icgeltreiben finb bie Sirbeiter fo auf3 uftellcn,
berabfßUcn, nod) non bcrabfallenbcn
3 iegeln getroffen roerben können.

§

baß

32.

fic

meber

felbft

3iegelrutf(^en.

“uf Sutfd)en barf
§ 33. Seim ^erablaffen non
oben nid)t el)er ein 3 if 9 cl eingelegt roerben, als bis ber nor=
bergegangene unten abgenommen ift. Sei langen Sutft^en
mu| roenigftens ein berart langfames lempo innegebalten
roerben, bafe bie §anb bes abnebmenben Slrbeiters nid)t ocr=
lefet roerben kann.

9lbbc(ken ber Salkenlagen.

Salkenlagen finb, roo es 3 uläffig ift, fofort
3 U oerfeben, anbernfalls finb entroeber
fämtlicbe Salkenlagen absubecken ober es ift nur bie oberfte
Salkenlage biebt unb forgföltig abjubedren unb finb bann bie
3ugängc 3 u ben übrigen Stockroerken ficber absufperren;
ctroaige Serbinbungsroege finb fitber berstiftellen unb mit ben
erforberlicben Scbu^gelönbern ober Sockelbrettern ju oerfeben.
§ 34.

Sille

mit bem Jffeblboben

Serkebrstoege auf Salkenlagen.
§ 36. Serkebrsroege unb Slrbeitspldb^ fluf ben Salken»
lagen müffen roie bie ©erüftböben unb minbeftens in einer
Sreite oon 80 cm bergeftellt roerben.
Slrbeiten auf

Sauten

bei Siebt.

an STeubauten ober benen äbnlitben
genügenb bcllem künft»
lieben Siebt ausjufübren.
Sefonbers finb im Unteren 3raHc
bie Seitergänge, Saufbabnen, Ireppen unb beren Öffnungen ufto.
bell 3 U erleu^ten.
§

36.

Slusbouten

Slrbeit

ift

nur

bei üageslicbt ober

Slufentbalt in Säumen, in benen 3oks brennt.
Säumen, in benen ßörbe mit brennenbem Roks
§ 37.
Sold)e Säume
finb, borf niebt gearbeitet roerben.

aufgeftcllt
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ber 91ufcntt)alt in bcn*
’^ur

jur Uber»

Sefeitigung ber ®lStte auf IDerKe^rstDegen.
§ 38. SBöbrenb regneri[ct)em ober fd)neeigem SBetter ober
bei Slaubfroft ober ©latteis ift barauf ju Kalten, bn^ iBretter
unb fßfoften, auf benen S5erKet)r non fßerfonen ftattfinbet,
nicKt fd)lüpfrig toerben; inebefonbere ift bies für ben IIrane>=
port ber ®rbe beim ®runbausfcKad)ten su beadbten.

©läben, ^Baugruben unb fonftige Slbgrabungeit.
©röben, ^Baugruben unb fonftige Slbgrabungen

§ 39.

müffen, toenn erforberlicK, ben Sobenuerbältniffen entfprecKenb,
genügenb ®öfd)ung Kaben ober gut abgefteift roerben. Stuf
Keinen 5all barf übert)ängenb nbgegraben ober gar unter»
Köblt toerben, aucK toenn ber ©rbboben feft ift. 9lötigenfallö
terraffenförmig absugraben. S)er iRanb mufe minbeften»
ift
V2
breit oon aller IBelaftung burcK ©rbe, SHaterial u. bgl.

m

bleiben.
IRegentoetter eingetreten, fo finb, fofern in ben
ft
ufro. gearbeitet roirb, bie 2Bänbe oor ^Beginn ber
Slrbeit unb bann oon 3eit sa 3^it auf il)re 3eftigKeit su
unterfud)en.
Sieben oorKanbenen ^Bauten finb neue fjunbamente unb
befonbers ber baju nötige SobenaueKub ftüdKroeife unb nic^t
mehr, als 1
auf einmal aus 3 ufül)ren toenn bie SlacKbar»
geböube roeniger tief als ber Sleubau funbamentiert finb.
Slud) Kat ficK ber SetriebsunterneKmer ober beffen SBe»
auftragter perfönlicK baoon ju überseugen, ob in ben STacKbar»
gcbäuben in ber SlöKe ber Sleubaufeite ftKtoere IBelaftungen
oorKanben finb unb nötigenfalls entfprecKenbe SicKerKeitsoor»
frei

3

©räben

m

KeKrungen ju

,

treffen.

unb 2)a(Krinnenarbeiten.
§ 40. Slrbeiten an unb auf SöcKern, im legieren 5allc
toenn fie nicKt ganj flacK finb, fotoie an SacKrinnen, aucK
bann, toenn auf DacKftüKlen gearbeitet toirb, bürfen nur aus»
id)erKeits»
gefüKrt toerben, toenn ber Slrbeiter bur(^ eine
leine oor bem ^erabfallen gefcKü^t ift.
3fl lefeteres unan»
gängig, fo mu& oor bem ©ebäube ein ©erüft KcrgeftcUt toerben.
S)ie Seine mu| minbeftens 11
ftarK, mit Seibgurt, ßara»
binerKaKen unb Slleffingöfen oerfeKen unb oon guter SBefcKaffen»

6

mm

Keit fein.

fallen

Sei 2)acKbecKerarbeiten finb ©cKufebretter gegen bas^erab»
oon SBerKjeug, Slloterlnl u. bgl. anjubringen, su toelcKem
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auf bic Sparren oerbolste &ahen bort an*
5Ubringcn finb, too eine ®efcfttgung ber ®rcttcr auf anbere
SBcife ntebt crsielt tnerben bann.
3tDcdie oersinhtc,

^oc^en von fUfp^alt, Xeer,

u. bg(.

§ 41. 93cim fioc^cn oon 2lfpt)alt, Xeer, fpecb u. bgl. mufe
bas Überlaufen bes Seffelinbaltes forgfam oermieben unb ein
paffenber Xecbel ftets bereit gehalten toerben, bamit ein etroaige«
5euer im fieffel fofort erftickt toerben kann. SBaffer barf in
fiebenbe fieffel nic^t gegoffen toerben; 5 um fiöfct)en ift
trockener Sanb bereit 5 U t)ciüen.
üeffei unb ^euertöpfe
bürfen niemals auf einer bloßen Sretterunterlage fte^en fon*
bem müffen ftets ein Si^Sdpflafter auf Sanbunteriage unter

folrf)e

ftets

,

fiel)

Xat^ftü^Ie unb f^uggerflfte.

§ 42. Xie Xacbftüble ber Xac^becker bürfen nie über 2 m
ooneinanber ijänQcn. Xie gufegerüfte aus fleitem
mit aufgelegten ®rettern, auf angenagelten ®rettknaggen
mbenb, müffen augerbem non 3 ju 3
bureb unoerfebiebbare
entfernt

m

Steifen mit Sattelbölsern unterftü^t toerben.

®Iasbü(ber unb eifeine Xüiber.
Sie öerftellung non eifernen Xäcbern unb beren
fotoie 9Ieueinbeckungen non ©lasböcbern bürfen nur

§ 43.
Slnftricb,

ausgefübrt toerben, roenn ficb unter benfelben feft mit SBrettern
IReparatuten an (Blasbäcbern
abgebedite (Berüfte befinben.
bürfen nur oon ficber befeftigten fieitern aus oorgenommen
merben, unb müffen bie bamit befebäftigten Ulrbeiter in jebem
5alle bureb eine ben SJorfebriften in § 39 entfpreebenbe Sieber*
beitsleine gegen §inabfallen gefiebert fein.
3^^ beaug auf Mn*
toenbung oon öängegerüften toirb auf § 10 oertoiefen.

Arbeiten auf £eitern.
§ 44. SCirb auf roagereebt liegenben fieitern gearbeitet, fo
unter*
müffen biefelben b^rsi^enb ftark unb oon 2 5 U 2

m

ftüfet

oon

fein,

m

auch

bürfen

bic Mrbeiter

nur

in

3®tWenräumcn

barauf aufbalten.
fieitern mit Sproffen oon nur aufgcnagcltcn fieiften
bürfen als Mnlegelcitern nicht benu^t toerben.
fieitern, roelcbe über 5
lang finb, müffen bureb einen
kräftigen Slrbeiter gehalten toerben, fobalb jemanb barauf
arbeitet unb nicht genügenbe SSorkebrungen gegen bas Mb*
rutfeben nad) unten unb ben Seiten, fotoie gegen bas Xureb*
je

2

ficb

m

biegen getroffen finb.
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Arbeiten in ber 9läbe elebtrifc^er ^oc^fpannungeieitungen.
§ 45. 3»^ t>cr 9löl)e oon elchtrifcbcn öocbfpannungg=
leitungen barf nur gearbeitet tnerben, coenn btefe Seitungen ooll'
ftänbig eingefcbnlt ober fonft gegen
tDorben- finb.
9(uf'

unb 3tbtaben oon
XranopoTt

Serübning

fidjer

üerroabrt

SOerkj’tücken, Sang^oij ufio.
ciferner Xräger.

§ 46. 3)ag Stuf» ober Slblabcn oon Duabern, glatten,
SBerhftüAen u. bgl. barf nur unter Slufficbt eine« 6 ad)oer=’
ftänbigen, ber alle einzelnen ®errid)tungen babei ju leiten bat,
gefebeben.

©oroobl bierbei. als aud) beim SBeitertransport mu| für
genügenber 9laum jum freien kontieren unb ^us=
oorbanben fein.
®an 5 befonbers ift aud) bafür ju forgen, ba& ber gußhoben eben unb frei oon allen §inberniffen, 5 18. umber»
liegenben ©teinen ift.
Siefelben Sorfebriften gelten auch für bas 'iluf* unb
3lblaben ufto. non ßangbols fotoie für bie Slbnabme oon iRunb»
bölsern, roelcbe in ©tapeln liegen, roobei insbefonbere TOafe»
regeln gegen bas 9lacbrollen 5 u treffen finb.
Seim Sransport oon eifemen irägern, roelcbe höbet als
15 cm finb, ift bas SBalsen auf ber bobeti Sante 5 U oerbieten.
bie Arbeiter

toeicben

.

®ünge(n oon langen ©teinen.
§ 47. Sas fog. ©üngeln über 2 m langer ©teine (fpiatten,
©tufen u. bgl.) ift oerboten. Siefelben finb auf S35 al 5 en ober
fonftigen Sorriebtungen fortjuberoegen.
Sagerung ber ©teine.
§ 48. ©teine, ©tufen, ©äulen unb fog. gdfetoare finb
bei einer Sänge oon über 2
flacb auf ben Srbboben 3 u
lagern unb ift für genügenbe Sttflängigheit 5 U forgen.
S^ert SCare aufgeriebtet in 9leiben, fo finb jtoifiben ben=
felben ©änge non minbeftens 70 cm Sreite 3 U laffen.

m

Searbeitung ber ©teine.'
§ 49. 3a SBerhftätten unb auf SCerhpläfeen, mofelbft barte
©teine in ber SBeife bearbeitet toerben, ba& bie Slrbeiter burd)
abfpringenbe ©plitter gefäbrbet finb, müffen 3 ioifcben ben ein=
3 elnenmbeitspläben genügenbe ©cbubgeftelle aufgeftellt merben.
fUuf:

auf,

unb Slblaben oon SUaterialien, ©rbe ufto. ©cbleifseug.
§ 50. Sas 2luf= unb Slblaben ber 9Haterialien, (£rbe ufm.
besiebungsroeife oon 2Bngen, oor roelcbe Jiere gefponnt
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barf nur gcfdic^en bei feft anflc^ogencm ©(^lctf5 cug unb
nad) erfolgtem 5lusifträngen ber 3ugtiere.
3n bergigen ©egenben muffen aud) bie §anbtoogen mit
finb

,

Sd)leif 5 eug nerfet)en fein.

^ein^alten ber Strbeiteftätten.

©8

tragen, baft auf ben Sir=
ift bafür Sorge ju
©fingen, SBegen, ©erüften unb Xreppen keine
lofen Steine, 3ie0clftüdie, ^ölser u. bgl. umberliegen.

§ 51.
beitsftätten,

^uoftbaebtung neuer Smnnentteffel.
§ 52. 93runnenheffel mit quabratifd)em Eluerfd)nitt müffen
unter allen llmftfinben ausgefdialt toerben.
3)ie IBrunnentüfinbe müffen gerabe unb fenkreebt geben.
Untere« bann, toenn ber Seba^t oben nid)t roeiter ift al» unten.
iSunbe Sebfiebte bürfen in Sanbboben ober ©erölle nicht
tiefer als 1,5
ohne Schalung abgeteuft toerben.
Ob unb inroieroeit ein ®runnen mit runbem Querfebnitt
in feftem ®oben ohne Schalung auogefebaebtet toerben kann,
ift ee
ift nach facbmfinnif^en ©tunbffifeen ßu beurteilen, unb
baber erforberlicb, ba& in 3ibroefenbeit bes SBrunnenbauer« bie
Slrbeiten in bem ®tunnenkeffel oon einem facbmfinnifcb au8=
gebilbeten Sirbeiter auggefübrt begiebungatoeife beauffiebtigt

m

toerben.

Sie 3 um 93efabren ber Srunnenfebfiebte benu^ten fieitem
müffen ficbet unb an mehreren Sproffen befeftigt roerben.
Oförberung ber auegefebaebteten SRaffe.

§ 53.

Seim

görbergeffifee

Slusfebaebten oon Srunnen
nur knapp bis an ben Sanb

u. bgl. bürfen bie
gefüllt toerben.

3urä(bbau ber Srunnenfebalung.
§ 54. Seim Scbur 5 fcbacbt barf nach bem Slufmauem bes
Srunnenkeffels jebesmal nur ein Sing bes Scbur3bol82®
3 ioar erft bann fortgenommen toerben, toenn bas Slauertoerk
bis an bie Unterkante bes Singes feft binterfüllt ift. SBenn
bei febr lofem Soben, ©erölle ufto. bie SCegnabme auch nur
barf bie
eines Sd)ur 3 ringes geffibrlicb toerben kann,
fo
Srunnenf^alung auf bie §öbe biefer Sobenfebiebt nicht entfernt, fonbern mu& oerfebüttet toerben.
Seim ©etriebsfebaebt mu& bie §interfüllung eines gelbes
bis an ben nfidjften hotisontal liegenben Sabmen bergeftellt
toerben, beoor bie fenhreebt ftebenbe Srunnenfebalung be=
feitigt toitb.

3n jebem Salle
geftampft toerben.

mu&

aber

ber binterfüllte

Soben

feft=
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Untersuchung ber £uft in Brunnen unb in gebrauchten
Stbortgruben.

§ 55. ®or bem (£infahren ober (Sinfteigen in jcbcn
®tunncn, ohne 2?üctiSicht auf feine geringere ober größere liefe,
ebenfo in jebe gebrauchte Slbortgrube, mufe feftgeftellt toerben,
ob fich fchlechte 2uft barin befinbet.
Dagfelbe gefchieht am
einfachsten burch langfameo §inablaffen einer geroöhnlichen
Sateme mit brennenbem Sicht; lefetereo löfcht in fdjlechter
Suft aus.

(Entfernung Schlechter fiuft aus Brunnen unb älbortgruben.
§ 56. SBenn keine Suftpumpen ober fßentilatoren mit
ben nötigen Schläuchen ober iRöhren sur Stelle flnb, um im
Srunncn ober in ber ©rube eine Suftftrömung 5 ur 93er=
brängung ber Schlechten Suft 3 U erjeugen, fo kann biefes burch

non (am beften helfecni) SCaffer gefchehen, ober auch
baburch, ba& man einen (Eimer mit ungelöfd)tem Salk, ber oor*
her mit Söaffer begoffen roirb, hinablägt.

(Eingiefeen

SBinben unb Seile.
§ 57. (Sie benufeten SBinben müffen mit Sperr» unb
®remsDorrichtung, bie Seile mit Sicherheitshaken oerfehen fein.
Seim ^uf5 iehen non ifliaterial mittels Sollen barf nicht
gebulbet toerben, bag ein Slrbeiter bas Seil ln ber
Solle mit ber §anb anfafet.

Sähe

ber

Schu^hrillen.

3u ßllc” wirbelten, bet toelchem Splitter ober
erjeugt toerben, namentlich
beim Searbeiten oon
©ranit unb anberem ^artgeftein, finb ben Arbeitern unent»
geltllch jroetkentfprechenbe unb roiberftanbsfählge Schuhbrillen
§ 58.

5unken

5 U liefern.

§ 59.

3)en

Sarfufegehen

Sarfuggehen ber Arbeiter.
auf Sauten beschäftigten Slrbeitern

bas

ift

3 u oerbieten.

Serückfichtigung bet

Ofähifilteit ber 91rbeiter,

©emohnheits»

trinket, (Epileptiker, ^inber.

§ 60.
oerroenbet

(Die Slrbeiter

toerben,

3U

bürfen nur 3 U Solchen Serrichtungen
beten Slusfühtung fle burch 311 ter,

ßörperbefchaffenheit unb Scnntniffe

befähigt finb.

Öieräu gehört auch, kafe ©eroohnheitstrinker unb Sichtbar
betrunkene iUrbeiter in allen fällen oon ben Sauten ober
3lrbeitsftätten ujeggutoeifen finb;

kannt

ift,

bag

fie

ba&

mit Schtoinbel ober

Slrbeiter,
ftfallfucht

oon benen

be=

behaftet finb,
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bei Slrbciten

9Hafd)inen
3luf

baupt

an gcfa^ruollen Stellen, ale auf ©erüftcn, an

uft»., nic^t

oerroenbet irierben bürfen.
jallfüc^tigc über»

Sauten bürfen Sct)ulhinbcr unb

nict)t

befcbäftigt roerben.

(genug geiftiger ®etränüe bei ber 9trbeit, Serbanbkäften
auf grögeren ^rbeitsplSgen.
2)et (genug geifttger (getränhe toübrenb ber Arbeit
uerbietcn.
3luf ben Ulrbeitaftätten finb frtfd)cs Irink=
unb reine Srinhgeföge bereit ju halten.
Sluef) mug auf Slrbeitöplögen, auf benen eine grögere
Slnsabl oon Slrbeitern längere 3^11 befeftäftigt ift, ein ßaften
mit genügenbem Scrbanbmatcrial unb einfachen Slrjneimittcln,
nebft einer ©ebrauchsantoeifung oorhanben fein.

§ 61.

ift

3u

roaffer

IlbertDachung ber Unfalloerhfltungenorfc^riften.

§ 62. Sßenn auf einer Setriebs= ober Slrbeitoftätte mehr
als stoei 9Ilann befchäftigt roerben, mug einer beauftragt fein,
bic Slusführung ber Unfalloerhütungsoorfchriften 3 U überroachen.
Sfiieht bes Setriebsunternehmers, für bie

Sefoigung ber
ÜnfaUnerhütungenorfchriften 3U forgen unb jebe ^agregel
5ur Verhütung oon Unfällen 3U treffen, auch menn fie tfUt
nicht oorgefchrieben

ift.

Der ©etriebsunternehmer barf Keine Slnorbnungcn
unb Keine ülnmeifungen erteilen, toelche ben Unfall»
oerhütungsoorfchriften unter B für Slrbeiter unb Selbftocr»
§ 63.

treffen

fieberte entgegenfteijen.

(£r

hot nielmehr bic ©flicht,

für bie

Sefolgung ber Unfalluerhütungsnorfchriften unb bie Senugung
ber Sicherheitsnorrichtungen ber Slrbciter 3 u forgen, fomie bie
Dom ©enoffenfehaftsnorftanbe eingeführten SaSarnungsaushänge
an ber betreffenben Setriebsftelle anjubringen.

§ 64. ferner ift es ©flicht eines jeben Setriebsunter»
nehmers, jebe Sllagregel, bie 3 ur Serhütung non Unfällen nötig
erfcheint, 3 U treffen, au^ tnenn fie hier nicht norgefchrieben ift.
DampfKeffel, Sraftmafchinen unb Dransmiffionen.
§ 65. Der Setrieb ber DampfKeffel, firaftmafchinen unb
Sransmiffionen unterliegt ben oon ber ©ächfifchen SaugetoerKs»
Serufsgenoffenfehaft für folchen befonbers feftgefegten Unfall»
nerhütungsnorfchriften.

Setriebe, für toelche auch t>te Unfalloerhütungsoorfchriften
anberer Serufsgenoffenfehaften gelten.

ben

—§

5ür folgenbe Setriebe gelten neben ben norftchen»
nod)
auch megen ber SeKanntgabe ber Sorfchriften

66.

—

:

;
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Senifsgenoffcn*

fc^aftcn
1.

9nüt)Icnbauereien unb
©lafetcien, lifc^lereien
6d)iffbauereien
ferner für 6ägemül)Ien unb alle
in benen §ol 5 bearbeitung mit
fonftigen Setriebe,
für

,

,

2.

9Ilafd)inen ftattfinbet, bie UofaUDerbütungsoorfcbriften
ber Sorbbeutfcben öoIä-Seruf«genoffenfd)aft;
für 3iegeleien bie Unfallnerbütungeviorfctiriften ber

3.

für Klempnereien,

3iegeIei=Serufsgenoffenfc^aft;
6ct)loffereien

,

®as’ unb

SBaffer»

inftaUationen unb Sli^ableiteroerfertigung bie UnfalU
uerl)ütungsoorict)riftenber6äd)fifc^=2:t)üringifcben(£ifen=
unb ©tabI''Serufsgenoffenfd)aft;
4. für liefbou bie Unfallüerbütungeoorfdjriften ber 2ief=
bau>Serufsgenoffenfct)aft
5. für allen Jubrroerhsbetrieb bie ilnfalluerbütungsuor»
fcbriften ber ^ubrroerkS'Serufßgenoffenftbaft;
bie
entfprecpenben
Steinbruck unb ©räberei
6. für
ilnfallDert)ütungsoorfckriften ber Steinbruct)ß=Serufö=
7.

genojfenfckaft;
für Sprengarbeit aller 9lrt bie Unfallöerbütungsuor»
ber
Steinbrucks « Serufßgenoffenfdjaft
für
fckriften

Sprengarbeit;
8.

für Xransportbaknen (auck fiuftfeilbaknen) bie Unfall»
uerkütungsDorfckriften ber SteinbruckS'Serufsgenoffen»

9.

für

fckaft für

Iransportbaknen;

Steinbearbeitung mit SHafckinen bic Unfalloer»
kütungsoorfckriften ber Steinbrucks »Scrufsgenoffcn»
fckaft für mofckinclle Setricbe.

5ür fonftigc Setriebe, roelckc ctroa als Sebenbetrlcb bei
ber Säckfifcken Saugeujerhs^Serufsgcnoffcnfckaft uerfickcrt finb,
gelten
bic Unfalloerkütungsoorfckriften
ber entfpreckenben
Serufsgenoffenfckaft, 3 U toelckcr ber 9Tcbenbetrieb gekören
roürbc, toenn er Hauptbetrieb märe.
2)ispenfation0befugnis bes ©enoffenfckaftsnorftanbes.

kann Sctriebsunter»
Slntrag unb nack gutacktlicker
Hlufficktsbeamten unb Sektions»
Borftanbcs non ber Scfolgung oorftekenber Sorfckriftcn teil»
toeifc entbinben, rocnn ber Setricb bur^ bicfelbcn ungebükrlick
crfckroert ober mirtfckaftlick unmöglick gemackt roerben mürbe.
§ 67.

3)er ©enoffenfckaftsoorftanb

nckmcr auf ikren
ittufeerung

bcs

fckriftlicken

tccknifckcn

Strafbeftimmungen.
§ 68. Sie ©enoffenfckaftsmitglicber unb Selbftuerfickerten,
toclcke ben UnfalloerkütungsDorfckriften jumiberkanbcln, können
mit einer ©elbftrafe bis 3 U 1000 9Ilark belegt ober, mit ikren
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^Betrieben in eine ^öbere ©efabrenhlaffe eingefebä^t ober, falls
ficb ble Unteren bereits in ber böcbften ®efat)renlilaffe befinben,
mit 3ufcblä0en bis jum hoppelten betrage ihrer Beiträge be=
legt roerben (§ 112 Slbf. 1 3iffPt 1
§ 116 öes ©eroerbe»
Unfalloerficberungsgefebes oom 30. 3utti 1900).
2>en Unternehmern .oon Sauarbeiten, toelche nicht 9Hit»
ülieber ber Serufsgenoffenfehaft finb, aber in beren Sesirk
Sauarbeiten ausführen (Segiebauunternehmern), können bei

3utoiberhanbeln gegen oorftehenbe Unfalloerhütungsoorfchriften
auf ©runb bes §40 3iff®r ^ 5lbf. 2 besSau'Unfalloerficherungs»
gefefees oom 30. 3uni 1900 3ufchlöge bis 5um hoppelten Se=
trage ber Srämie ober, fofem es fich um Sauarbeiten ber im
§ 23 lit. b bafelbft beseichneten 9lrt hanbelt, ©elbftrafen bis
SU 100 9llark ouferlegt toerben.
B.

5lrbeitcr

unb

Selbftoerfid)erte.

§ 1. 2)en Slrbeitern mirb oor allen Singen jur ^Pflicht
gemacht, bie ihnen oon ihren Slrbeitgebem, ben technifchen
Sluffichtsbeamten ber Serufsgenoffenfehaft unb fonftigen Sor=
gefegten aufgetragenen Sorfichtsmaferegeln ju beoba^ten unb
bie ihnen mitgegebenen ©eräte, als laue, Seilern, 6chuö=
brillen ufto., sur Sicherung gegen Unfälle unbebingt su
benufeen.

©s ift jebem Slrbeiter oerboten, bie Sicherheitsoorkeh'
unb oorgefchriebenen Schu^mittel 5u mißbrauchen,
eigenmächtig ju befeitigen ober abfi^tlich su befchäbigen unb
toährenb ber 2lrbeit fomohl, als auch mährenb ber ulrbeits»
paufen auf ber Setriebsftätte burch unoorfichtige unb mut=
roillige §anblungen
ober anbere in ©efahr ju
felbft
fich
bringen.
rungen

§ 2. Seim Slbbruch ber ©erüfte, ©ntfernung oon 9lb=
fteifungen ufto. ift ein unnüßes iUufhalten oon Slrbeitem unter
benfelben oerboten.

Sas öerabroerfen oon ©egenftänben oon ben ©erüften
barf nur nach oorangegangenem lauten SBarnungsrufe erfolgen.
Ungleichmäßige

unb übermäßige Selaftungen
Umftänben ju oermelben.

ber ©erüfte finb unter allen

§ 3. SBirb auf roagerecht liegenben fieitern gearbeitet,
fo bürfen bie Slrbciter nur in 3®if(hcnräumen oon je 2 m fich
barauf aufhalten.

§ 4. Sas ©ehen unb Sutfehen auf Srägern, Sahmen
insbefonbere beim ÜlUtfithführen oon ?>onbnjerk63eug
oerboten; besgleichen bas Stehen unb ©ehen auf ifllauer«
häuptern, ganj befonbers beim ©infehtoenken oon aufgejoge*
nem Material.

u. bgl.,
ift
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§ 6. 2Betk5eu9C unb SRafditnentcile, 6tcifl)öl5er uftt».
müffen gut unb sroecbentfprcc^enb ^crgcrtc^tet fctn unb olle
nic^t befeftigten ©egenftänbe, roo crforberlit^, gegen ein §erab=
fallen gefc^üfet roerben.

§ 6. 25 er ißolier, ipoftengefelle, aber auch jeber Slrbeiter
bat fein Slugenmerk barauf su richten, bafe bie 5ur 5öerroen»
bung kommenben ®erüft= unb ©teifbölser, ^foften, ®retter,
fiettern, ißinbeseug, Jauroerk nebft ben Blöcken ober 9?ollen,
SBinben ufro., focoie fämtlicbe ^anbroerköjeuge ficb in jmeck«
entfpreebenbem 3iiftö”öe befinben.
ift

§ 7 . Seim iUuf» unb Slbroinben non fiaften aller 9lrt
ber Serkebr unter ber Slufsugsoorricbtung oerboten. 2)ie
toelcbe 5ur §anbbabung ber Scbtoenkleinen angeftellt

fieute,

haben ficb fo aufjuftellen, bafe fie bei etumigem 3crrei&en
Siebttaues ober ber Sette nicht 5U ©ebaben kommen
können; befonbere ift barauf 5u feben, bafe fie nicht auf ober
Seim
ätoifeben ben unten lagernben Saumaterialien fteben.
Sluftoinben ber 2aft mufe bie ©perrklinke im ©perrabe liegen,
©efebiebt bass öerablaffen ber ßaft mittele Sremfe, fo ift bie=
felbe 3ur Sermeibung oon ©tö&en gleicbmä&ig 5u banbbaben.
25 ie Sremfe barf nicht früher gelöft loerben, ale bie bie
an ben fiurbeln Sefebäftigten biefe loegelaffen haben unb jur
©eite getreten finb ober bie Sluerückung bee Sorgelegee er=
finb,

bes

folgt

ift.

Sähe einer SBinbe ober einer Solle
mit ber öanb angefa&t toerben.
2)ie Senu^ung ber Sufsugeoorriebtungen gur Seförbe^
25 ae ©eil barf in ber

nicht

rung oon fßerfonen

ift

ftreng unterfagt.

fPfäble unb Seile, bie mit größerem Sraftaufroanb
finb, bürfen niemale mit ber öanb, fonbern
müffen ftete mittete 3angen ober §altem gehalten roerben.

§

.

8.

einjufcblagen

§ 9.
ale

15

cm

Seim Sraneport oon
finb,

ift

eifernen Xrögern, toelcbe höher
bae SCalgen auf ber hoben Sante nicht

ftatthaft.

§ 10 . Seim Slbbrucb oon ©ebäuben ift ee ftreng untere
abgubreebenben ©ebäubeteile, toie Slauern ufto., ober
beren f^nnbamente bureb Hnterhöblen ober Suebreeben non
©teinen gum ©infturg gu bringen.
9lu^ bürfen beim Slbbre^en bie Slauerhäupter nicht be»

fagt, bie

treten ojerben.

§ 11. Sei ©latteie, Sauhfroft, Seif unb nötigenfatle
bei Segemoetter müffen bie ©erüftbrettcr unb Saufbabnen ufio.
mit ©anb ober Sfebe beftreut roerben; baefelbe muß bann auch
mit ben oberen Slauerflöcben beim Sufbringen oon Salken»
lagen ufro. gefebehen.
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§ 12 . 3)00 betreten non nic^t erleud)tctcn ^Bauten bei
eingetretener 3)unhell)eit ift oerboten.
§ 13

.

Slrbeiter,

roelc^e

fonftigen bronhbnften
üor Antritt ber Slrbeit

trogten

511

mit

©c^toinbel,
beijoftet

bem

Üirbeitgeber

^aOfutbt ober
haben folc^es

finb,

ober

beffen

ßcauf=

5

melben.

§ 14 ®eim 3luf= unb iUbloben non [(hmeren Steinen
unb fiongboU ift uorher ber 5u&boben oon lofe umberliegenben
Steinen u. bgl. ju befreien.
(£0 ift oueb bofür Sorge 511 tragen, bofe auf ben Sirbeite»
ftätten, Sängen, 2Begen, Serüften unb Xreppen keine lofen
Steine, Sicflelftücke, |>öl5er, Stbutt u. bgl. umbcrliegen.
.

§ 15 3)en 9lrbeitern ift oerboten, Ulbbecbungen, 2lb»
fperrungen ufto. ohne befonberen Uluftrag be0 3lrbeitgeber0
ober beffen Stelloertreter0 5u oeränbern. So roirb ihnen 5ur
befonberen fPfliebt gemacht, bafür 3U forgen, baß febabbafte
ober mangelhafte ülbbecbungen unb Slbfperrungen fofort ent=
.

fernt unb auogebeffert toerben.
Sinb bie Sebu^oorkehrungen infolge Sluftrageo jeitioeife
ju entfernen, fo müffen biefelben nach Srlebigung beo 9luf=
trageo ohne befonbere SBeifung orbnungomäfeig roieberhcrgeftellt

toerben.

§ 16 . 3)o0 9luf- unb Slblnben oon 9Ilaterialicn auf be«
jiehungoroeife oon SBagen, oor toelcbe 3 agtiere gefpannt finb,
barf nur gefebehen bei feft angesogenem Scbleifseug unb nach
erfolgtem Sluofträngen ber 3a0tiere.
3 ft ein öanbroagen mit Scbleifjeug oerfehen, fo ift bao»
fclbe in ber gehörigen 2Beife 3u benu^en.
§ 17 3)00 2luf« unb Slbfteigen auf bejiehungoroeife oon
einem in Sang befinblicben 2Dagen ift oerboten.
Slueb ift eo nicht ftatthaft, toährenb ber Jahrt 00m 2Bagen
im §ernbbeugen bao Scbleifseug ju löfen ober ansujiehen ober
auf bem Si^e 5u fcblafen.
.

§ 18 . 3)er
bürfen

mit

Jehlboben,

Saften

nicht

fotoie

betreten

fcbroacbeo 3if9fl9fa’ölbe
toerben.
Sbenfo ift bao

Springen oon einem Salben sum anbern oerboten.
§ 19

.

Seim 3

i2

gclircitiear

foujie

beim Slufbringen oon

§013, SHaterialicn ufto. haben ficb bie Slrbeiter fo aufsuftellen,
bafe fie roeber felbft herabfallen, noch r>on herabfallenben
Segenftänben getroffen toerben können.

§ 20. 3iegelträger bürfen in keinem 5alle mehr al0
30 Stück 3 ie 0 el auf einmal forttragen. Scbtoäcblicben unb
ungeeigneten fieuten ift bo0 Siegeln unb fialktragen überhaupt
unterfagt.
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3)ae 3>cgelreff burc^ ilmhippen entleeren,

21.

§

ift

ner^

boten.

§ 22. Satzungen,

ganj

bürfen
auf keinen fjall betreten roerben, toenn ntd)t ber Setreffenbe
burt^ 9lnbinben ober burtb ©erüfte oor bem Slbftürsen ge=
fiebert

toeldie nid)t

flac^

finb,

ift.

auf 2lutfd)en barf
§ 23. Selm §erablaffen non
oben nic^t et)er ein 31 egel eingelegt roerben, al« bi» ber oor»
hergegangene unten abgenommen toorben ift.
Sei langen
Sutft^en mufe toenlgftens ein berart langfame» Üempo inne»
gehalten toerben, ba& bie
ni^t oerlefet roerben kann.

&anb

be» abnehmenben Slrbeiter»

§ 24. Separaturarbeiten in gabriken bürfen nur loäl)’
renb be» ©tillftanbe» ber in ber 9Iät)e befinblid)en 9Hafcbinen
unb Iransmiffionen norgenommen roerben.

§ 26. S)er Aufenthalt in Säumen, in benen fid) fiörbe
mit brennenbem 0ok» befinben, ift unterfagt. 3fl öa®
treten btefer Säume behuf» Unterhaltung be» 5euer» erforber»
lieh, fo ift ber Aufenthalt nicht länger au»jubehnen, al» un*
bebingt nötig.

§ 26. Sei Au»führung non CSrbarbeiten barf
hängenb abgegraben ober gar unterhöhlt roerben.
§ 27. Seim Auefchachten oon Srunnen
bie Sörbergefäfee nur knopp bi» an ben Sanb
§ 28. SBährenb ber Arbeit

ift

u.

nicht über*

bgl.

bürfen

gefüllt roerben.

ba» Sarfufeßchen oerboten.

§ 29. Sruftkranke Serfonen bürfen

fich

nicht

an

fchroeren

Arbeiten beteiligen.

Selm

30.

fiochen

oon Afphalt,

Xeer,

u. bgl.
§
mu6 ba» Überlaufen be» ßeffellnhalt» forgfam oermieben unb
ein paffenber 3)eckel ftet» bereit gehalten toerben, bamit ein
ettoaige» 5cuer im ßeffel fofort erftickt toerben kann.
SBaffet
barf in folche fiebenbe Üeffel nicht gegoffen toerben; für ba»
ßöfchen ift ftet» trockener ©anb bereit su halten, fieffel unb
iJeuertöpfe bürfen niemal» auf einer blofeen Sretterunterlage
ftehen, fonbern müffen ftet» ein 3iegelpflafter auf ©anbunter*
läge unter fich haben.

fofort

auch öie geringfte körperliche Serle^ung ift
§ 31.
gegen (Sinbrlngen non ©taub, ©chmuh u. bgl. forgfültig

3 U fchüfeen.

Son

jebet

Serle^ung

ift

bem

nächften Sorgefefeten fofort

3 U machen.
§ 32. Sei Augenoeriehungen bur^ <£infprihung oon
Salk ift ba» betroffene Auge burch Seriefein unb reifliche»
Austoafchen mit reinem ASaffet 5U reinigen. Unter allen Um*

Anseige

Stumpett, ^Ug. Saugefek. bonbausgobe.

3 $lufl.
.

31
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ift bei jebcr Slugenoerlcfeung mögltc^i't raf(^ ärätli(t)c
2)ic boburc^ entftcljenben Roften
Öllfe ln 3lnfprucb 5U nehmen.
übernimmt nötigenfalls ble Serufsgenoffenfe^aft.

ftänben

§ 33. Sei Arbeiten, bet benen Splitter ober Suchen
fprlngen, namentlld) ouef) beim Searbetten oon ©rantt unb
anberem öortgeftetn, finb ble üom Dlrbeltgcber su llefernben
Scbufebrlllen 5U tragen.
§ 34. S)er (Benufe gelftlger ©etrönhe mäbrenb ber Slrbclts»
3ett

Ift

oerboten.

§ 36. (£s Ift jebem ftrengftens uerboten, fiel) an Sllafctjtnen
3U febaffen 3U machen, roenn Ihm beren Seblenung, Senuftung
ober 3iiFlßttbt)altung nicht obliegt.
§ 36. fieffel* unb TOafchlnenmärter haben ble befonberen
UnfalloerhütungsDorfchrtften ber Söchflfthcn Saugemerfes^Se^
rufsgenoffenfehaft für ben Setrieb oon Sampfkeffeln, ßraft»
mafchlnen unb Iransmlfflonen 511 beachten.
37. 2)le unter 3lbfchnltt A Im § G5 für Setrlebsunter»
ber
getroffenen Seftlmmungcn über ble ©eltung
anberer Serufsgenoffenf^aften
Unfalloerhütungsoorfchrlftcn
ftnben auch für Slrbelter unb Selbftoerflcherte entfpred)enbe
Slnujenbung.

§
nehmer

§ 38. ^Poliere, Sluffeher unb Arbeiter, toelche ben oor=
ftehenben Sorfchrlften junjlberhanbeln, können auf ©runb
oon § 112 2lbf. 1 3Uf- 2 unb § 116 bes ©eu)erbc=Hnfalloerflchc*
rungsgefehe» »om 30. 3»ai 1900, bejlchungsujelfe § 40 bes
Sau»Unfalloerflcherungsgefe6es 00m 30. 3unl 1900 mit ©elb=
ftrafen bis 3U fcchs SHark belegt roerben, roelche oon bem
Sorftanbe ber Saukrankenkaffe, beslchungstocife oon ber
Ortspolijelbchörbe feftgeftellt roerben unb ln ble beteiligte
Rrankenkaffe ober in bie Raffe ber ©emeinbekrankenoerfichc»

rung

fließen.

C.

Sd)lu^bcftimmung.

am

3)ie oorftehenben Unfalloerhütungsoorfchriften treten
9Ilär3 1902 an bie Stelle ber Unfalloerhütungsoorfchriften
ber Sä^flfchen Saugeroerks=Serufsgenoffenfchaft oom 23. 3unl
1.

2. Oktober 1896.
Unternehmer, melihe bis bahin noch
ein 3)ruckeEemplar biefer Unfalloerhütungsoorfchriften
erhalten haben, haben bles fofort bem ©enoffenfehaftsoorftanbe
ober bem Sektionsoorftanbe ansujelgen. 3cber Unternehmer
ift oerpflichtet, feinen Slrbeitern bie Unfalloerhütungsoorfchriften
oollftänbig (^bfehnitt A, B unb C), auch blejenigen für bic
Sebenbetrlebe, bekanntjugeben unb hat berfelbe etroa hirrburct)
entftehenbe Unkoften felbft 311 tragen.
deshalb finb auf ben Ulrbeitsplöhen unb in ben Unter«
kunftsreiumen bie Unfalloerhütungsoorfchriften oollftänbig au

1896

nicht

n.
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über

au08ut)ängen.
bic üorftebenben

Scblufebeftimmungen finben bic
(9lbfcf)nitt A) entfprecijenbe iUn»
tnenbung.
SCegen Sieferung ber in Sibft^nitt A § 65 genannten
anbeter Serufsgenoffenfd)aften
llnfnUoerbütungsDorf^riften
haben fid) bie betreffenben ülrbeitgeber an ben SSorftanb ber
Sädjfifdhrii i8augeujerha=5Seruf»genoffenfd)aft ober ben ©ehtiono»
üorftanb ju tuenben.
3)ie oon ben juftftnbigen 58et)örben erlaffenen Sorfdiriften
jur aJerhütung oon Unfällen toerben burd) bie oorfteljenben

Strafbeftimmungen in § 67

aSeftimmungen

nicht berührt.

$äd)nrd)E Baugetoerhs -BcrufagenoITenfdiaff.

Ser ©enoffenfchafteoorftnnb.
(trnft 6d)letter, aSorfi^enber.

Sie uorftehenben aibgeänberten Unfalloerl)ütungouor=
fd)riftenberSächfifchen®augeu)erho=®eruf9genoffenfd)oftrDerben
gemäft § 115 äibf. 1 beo (Setoerbe^Unfalloerficherungögefeheo
uom 30. 3uni 1900 genehmigt.

®erlin, ben

5.

aHärs 1902.

3a0

Beidj8-Bpr|id)Ernngaain{.

aibteilung für Unfallocrfichening.
©übel.

2.

Sefonbere Unfaütiethütungsoorft^riften
^augetoerbd'^erufagenoffenft^aft für

ber

ben betrieb oon ®ani|ifheffeln, Äroftmaf^inen unb
Xranomiffionen.
(®efd)loffen in ber ©enoffenfchoftooerfammlung
am 17. 3uli 1901.)

511

Cetpsig

Tiainpt’lu'lTrl.

A.

25orfd)riften für airbeitgeber.
aiUgemeinee.

1. Ser iöetriebounternehmer
höt bafür ju forgen, ba&
©icherheitooorridjtungen in betriebsfähigem 3»ft(iribe erhalten bleiben unb beftimmungsmä&ig bcnu^t merben.
31*

bie
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2.

23 ci

jcber

Iteffclanlage

ift

eine

„

3)ienftüorfct)rift

für

on einer in bic Singen fallenben ©teile in
ifeffelnjftrter"
^iQhatform anjubringen unb in lesbarem 3uftanbe 5U et-halten. 3Bo eine folehe non ben suftönbigen Sehörben nicht
erlaffcn ift, finb bie non ber iBerufsgenoffenfetjaft erlaffenen
be5üglict)cn „SJorfchriften für Slrbeitnehmer" als 3)ienftuorfct)rift
5um Slushang 5U bringen.
®ei betoeglichcn neffeln ift bie 3)ienftüorfct)rift bem iRe-üifionsbuche anjuheften.
3
abfi(t)tlict)e IIberf(t)reitung bes erlaubten hödjften
2)ampfbruchs, insbefonbere jebe eigenmächtige Ilberlaftung bes
.

©icherhcitsoentils, ift ftrengftens oerboten.
®ei offenen ©icherheitsoentilen finb 95 orrichtungen 5u
treffen, roelche oerhinbern, bafe ber ausblafenbe 2)ampf ben

Seffelraum anfüllt.
4 ©ofern bie SOafferftanbsgläfer mit ©chu^hülfen oer»
fehen finb, bürfen biefe bie 93 eobachtungen bes SBafferftonbes
.

nicht roefentlich beeinträchtigen.

5 55 as SHanometer bes Seffels mu6 oom ^ciserftanbe
aus Uontrollierbar fein.
6. Die Slbblafeoorrichtungen finb fo einsurichten
bag
ein SSerbtühen non ^erfonen beim Slbblafen ausgcfchloffen ift.
7
Das betreten bes fieffelraumes unb ber Slufenthalt
in bemfelben ift Unbefugten burch Slnfchlag 5U oerbieten.
.

,

.

8. Slus ber unmittelbaren Umgebung bes ßcffels ift alles
3“ bemfelben, insbefonbere
fernsuhalten, tooburch ber
äu ben ©icherheitsapporaten, erfchmert toerben kann.

9 3 ür ausreichenbe Beleuchtung ber fieffelanlage, ins=
befonbere ber Sßafferftanbsanseiger unb SHanometer, ift ©orge
SU tragen.
10. Die Düren bes ficffelhaufes müffen nach aufeen auf»
.

fchlagen.
11.

Slrbeiter,

non benen bekannt

ift,

bafe fie

an ßrämpfen,

Sallfucht ober Dhnn^athten leiben ober aus anberen ©rünben
Seitmeife bie §errfchaft über ihre ©emegung oerlieren, bürfen
als fieffelroärter keinesfalls befchäftigt toerben.

Betrieb ber

:ßeffel.

12. Der Betriebsunternehmer ift oerpfUchtet, bafür su
forgen, bafe bie Beinigung bes fieffels in angemeffenen
räumen unb forgfältig oorgenommen toirb. Der su befahrenbe
Seffel ift non ben gemeinfchaftlichen Slbla^», Dampf» unb
©peifeleitungen burch (Sinfchalten non Blinbflanfchen ficher
absufchliefeen, ober es finb ©tücke ber Bohrleitung aussu»
fchalten. ©benfo finb gemeinfchaftliche ^euerungsanlagen fi^er
absufperren.
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Sie

13.

im

ajerhe^röbcrcicftc

lie9enbcu

Sampf=

unb

Öeifeiöaffcrleitun9cn finb jur 33erbütun9 uon 5öerbrennun9cn
5«)e*cntfpred)enb 5U oerhleibcn.

B.

25orfc^riften für 91rbcitnel)mer.

SUIgemeines.
1.
Sic ficffdanla9c ift ftets rein unb in Drbnun9, allcö
Sabin9cböri9e fernaubaltcn.
2.
Ser Scffclmärtcr bat llnbefu9tcn bas betreten bes
Ücffelraumes unb ben Slufentbalt in bcmfelben nicht 5U ge»
nic^t

ftatten.

Set

3.

ßeffdtöcirtcr

barf

mäbrenb bes Settiebcs

feinen

iPoften, folange nicht für (Srfap geforgt ift, nicht uerlaffen
ift für bie 2Bartung bes Seffels oerantmortlich.

Ser fieffdmörter mu& möbrenb bes ®ctriebes

4.

iUusgeinge ftets frei bnüen.

bie

nicht ucr«

roerben.

fchloffen

Ser ßcffdmärtcr bot

5.

bie

Slusgangstüren bürfen

unb

bei cintrctcnbcr

Sunhdbeit

für

Beleuchtung ber ßeffdanlage, insbefonbere ber SCafferftaubsunb Sllanometer, ©orge 5U tragen.

anjeiger

Betrieb bes ßeffels.
().
Set SeffdtDärtcr bot fich not bem füllen bes ßeffds
uon bem orbnungsmäfeigen 3uftonbc besfelben fotuic ber fämt=

bnsu gehörigen Slpparate 5U überseugen.
7.
Sas iUnbeijen barf erft erfolgen, nachbem ber ßeffel
genügenb mit SDaffer uerfeben ift.
8.
SBöbrenb bes illnbcisens foll bas Sampfuentil ge»
fchloffen, bas ©icherbeitsoentil bagegen fo lange geöffnet bleiben,
liehen

bis

Sampf

entroeicht.

9. Sas 9Tach3ieben ber Sichtungen bot möbrenb bes 3In»
beisens 3U erfolgen.
10. Sampfabfpcrroentilc finb langfam 511 öffnen unb 311

fchlicgen.
11.

Ser SBafferftanb barf nicht unter bie ifllarhe bes
©tanbes finhen; gefchiebt bies bennoch, fo ift bie

niebrigften

Sintoirhung bes Feuers auf3ubeben unb bem Borgefepten
Blitteilung 3U machen.
12. Sie 2BafferftanbS3eiger finb unter Benu^ung fnmt»
liehet

©inb

§öbne ober Bentile täglich roieberholt 311 probieren,
3tDei2Bafferftanbsgläfer oorbanben, fo finb beibc bauernb

3u benupen.
13.

©ämtliche

nu^en unb
14.

ob ber

ftets

©peifeoorrichtungen finb täglich 3U öe=
in brauchbarem 3oftanbc 3U erhalten.
ift 3eittDeife baraufbin 311 prüfen,

Sas Blanometer

3eifler bei Slbfperrung bes

Sruchs auf Bull

3urücfegebt.

Digilized by

Goc^le

486

58erufögenoffenfc^aftli(t)e Unfalluerl)ütungsüorfc^riftcn.

Ser 2)ampfbru(fe foll öle feftgefefetc böt^ftc Spannung
nic^t übcrfcf)rciten.
16. 3)te Si(i)er^citsticntüe finb täglid) burd) oorfic^tige»
15.

3^be S5ergrö&erung ber Selaftung ber
3 u lüften.
Sid^erbeiteocnttle ift ftrengfteng oerboten.
17. fiurs Dor ober toabrenb ber StUlftanbopaufen ift ber
ßeffel über ben normalen Sßafferftanb 5u fpeifen unb ber 3 ug
?lufbeben

3u oerminbem.
18.
erft

Seim

Sdiidjttpecbfel

barf ber abtretenbe SCörter

ficb

bann entfernen, toenn ber antretenbe SCürter ben Seffel»
übernommen bat.
19. Steigt ber 2)ampfbru* über bie 3 uläffige Spannung,
®e=
ift ber fieffel 3 U fpeifen unb ber 3ug 8U oerminbem.

betrieb
fo

nügt bies
20.

2)ampf

nicht, fo

(Segen

ift

(£nbe

bie

fiinmirhung beo ^euers aufsubeben.

unb eingeben 8U

SBärter ben
b^i
bas geuer allmüblicb 8U mäßigen

ber Slrbeiteseit

tunlicbft aufsubraueben,

laffen besiebungstoeife

oom

Seffel abjufperren.

Ulußerbem muß ber Sauebfebieber gefcbloffen unb ber fieffel bis
über ben normalen Stanb gefpeift toerben.
21. Sei
außergeroöbnlicben ®rfcbeinungen: Unbiebtig»
heiten, Seulen, (Erglühen non fieffelteilen ufin. ift bie ®inroir’
Uung bes Feuers fofort aufsubeben unb bem Sorgefeßten un=
oersüglicb 9Ilelbung su machen.

^lußerbetriebfeßung bes Seffels.

Sas

oollftänbige Entleeren bes fieffels barf erft oortoerben, na^bem bas 5euer entfernt unb bas
^auettoerk möglid^ft abgeküblt ift. 9IIuß bie (Entleerung
unter S)ampfbruck erfolgen, fo barf foltbes mit böcbftens einer
Sltmofpbäre 3)ruck gefebeben.
23. 3)as (Einlaffen oon kaltem SBaffer in ben eben ent»
leerten beißen ßeffel ift auf bas ftrengfte unterfagt.
22.

genommen

Reinigung bes

^effets.

24. Son anberen im Setriebe befinblicben fieffeln muß
ber SU befabrenbe Seffel in fömtlicben Sobroerbinbungen unb
^feuerungseinriebtungen ficber abgefperrt rnerben.
25. 2)er 2Bärter hat ficb non ber ftattgebabten grünb»
lieben Seinigung bes ßeffels unb ber 3ü9e. fotole oon ber

feblerlofen Sefebaffenbeit ber fieffeltoanbungen unb bes SHauet»
roerks perfönlicb su überseugen.
26. Seim Sefol)ren bes fieffels unb ber Jeuersüge ift
bie Senußung non Setroleum unb ähnlichen, bei höherer

Semperatur

leicht

entsünblicben Seleucbtungsftoffen oerboten.
febt lang»
etroa oor»

27. 3u kalte Dampfleitungen barf Dampf nur
fam unb erft bann eingelaffen roerben, naebbem bas
banbene Sonbenfationsroaffer entfernt roorben ift.
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Erafimarrfiincn.
A.

SSorf^riftcn für 5lrbeitgebcr.

3)ampf=, ®a«» unb

berglcid)en Sraftmafcbinen müffen,
fofcm fte nicht in befonbercn Käumen aufgeftcllt ober unmittel»
bar mit Slrbeitsmafdhinen nerbunben finb, burch ein feftes ©e»
länber oon ben SIrbeitsräumen abgefchloffen roerben.
2. SCafferräber unb Turbinen finb in befonberen Släumen
aufsuftellen ober, toenn fie burch ihre Sage für Unberufene
nicht un 3 ugänglich finb, mit fchü^enber ©infriebigung 3 U um»
1.

geben.
3. Sag Ulnlaffen unb Slbftellen ber firaftmafchine muß
burch ein in allen ®etriebgräumen hörbareg, beftimmteg
ober Sllngeln) angekünbigt roerben können.
4. Hin ben Eingängen ju ben Släumen, in toelchen Kraft»

(iPfeifen

mafchinen aufgeftellt finb,
ber

beutlichen

iUuffchrift:

muß

eine lafel angebracht fein mit

„Unbefugten

ift

ber ©intritt

oerboten!"
5.

ficherer

Sie S^iDungräber, §auptriemen ober »feile finb in
18ei ®ag», öeigluft» ufto. Kraft»
SDeife ein 5 ufriebigen.

mafchinen

kann

oon

biefer

Umtoehrung abgefehen

roerben,

einem eingefriebigten IRaume aufgeftellt finb.
IBeim Slnbrehen beg ©chroungrabeg ber Sampfmafchinen
bag Sampfeinftrömunggoentil gefchloffen unb oorhanbene

fallg fie in
6.

mu6

3t)linberhähne geöffnet fein.
7. ^lle freiliegenben beroegten Seile einer Kraftmafchinc
Kreu 3 kopf, Senk» unb Kolbenftangen, ©chtoungkugeln)

(Kurbel,

müffen jroeckentfprechenb umroehrt fein.
8. 2?äber, h^^oorftehenbe Keile unb Schrauben ber fleh
brehenben Seile an Kraftmafchinen finb, foroeit ber Sllafchinen»
toärter baburch gefährbet roerben kann, in geeigneter SCeife
3 U oerbecken.
9.

Slrbeiter,

oon benen bekannt

ift,

ba&

fie

an Krämpfen,

aug anberen ©rünben
über ihre IBetoegung oerlleren, bürfen

5allfucht ober Ohtimachten leiben ober
jeitroeife ble ^errfchaft

an Kraftmafchinen keinegfallg befchäftlgt roerben.
10. Sag Oien unb Schmieren ber Kraftmafchlne
fofern ble

barf,

©igenart beg Sßetriebeg nicht bie ununterbrochene

Setoegung berfelben oerlangt, nur toährenb beg Stillftanbeg
gcfchehen.

3ft bag Oien unb Schmieren einselner Seile toöhrenb
beg ©angeg unbebingt nötig, fo müffen paffenbe ©inrl^tungen
getroffen roerben, ujelche bieg ohne ©efahr leicht unb bequem
ermöglichen.
Kurbeljapfen, Kreujkopf, ©jsenter, öauptlager, ©leitbalken

unb Stopfbüchfen müffen mit

felbfttätigen Schmieroorrichtungen

oerfehen roerben.
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3)as Steinigen fc^nellget)enber ßraftmafe^inenteile
bes ©tillftanbes juaulaffen.

11.

nur

allen firaftmafcbinen, einfd)lic6Iid) ber SBnffcr*
unb lurbinen, müffen (Sinricbtungen getroffen tnerben,
ein fid)ereg Stillfefeen ermöglid)en.

12.

räber
roelctje

58ei

S3orfd)riften für Slrbeitnc^mcr.

B.

3)er Sltafcbinenroärter bat bei eintretenber 2)unkelt)eit
Dorfcbriftsrnäfeige Seleucbtung bee SIlafd)inenraumes
su tragen.

1.

für

ift

iocil)renb

bie

Sorge

2. 3)er SIlafcbinentDärter bat unbefugten ißerfonen bas
S3etreten bes SHaf^inenraumes unb ben Aufenthalt in bent^
felben nid(t 511 geftatten.

3. Slatb jeber längeren Setriebspaufe bat ficb ber SBärter
üor ber 3abetrlebfefeung ber Sraftmafcbine non bem orbnungs»
ihrer ©cbufenorbebrungen 5U
über5eugen, foroie inobefonbere für auoreicbenbes Oien unb
Schmieren ju forgen. Aid)t fofort abftellbare SHängel finb
bem SSorgefe^ten 5U melben.

mäßigen 3aftanbe berfelben unb

unb Schmieren ber firaftmafchinen barf,
(gigenart bes SBetriebes nicht bie ununterbrochene

3)as Oien

4.

fofern

bie

Setoegung berfelben oerlangt, nur toäbrenb bes Stillftanbes
gefcheben.
3ft

bas Oien unb Schmieren einjelner leile toäbrenb
bes (Sanges unbebingt nötig, fo barf bies nur mittels ber
paffenben, bieröu beftimmten Einrichtungen erfolgen.
2)as Steinigen fchnellgebenber Üraftmofchinenteilc barf

5.

niemals toäbrenb bes (Sanges berfelben gefcheben.
2)as Slnjieben ber fielle unb Schrauben an fich
brebenben Seilen oon firaftmafcbinen toäbrenb bes ®anges
6.

berfelben

ift

ftreng oerboten.

SBeim Schicbttoechfel barf ber abtretenbe SBärter

7.

bann entfernen, menn ber antretenbe SBärter
übernommen bat.
erft

fich

bie SHafchine

Ser SBärter mufe oor jebesmaligem Slnlaffen unb Slb=
üraftmafcbine bas oorgefcbriebene 3^itb^ geben.
SBirb oon einem Slrbeitsraume aus bas 3eitben jum
Stillftanb ber ßraftmafchine gegeben, fo ift fie fofort ftill 5U
ftellen unb erft bann toieber ansulaffen, toenn bas bafür oor=
gefcbriebene 3ctcben gegeben ift.
8.

ftcllen ber

Ser

9.

rabes

SIlafthinentDärter bat oor Slnbreben bes Schtoung»

Sampfmafcbine bas Sampfeinftrömungsoentil ju
unb oorbnnbene 3bünberbäbne ju öffnen.

ber

fchlie&en
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(TranamtrUonrn.
A.

Sorfc^riftcn für 5Irbeitgcber.

m

1.
SUle bl« 5u einet ööbe non 1,5
über bem
hoben liegenben Sransmiffionstocllen finb in fieserer SBeife ju
umtoebren.
äSellen, toeicbe an einjelnen ©teilen überfebritten merben
3ln
müffen, finb an ben Übergangeftellen 5u überbedien.
biefen Übergängen finb felttDörts (Selänber ober ®infriebi=
gungen ansubrtngcn.

©tebenbe SUellen finb bi« sur §öbe oon

2.

bem 5u^bobcn ber ©erkebrsfteUc

fiebet 511

1,8

m

über

umroebren.

9UIe Jranemiffionatoellen bürfen roäbrenb be« (Sange«
nur oom ^ufeboben ober feften Sübnen au« unb nur mittel«
geeigneter SBerbseuge mit minbeften« 1
langem ©tiel ge=
reinigt ober gepult werben.
3.

m

5D5erben
in
unmittelbarer 9läbe beroegter Iran«=
mlffion«tcile Sau» ober SHontagearbeiten au«gefübrt, fo finb
oorübergebenb geeignete ©ebufeoorbebrungen 311 treffen.
4.

5. Treibriemen non mehr al« 30 mm Srelte, foroie ©eile
unb Setten bürfen roäbrenb be« (Sange« nicht oon §anb auf»
gelegt unb abgeroorfen roerben.
6. 3u»Ti Serfebicben ber Siemen äroiftben fio«» unb
febeibe finb Siemenausrüdier feft anjubringen.
7. Sbgeroorfene
Siemen unb ©eile müffen entroeber
gans entfernt ober an feften Siementrägern fo oufgebängt
roerben, ba& fie mit bewegten Teilen nicht in Serübrung

kommen können.
Tiefelbcn Sorflcbtomaferegeln finb beim Säben, Ser»
binben unb Su«beffern ber Siemen 311 treffen.
8. Siemen, roelcbe mit einer (Sefebroinbigkeit non mehr
al« 10
in ber ©ekunbe laufen, unb alle Siemen uon mehr
al« 150
Sreite finb in fieberet SBeife 3U unterfangen,
über
Srbelt«»
einer
ober Serkebr«ftelle
fofern
fie
fid)

m
mm

beftnben.
9. Slle Siemen müffen, foroeit fie niebrlger al« 1,8 m
über bem ^ufeboben ber Serkebt«ftelle laufen, umroebrt fein.
Siemen, welche bureb
geben, finb mit einem
1,8
hoben ©cbu^oerfcblag 3U oerfeben, fofern nicht eine Ilm»
roebrung ber betreffenben Tran«miffion«abteiIung oorbanben
3»^ leiteten 3allc finb bie Turebgangsöffnungen mit
ift.
minbeften« 0,25
hoben Sugleiften 3U umgeben.

m

m

unb §ar3en ber Siemen ift nur beim
langfamen (Sange ber Tran«miffionen 3U geftatten.
10.

T)a« fetten
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3Iuf ©eiltrtcbe, mit Sluana^me bcrjenigcn oon
Laufkranen, finbcn bte oorftckenbcn in 9Tr. 5 bia 10 entl)altc*
nen SBorfctiriften finngemöfec ainroenbung.
12. ®ei fämtlic^en beroegtcn leilcn uon Iransmiffioncn
finb tiernorftebcnbc fieile, ©ctjrauben u. bgl. ju oermcibcn
ober butc^ glatte UmbüUungen 5 U oerbecken. 3)a0 UmtDickeln
ber beroorftebenben leile mit Lappen, ipu^roolle ob. bgl. ift
11.

ftreng oerboten.

9?iemenfcbeiben, 3ab”riiber, griktioneftbeiben, beren

13.

m

über bem gugboben ber
niebrigfter ^unkt tiefer roic 1,8
SSerkebtöftelle liegt, finb bis su biefer §öbe ficber ju umtoebren.
14. 3)ie Xranamiffion ift, foroeit es bie SBetriebs» unb
baulichen SBerböltniffe geftatten, fo ein 3 uricbten
bafe fie in
jebem Slrbeitsraum felbftänbig ftill geftellt roerben kann. Sei
9leu= unb Umbauten ift bies SDorfcbrift.
5IBo eine folibe (Sinricbtung nicht oorbonben ift, muß in
ben ein8elnen Slrbeitsräumen eine ©ignaluorricbtung an=
gebraut roerben, mittels toelcber nach ber näcbftliegenben Slus»
©tillftehen ber Iransmiffion
Stieben 3
rückftelle bi*^
ober nach ber Sroftmafebine bi»^ ein 3eid)en jum Slbftetlen
unb SSSieberanlaffen gegeben roerben kann.
©ignal« ober Slusrückftellen finb als folcbe
15. 3)ie
augenfällig ju kennseiebnen unb bem Slrbeiter leiebt erreichbar
ansüorbnen. 2)ie 9iusrückoorricbtungen finb fo einjuriebten,
ba| eine felbfttätige 3nbetriebfebung ausgefcbloffen ift.
allen feftftebenben Xransmiffionslagern finb
16. Sin
,

um

©cbmieroorriebtungen an8ubringen.

felbfttätige

gür

17.

Steinigen,

bie Sebienung ber Sransmiffionen (©cbmieren,
Sn^en, bas Slusbeffern, Sluflegen unb Slbroerfen ber

Iransmiffionsriemen) finb beftimmtc fßerfonen ju bejeiebnen.
Serriebtungen bürfen nur beim ©tillftanbe oorgenommen
roerben, fofem ein folcber bureb bie STatur bes Betriebes nicht
ausgefcbloffen ift.
Jransmiffionen müffen Leitern
18. gür
bo<l) 9 eIegene
non paffenber Länge unb oorfebriftsmäBiger Slusrüftung oor*
5)iefe

banben

B.
1.

•

fein.

SSorfebriften für Slrbcitncbmer.
nerpfliebtet, bie oon ibm roabr=
ift

geber Slrbeiter

genommenen UnregelmäBigkeiten an ber Sransmiffion fofort
bem Sorgefe^ten ansuseigen. Slötigenfalls ift unoer3üglicb
ber Setrieb jum ©tillftanb ju bringen.
2.

Itnoerbechte SBellenleitungen, Stiemen, ©eile ufto., bie

Seroegung befinben, bürfen nicht überf^ritten roerben.
Umroebrte ober obgefcbloffene Stäume, innerhalb beren
Iransmiffionen laufen, bürfen nur oon befonbers boju bc»

ficb

in

3.

fugten fperfonen betreten roerben.
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Die 93ebienung bet Dransmlffion (©djmtercn, iRcinigcn,
'IJufecn, bae Slusbeffern, Sluflegen unb ^btoerfcn bcr Jrans«
our oon ben t)ici8u beftimmten
minionsrietncn unb
^crfoncn betoirbt toetben. Dtefe S3crrid)tungen bürfen nur
beim StiUftanbe ootgenommen roerben, fofern ein folcber burd)
4.

bie 9Tatur be» Betriebes nicht ausgefchloffen

ift.

XransmifiionstDellen bürfen möi)tenb bes ®angee
ober feften 93üi)nen aus unb nur mittels
langem Stiel ge»
geeigneter SBerks^uge mit minbeftens 1
ilUle

nur

oom ^ufeboben

reinigt

unb gepult

m

roerben.

duften non §anb mit lofer SCollc ober Sappen
roährenb bes (Sanges ift ftreng nerboten, ebenfo bas ipufeen

Das

non Settern aus.
5. Sollen in ber 9Töl)e beioegter Dransmiffionstcilc 3?e»
parnturen, ®au= unb 9Ilontagearbeiten ausgefübrt roerben, fo
finb biefe nicht eher 8u beginnen, als bis bie erfteren mit
Schu^Dorrichtungen oerfehen finb.
6. Dreibriemen non mehr als 30 mm Sreite, foroie Seile
unb Setten bürfen roährenb bes ©anges nicht non ^anb auf»
gelegt unb abgeroorfen roerben.
7.
Slbgeroorfene Sliemen unb Seite müffen entroeber ganj
entfernt ober an feften SÜementrägern fo aufgehängt roerben,

bafe

mit

fie

beroegten

Deilen

nid^t

in ^Berührung

kommen

können.
Dtefelben SUorfichtsma^egeln
binben unb Slusbeffern ber viiemen

Das

beim Slähen,

finb
511

95er=

treffen.

unb öarjen ber Siiemen barf nur
tangfamem ®ange oorgenommen roerben.
8.

fetten

bei

SBenn eine bie gcroöhnliche 3<!it bes Stillftanbes
überbauernbe Ülrbeit an ber Xrnnsmiffion oorgenommen roirb,
fo mu6 bem Sllofchinenmcifter hien^on unb auch »oti ber ®e»
enbigung ber Ulrbeit SlUtteilung gemacht roerben, fofern nicht
9.

bie

betreffenbe

Dransmiffion

ficher

ausgerückt roerben kann.

Slusfüijrungs» unb Strafbeftimmungen.

C.
1.

Die

fchriften treten

Dorftehenben

am

1.

befonberen

Hnfalloerhütungsoor=

3Ilär5 1902 in firaft.

Unternehmer, roetche bis bahin noch nicht ein Druck»
ejemptnr biefer Unfaltocrhütungsoorfchriften erhalten hoben,
haben bies fofort bem ©enoffenfehaftsoorftanbe nnsujelgen.
3eber Unternehmer ift oerpflichtet, feinen Slrbeitern bie Unfall»
oerhütungsoorfchriften für Strbeiter bekannt^ugeben unb hot
berfelbe etroa htfrburch entftehenbe Unkoften fetbft 5U tragen.
Den nuffichtführenben ^erfonen finb auch bie Unfalloerhütungs»
oorfchriften für Ulrbeitgeber ftets bekanntsugeben. 3n SBerk»
ftellcn,

foroie

auf iUrbeitsplähen,

auf

roel^en

eine größere
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üon 3lrbeitern, toenn aud) nur norübergebcnb, bc=
fd)äftigt rotrb, finb bic gcltcnbcn Hnfalloerbütungsoorj'cbrtftcn
für ^Irbctter au?5u!)ängcn.
Sic Don bcn juftönbigcn ®cl)örben erlaffencn föorfcbriftcu
äur S5erl)ütung oon HnfnUcn tncrbcn burd) bic oorftcbcnbcn
®cftimnumgcn nid)t berührt.
31ii5al)l

2.

Sic ©cnoffcnfchaftsmitglicbct

unb

Sclbftücrfidjcrtcn,

u)cld)e bcn Unfallücrhütungsöorfdjriftcnäuroibcrhanbcln, können
mit einer ©elbftrafc bi? 3u 1000 9ITarh belegt ober mit ihren
^Betrieben in eine höhere ©cfahrcnhlaffc eingcfchöfet ober, falle
bie lefetcren bereits in ber hödlftcn ©efnhrcnhlaffc be=
fich
finben, mit S'ifchläflcn bis jum boppeltcn ^Betrage ihrer 93ci=
träge belegt toerben (§ 112 ^bf. 1 Söffet 1 unb § 1115 bcs ®c=

mcrbe=llnfalloerfld)erungsgcfe^e6

oom

30.

1000).

Sen ?tegiebauuntcrnehmcrn können bei 3utoibcrhanbeln
gegen oorftehenbe Unfallöcrhütungsoorfchriftcn auf (5ninb bes
1
2 bcs iBaii'Unfalloerfitherungsgefcfecs oom
§ 40
30. 3uni 1900 3ufchläge bis 311m boppeltcn ^Betrage ber fPrämic
ober, fofern es fith um Sauarbeiten ber im § 23 lit. b bafelbft
bc3ci(hnetcn 3lrt höiif*dtr ©elbftrafen bis 3U 100 9Ilark auf=
erlegt toerben.
3. fpolierc, üluffeher unb 2lrbeitcr, tocldjc ben oorftehen*
können auf (Srunb oon
Sorfchriften 3uioibcrhanbeln
9lbf. 1 3*ffet 2 unb § 116 bcs ©croerbc-llnfallocrfichcrungsgefefees oom 30. 3uni 1900, be3ichungstoeifc § 40 bes
Sau=Ilnfallocrfi(herungsgefefeC6 oom 30. 3uni 1900 mit ®clb»
ftrafen bis 311 6 Sllork belegt toerben, toeld)c oon bem Sor=
ftanbe ber Saukrnnkenkaffc, be3ichungstoeifc ber Ortspoli3ci»
behörbe fcftgcftellt toerben unb in bie beteiligte ftrankenkaffe
ober in bic ßaffe ber ©emeinbekrankenoerficherung fließen.

ben

,

§112

^ädtltfrijc

BaugEiüErhs-BErufsgenüirfurdiaft.

Ser ©enoffenfehaftsoorftanb.
©rnft Sd)letter, Sorfi^enber.
Sic oorftehenben befonberen Unfallöcrhütungsoorfchriftcn
ber Sächfifchen Saugetoerks=Serufsgcnoffenfchaft für ben Sc*
oon Sompfkeffeln, firaftmafchinen unb Sransmiffionen
toerben gemäfe § 115 iUbf. 1 bcs ©etoerbc*llnfalloerfi(herungs->
trieb

gefefecs

oom

30.

3uni 1900 genehmigt.

Scrlin, ben

5.

9Här3 1902.

Bas

REtd)B-l?ErIid)Eiung8amt.

Ulbteilung für Unfalloerficherung.

©übel.

Digitized by

Google

^eruf 69 enoffcnfc^oftUd)e Unfalloerljütungeoorfc^riftcn.

3.

493

^bgeänberte llnfallDer^iltungsoorfc^riften ber
Xiefbaus®crufsgcttoffcnft^aft.
2lu«gabe 1902.

A.

für bic BEtricbsuntErncIjincr inib

l?nr)'d;i-iftEn

bEtEii lB»ErtrEiEr.

2)ie

1.

§

BUgEittEinc BnrrdirtftEU.
fieitung unb Seaufficbtigung

uon Xicfbau»

muß

burcb ocrantroortlicbe, facboerftönbige ißerfonen
Hnternet)mer be^inbert ober felbft
3ü
nld)t facboerftänbig, fo t)flt er einen ueranttoortlieben, fad)=
oerftänbigen SUertreter 5U beftellen.
arbeiten

ausgeübt toerben.

§ 2. 9iUe 5 um Setriebe gehörigen baulichen Slnlagen,
©erüfte, ©leife, ©eröte, SZßerhseuge ufro. finb nach fach»
männifchen ©runbföhen bem jetoeiligen 3®ccbe entfprechenb
hersuftellen unb töährenb ber Sauer ihrer Senu^ung in
brauchbarem 3uftanbe 5 U erhalten, fo ba& fie bet üblicher Se»
nuhung heine ©efahr bieten.

Set mafchinellen ©inrichtungen (Saumafchinen,
üHörtelmaf^inen, Steinbrecher,
Xransmiffionen
unb Hängebahnen,
SBinben
fiuftfeil»
Sremsberge, elektrifehe Slnlagen ufto.) finb bie im Serkehrs»
3.

§

ßreisfögen,

Sagger

,

,

Sammen

,

,

bereich ber Slrbeiter befinblichen, gefahrbrohenben, beroeglichen

es ber Setrieb guläfet, mit Schuko orrichtungen
Sefonbers gefahrbringenbe Örte finb burch
Schilber ober fonftige 3e'then kenntli^ 5 U machen ober burch
3äune, Schuhbächer ufro. absufchließen unb ihr Setreten Un=
berufenen ju oerbieten.

Seile, foroeit
nerfehen.
5u

§

4.

Sei Sunkelheit

bes Setriebes ausreichenb

§

6.

Surch Einlage

Sorkehrungen (Ireppen,

5U

finb bie Slrbeitsftellen
beleuchten.

ficherer

3ugänge unb burch

fieitern,

Stege

ufro.)

ift

töährenb
geeignete

bafür

5u

forgen, bafe bie iUrbelter bie ihnen auf ben Sauftellen 8U»
getoiefenen iUrbeitsplähe ohne ©efahr erreichen unb oerlaffen

können.

m

Seim Slbteufen oon Schächten ift in ca. 2
Höhe über
ber Sohle ein Schupbach berartig an 5 ubringen, bag bie Sirbeiter
8ur Sicherung gegen fallenbe ©egenftänbe unter basfelbe treten
können.
Sei

allen mit ©efahr bes ©rtrinkens oerbunbenen
an unb auf bem SBaffer finb Settungsoorkehrungen
(ßähne, Seile, Haüen, Rettungsringe ober Sälle ufto.) an ge=
eigneter Stelle bereit ju holten.
iUrbeiten
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§ 6 . Sei Arbeiten, rodele befonbere Senntniffe erforbem
ober mit erljeblictjer ©efabr oerbunben finb, beifpielsroetfe gur
5übrung oon 9Ilafcbinen, jum Sterns» unb fiuppelbienft, bei
bem 3luf[tellen oon ©erüften, ber Sertoetibung oon SBinbe»
Dorrtebtungen, bei 6 prengarbeiten ufro., finb nur entfprecbcnb
geübte unb geeignete 2 eute 3 U nenuenben.
§ 7. 3)as 9luf» unb Slblaben fotoie bas fragen febtoerer
(Segenftänbe, ju toelcbem mehrere illrbeiter erforberlicb finb,
bat immer unter Sluffiebt unb nach fiommanbo eines blefer
Arbeiter su erfolgen.

§ 8 Ulngetrunhene Slrbeiter bütfen nicht befebäftigt toerben.
Serfonen, oon benen bem Slrbeltgeber bekannt ift, bag
an Irunkfucbt, gallfucbt, Srömpfen, seitroeiligen Dbn»
.

fie

©cbminbel,

macbtsanfällen,

©ebroerbörigkeit

ober

körperlichen ©dbmäcben ober ©ebreeben leiben, bürfen
Strbeiten befebäftigt toerben, toelcbe ohne ©efabr für

anberen
nur bei
fie

unb

anbere oon ihnen ausgefübrt toerben können.

§

Serkauf oon ©plrituofen toäbrenb ber

3)en

9.

Slrbeit

bat ber Setricbsuntertiebmer 3 ti oerbinbern.
§ 10. Sei bauernbet Serriebtung oon Slrbeiten, toelcbe
bie ©efabr ber Slugenbefebäbigung mit ficb bringen können,
finb bie babei tätigen Slrbetter mit ©cbu^brillen 3 U oerfeben.

§ 11 .
febaft

2)en
119

(§

3lufficbtsbeamten ber ©enoffen»
®etoerbe=llnfalloerficberungsgefefees oom

teebnifeben

bes

3uni 1900) ift übet alle bie Unfalloerbütung betreffenben
fragen Siuskunft 3 U erteilen.
§ 12 Sei eintretenben Unfällen ift bafür 3 U forgen, bafe

.30.

.

ben Serlefeten fofort jebe

fachgemäße §ilfc butcb 2lnlegung
eines Sotoerbanbes u. bgl., fotoie fdjleunigfte flberfübrung in
ärstliibe

Sebanblung

suteil roirb.

§ 13. 3Iuf Sebenbetriebe, toeldie gemäß § 12 ^bf. 2 bes
Sau^Unfalloerficberungsgefeßes oom 30. 3uni 1900 ber Sief»
bau'Serufsgenoffenfcbaft angebören, finben, fotoeit bie fe Unfall»
oerbütungsoorfibtiften bafür nicht befonbere Seftimmungen
entbolten, auch in bejug auf bie Sekanntmaebung bet Sor»
fcbrlften, bie Unfalloerbütungsoorfcbriften berjenlgen Serufs»
genoffenfebaft Slntoenbung, 311 benen biefe Setriebe gehören
mürben, menn fie Hauptbetriebe mären.
Siefe Sorfebriften finb ln einem ©jemplat oon bem Sor»
ftanbe ber Ilefbau=Serufsgenoffenfd)aft unentgeltlich 3 U be 3 iebcn.
§ 14. Sie allgemeinen unb befonberen Unfalloerbütungs»
oorfebriften gelten auch für biejenigen Setriebsunternebmer,
melcbe nicht 9Ilitglieber ber ©enoffenfebaft, beten 2lrbeiter aber
gemäß § 6 Siffer 4 Ulbf. 1 unb §§ 18 ff. bes Sau=UnfaUoer=
ficbetungsgefeßes bei ber Unfalloerficberungsanftalt ber Sief»
bau»Senifsgenoffenfcbaft oerficbert finb.

Scrufegenoffcnfc^aftlic^e UnfaUoertjütunöSüorfc^tiftcn.
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Stuefü^rungsbeftimmungen.

2)cr Sctrtcbsuntcrnebmer

§ 16.
ücrpflid)tct

,

bie

für

üorf^riftcn ©orgc

5U

ber

tragen,

it)re

foroie

fein

bsto.

Surcbfübrung

Sertrcter

ift

UnfallDcrbütungs»
geroiffenbafte ®e=

obad)tung feitens ber Slrbetter ju übertDadjen.
5)er

©enoffenfdjaftgöorftanb

bann

nebmer auf ihren Eintrag unb nach

bie ®etriebssunter=
gutacbtlidjer iÄufeerung

tecbnif(^en 3iuffi(^t8beamten ber ©enoffenfcbaft uon ber
Befolgung biefer SJorfcbriften teilujeife entbinben, roenn im
(Einselfalle ber ^Betrieb burcb biefelben roirtfcbaftlicb ungebübr*
bees

erftbroert toerbcn toürbe.

li(b

Sie für bie SBetriebsunternebmer unb beren 95er»
erlaffcnen Unfalloerbütungguorfcbriften finb an einer,
ber Slrbcitsseit sugänglicben ©teile
in einer b^nreicbenben Slnsnbl non ®remploren aussulegen.
9ln geeigneter ©teile ift burcb ^labat ben 9lrbeitern behannt»
too
in
sugeben,
biefe 95orfcbriften ®inficbt nehmen hönnen.
fie
2)ie für bie 95erficberten erlaffencn Hnfnlluerbütungs»
uorfcbriften fotoie bie gemeinfamen 95orfcbriften für bie Se»
triebsunternebmer, beren 95ertreter unb bie 93erficberten finb
an geeigneter ©teile burcb 9lusbong behanntsugeben.
2>er IBetriebsunternebmer bat ferner jebem feiner Se»
amten unb ben aufficbtsfübrenben ißerfonen ein (Ejemplar ber
Unfalloerbütunganorfibriften in Sucbform sum 2)ienftgebraucb
aussubiinbigen unb ihnen bie ftrengfte ^anbbabung bcrfelben
gegenüber ben ihnen Unterftellten sur ißflicbt su machen.
§ 16.

treter

jebem 9lrbeiter roäbrenb

©tjrfdirtffrn.

unb 3^lsüt:beiten, Dberbauarbeitcn,
(öräbcreien, Stcinbrücbc unb übnlicbc Einlagen
I.

C£rb=

über Xage.
Setoegung bes ^obene unb anberer ^Haffen.
§ 17. fiarrfabrten (fiarrbielen) müffen eine genügenbe
Breite befi^en unb fo ftarb unb berartig unterftübt, foroie bei
(Stätte beftreut fein, bofe fie mit ©icberbeit befahren merben

können.

§ 18. Sie Jraneportbabnen, insbefonbere bie ©cbienen»
SBeicben, Srebfcbeiben ufm., finb ftets in gutem, bie
(^abrgef^minbigkeit unb Tragfähigkeit bes Untergrunbes be»
rückficbtigenbem 3 uftanbe ju erhalten.
gteife,

§

19.

Sie

(Sefälle ber

görberbabnen

(fiarrfabrten, ©leife)

finb tunlicbft fo ju toäblen, ba& bie Transportgeräte beim
93ergabfabren burcb bie §emmnorricbtungen (SBremfen, f^ong»
uorricbtungen) 511 m ©teljen gebracht merben können.
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§
ein

fiipptnagcn

20.

fclbfttätige«

milden

Sippen

üorrid)tungen üerfei)en

mit

tunlitbft

lcid)t 5 U Ijanb^abenbcn,
oer^inbemben 3feftftcU=

fein.

21. 3n gefcbloffenen Süflcn mufe eine genügenbe 3abl
njirbenber ®remfen oorl)anben fein, um ben 3uß in
aum Stetjen 5 U bringen.
Sei Slnroenbung ber finüppelbrcmfe mufe ber
eine bas Slusgleiten bes Sremehnüppels ner^inbernbe <^n*
ridjtung l)aben.

§

fieser

hürsefter 5rift

§ 22.
ber 3lrbeiter

§ 23.

25ie Senufeung oon Slrbeitgsimcn 5 ur Seförberung
ift nur bei betriebgfic^erem (»letfe geftattet.
Sei 5ut)tajerh0betriebcn finb bic fiaftroagen

in bergigen ©egenben mit fitber roirkenben
ftigen ©emmoorriebtungen 5 U oerfeben.

Sreme« unb fon=

kunbige, nücbteme
nur bes
Berfonen im 2Uter oon über 15 3o^ren uerroenbet toerben.
Siffige Xiere finb mit SHaulkorb 3 U oerfeben unb bie
Stönbe biefer Xiere befonbers ju kennseiebnen. Sie Ser»
?lls fiutfeber bürfen

menbung
II.

notoriftber Schläger

fionöle,

ift

nicht geftattet

®as=, SCoffer» unb fiobcllcitungen,
2)rainagcn.

§ 24. Sobrgräben oon über 1,50 m Xiefe finb mit einer
genügenben Slnjabl oon fieitern 3 u oerfeben. Xas Einbringen oon
Sritfeben auf ben Spreisen ift nur ftattbaft, toenn biefelben burcf)

Knaggen ober

in anberer Elrt blerfür befonbers gefiebert finb.

§ 25. galls infolge oon Segengüffen bie Elrbeit unter«
broeben toorben ift, ift oor EBieberbeginn ber Slrbeiten eine
Brüfung bes Serbaues oor5 unebmen.
§ 26. Xrainagearbeiten können bei günftigen Sobenoer»
Xiefe ohne Elmoenbung oon Slbfteifungen
bältniffen big 1,75
ausgefübrt toerben, toenn ber Elrbeiter beim Elusbeben bes
©rabens nicht tiefer alg 1,25
unter ber (Srboberfläcbe ftebt
unb bie Söbren mit bem Sobrbaken oerlegt toerben.

m

m

III.

SIlQurcr», 3intmer=,

Srunnen», 2lamm=,

Setonier» unb oertoanbte Elrbcitcn.
©erflfte.

§ 27. 3ebeg 3
liebe

m

ober böber über bem (Jrbboben befinb«
au^cn bin mit einer in
ift nach
angebrachten ©ebu^ftange unb mit einem

ftebenbe Elrbeitsgerüft

ca. 90 cm §öbe ficber
Saumbrett absufcbllefeen.

§ 28. ftalkgruben müffen eingefriebigt ober mit Sohlen
abgebeckt

fein.
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§ 29. Slbbruc^sarbeiten bürfen nur unter
?luffi(bt auegefüljrt tncrbcn;
ficbt

auf JBranbftätten
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facbinännifct)er
erböl)te S5or*

ift

anjutDcnben.

9Ule SCänbe, bie nid)t feft ober breit genug ftnb, um
Slrbeiter einen fieberen ©tanb 5 U bieten, müffen jum 9lb»
brueb enttneber berüftet toerben, ober eo müffen bie einseinen
leile mit langen ©tangen ober §ahen oon unten aus ab»
geftofeen toerben.
3)ie alten SHaterialien unb ber ©ebutt müffen aus ben
©efeboffen fofort entfernt toerben. Sltorfibe Salben ober Üreppen
finb Dot Seginn bes Slbbtucbs absuftüfeen.
2ftelgelegte 233änbe ber 9lacbbargrunbftücbe finb in ge»

bem

nügenber SDeife absufteifen.

Sei Senu^ung oon ©teinrutfeben s^m ^erablaffen ber
Slaterialien mu| eine Sorkebrung gegen bas öcrausfpringen
ber ©teine ufio. getroffen toerben.
SCäbrenb bes Setriebs
botf bas ÜHaterial aus ber Sutfebe nicht unmittelbar mit ber
§anb, fonbern nur mit §ilfe einer firüdke ober eines anberen
geeigneten SBerkseuges entfernt toerben.

Srunnenarbeiten.
ausgefcbloffen in ftanb»
§ 30. Srunnenfebüebte müffen
liaftem ©ebirge
gefcbalt toerben.

—

—

bei

einer gröberen 2iefe

als

1,5

m

aus»

Sammarbeiten.
§ 31. §obe Sammgerüfte finb butcb fiopftaue su boit«»IV.

Sprengarbeiten.

Xransport oon ©prengftoffen.
§ 32. 3unt Xransport oon ©prengftoffen bürfen nur
burebaus suoerläffige, mit bem ©ebraueb oon ©prengftoffen
oertraute Arbeiter oenoenbet toerben.
S)pnamit, toorunter bi^r alle nitrierten ©prengftoffe
(©elantine, SBeftfalit, fiitbofrakteur ufto.) oerftanben toerben,
auger in Driginaloerpadiung
in mit Jraggurten
foll
oerfehenen öolskäften transportiert unb aufbetoabrt toerben.
Sie ©olskäften follen oerftbliefebar fein.
Seinesfalls bürfen ©prengbüteben mit S^loer ober Spnn»
mit sufammen oerpackt toerben.
Sas transportieren febiefefertig montierter Sntronen ift
oerboten.

—

—

§ 33.

Spnamit

ift

humpelt,

Slufbetoabrung oon ©prengftoffen.
bie Slufbetoabrung unb ben ©ebraud) oon
bie poliseili^e ©rlaubnis einsubolen.

5ür

Slaugefeg.

^anbau$gabe.

3. ?lufl.

32
Digitized by

Google

498

ißcrufisöfnoffenft^aftlic^e Hnfallucrl)ütun8soorf(^riften.

©röfecrc SHcngen oon ©prengftoffcn, als ber lagesbebarf
ausmad)t, finb tn befonberen, non ber suftdnbigen SBe^örbe
genehmigten Sägern auf5 ubetD obren. 3)as §auptlager ift oon
einer beftimmten suoerläffigen iperfon ju oermalten.
5ür jebe Slrbeitsftelle barf nur ber ungefähre lages»
bebarf ausgegeben roerben; ettoo übrigbleibenbe 9Hengen finb
in bas §auptlager surüebsubringen.
3ünbhütchen unb fonftige 3ünbftoffe bürfen mit ben
Sprengmitteln nur abgefonbert in bemfelben Siaume auf=
bemahrt roerben.
5)ie 95erficherten finb über bie SPerbote unb Strafen bes
Sleithsgefepes nom 9. 3uni 1884, insbefonbere über bie Straf=
barheit bes unberechtigten Sefipes oon Sprengftoffen, 5 u
belehren.

§

34.

SSenoenbung oon Sprengftoffen.
3^r ißerrpenbung oon Sprengftoffen
mit ber ®ehanblung ber

follen

nur

Stoffe ocr»
traute unb oom llnternehmer ober beffen Vertreter baraufhin
geprüfte fperfonen (Schiefemeifter) angeftellt roerben.

burchaus

3)ie

suoerläffige,

ißerroenbung

oon reinem Sprengöl, Schiefebaum«

molle, oerborbenen ober gefrorenen Sprengmitteln ift oerboten.
3)ie SDertoenbung einfacher ©amjünber ift unterfogt; es
finb minbeftens hoppelte ober umfponnene Sarnjünber ober
©uttaperchafchnur 5 U oertoenben.

Sie 5 U oenoenbenben 3ünbhütchen (Sprenghapfeln)müffen
eine

htnreichenb

§ 35.

ftarhe fiabung jur fieberen

3ünbung

iPorbereitung ber Sc^üffe.
SDerben regelmäßige Sprengungen in

h<ii>cn.

größerem

Umfange oorgenommen,

fo finb biefelben möglichft in eine
3eit ju oerlegen, in toelcher im betriebe keine Slrbeiter be=
fchäftigt finb OrühftüAs^ 9IUttags^ ®efperpaufe ufto.).
7^0 ju
Spnamit ift bei einer Temperatur oon unter

+

toärmen.

Sas iUbfehteßen.
Ser Sefehl 5 um Slnjünben

ber Schüffe barf nur
üluffeher, S^ad)t= ober Schießmeifter unb nur bann
roerben, roenn in angemeffenen 3*®if<l)c*^räumen ein
breimaliges, ausrcichenb lautes SBarnungsseichen mittels eines
Zornes, einer ©loche ober mittels 3urufens gegeben ift, unb
nachbem, foroeit möglich, bie Uberseugung geroonnen tourbe,
baß ÜUenfdhen nicht mehr gefährbet finb.
3u gleicher 3^it finb an öffentlichen 2Begen unb be»
fonbers gefährbeten Stellen Sitherheitspoften mit gähnen in
einer ©ntfernung oon minbeftens 1.50 m, oom Sprengorte aus

§ 36.

oon bem
erteilt

gerechnet, aufsuftellen.
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finb

2)er 91uffet)er ober ©(^aditmelfter unb ber £ct)ie6mcifter
öer
an 5utDeifen, bie 3^1)1 ber gelabenen unb bie

abgetanen ®d)üffe genau ju 5 ät)len.
3ft mit ©ic^erbeit feftgeftellt, bafe alle Scbüffe abgetan
fo bann bas 3cicbfn 5 um SBieberbcginn ber 3irbeit ge=
geben merben.

finb,

XunncU, 6cbad)t= unb Stollcnbau.

V.

§ 37. 3eber unterirbifd)e Sau ift oom Seginn an gegen
ein &ereinbred)en bes ©ebirgee fieser l)er 5 uftellen unb in fictierem
3uftanbe ju erbalten.
Sei biefen Sauten ift erforberlicbenfalls für hünftlicbc
3ufübrung non frifeber 2uft 5 U forgen.
roegte

§ 38. 3»n 2unnel unb Stollen mufe jeber einjeln be=
SCagen an ber Sorberfeite bureb Scleucbtung erkennbar
fein,
©efcbloffene 3üge muffen aufeerbem toäbrenb

gemacht

ber 3flbrt noch bureb ©lockenfignale angeseigt roerben.
3irftftollen unb Snllfcbädbte finb, folange fie nicht benu^t
roerben, gefcbloffen 5 U halten.

§ 39. 3örberfcbä(bte finb nicht über, fonbern neben bem
©leife ansulegen.
&afpel bis jur Sohle mu& eine ficber
arbeitenbe ©ignalnerbinbung be^eftellt roerben.
2Dirb bie görberung oon Suaffen im Schacht bureb 9Ila=>
betrieben,
unb follen gleichseitig ißerfonen bureb ®eil*
fchinen
fahrt beförbert roerben, fo hat ber Unternehmer beim Sorftanb
ber ©enoffenfehaft bie ©enehmigung einsutjolen.

Som

Slrbciten unter Ulnrocnbung

VI.

non ^re^luft.

§ 40. 3ar Slrbeit in oerbichteter fiuft bürfen nur burd)«
aus gefunbe ißerfonen sugelaffen roerben.
Sie Ulrbeiter müffen oor Seginn ber Arbeit ärstlich unter=
Sie Unterfuchung ift in angemeffenen 3^^*^“
fucht roerben.

räumen su
§

41.

bis etroa
oon 1 bis
2
^
21/2
^
^
it

ff

toiebcrholcn.

Sie
1

ir

21
^

f,

^
u

I

Segel betragen:

Ulrbeitsfchichten follen in ber

9ltm. Uberbrudr täglich nicht über 10

2
-

„

„

„

„

„

if

tt

tt

tt

if

ff

ff

,f

tf

tt

Sie Eingaben finb

ausfchlieglich
fchleufen su oerftehen.

Stunben

8
7
*

tf

fi
w

ber 3eit für ®in=

ff

unb Sus^

§ 42. Sas ©infchleufen ift langfam unter allmählicher,
gleichmäßiger Steigerung bes fiuftbrudis aussuführen.
§ 43. Seoor neu

eingeftellte

Seute

gefchleuft roerben, finb biefelben gehörig

sum

erften 31Iate ein»

su unterroeifen.
32 *
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(£in« unb bcfonbere bas Slusfc^lcufen finb
3«Oen 5u oerroenben:
SUm. Ilberbruch; bis 1*'2 Sltm. 2 SHinute

§ 44. 5ür ba«

in ber Siegel folgenbe

für

Vio

je

‘

2 /-.

•)

IBei ungeübten Slrbeitern
etinas länger 5U bemeffen.

ift

bie

3^0

bes (Einfctjleufcns

unter ipreßluft arbeitenben iperfonen müffcn
burct)
geeignete ©ignaloorricbtungen in ben ©tanb gefept
roerben, fict) jeber5eit mit ben oberirbift^en SBetriebsftätten in
93erbinbung 3U fepen.

§ 46.

5)ie

Seim ®in» unb

§ 46.

(Erneuerung ber
2)er

3um

Slusfc^leufen

ift

für ausreid)cnbe

©orge ju tragen.
unb (Einfcbleufen benupte Saum mufe in
foldje ®rö&e bnben, bafe auf jeben fiopf ber
fiuft

Slus»

ber Segel eine
‘
'2 cbm
gleichseitig einjufchleufenben ßeute minbeftens
entfällt unb ber (Befamtinbalt besfelben minbeftens 2,5 cbm
umfaßt. (Es ift ftreng barauf ju achten, bafe ber Susfchleufe*

Saum

raum

nicht

gleichseitig

uon mehr Slenf^en benupt

roirb,

als

biefe Sorfchrift snlägt.

lieh

§ 47. 3)ie oerbrauchte ßuft mufe,
abgeführt toerben.

menn

erforberlich,

hünft=

§ 48. Sie ©chleufen finb im ©ommer oor ber unmittel^
baren SJirhung ber ©onne burch Umhüllen mit Statten ober*
Stroh sn fdjüpen unb burch Segiefeen mit S3affer su bühlen.
§ 49. Sei heftigen (Slieberfthmersen unb fonftigen 0ranh=
heitserfcheinungen bebenhlicher Srt, toie Cähmungen, Ohn^
machten u. bgl., empfiehlt es fich, ben firanben bis snr Sn=
toärmenbe Seeben einsuhüUen unb einer
bunft bes Srstes
fchtoeifeförbernben Sehanblung su untersiehen.

m

3ebe ©chleufe mub ein Slanometer fotoie einen
§
©tupen snm Snbringen eines Sontrollmanometers haben.
50.

§ 51. Sor Seginn ber Sauausführung, foroie nach jeber
länger als 12 STonate bauernben Unterbrechung bei einer unb
berfelben Sauausführung finb bie ©chleufen unb ©chachtrohre
mit SSaffer» ober ßuftbrueb su proben. Siefer mu& bas Sop=
pelte bes ßuftbruebes betragen, mit bem bie ©chleufe arbeiten
foll, bsto. bei ber erften Stabe einer neuen ©chleufe bas 3)op»
pelte besjenigen 3)rucftes, für toelche fie berechnet lourbe.
VII.

'^aggcrcibctriebe unb 2Baffcrtransport.

§ 62. 5ür jeben Sagger unb (Eleoator ift ein bem C5efanrt=
perfonal oorgefepter Seamter (Saggermeifter) ansuftellen,toelc^cr
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Signale gegeben

unb non ber Sebienungsmannfebaft oerftanben unb

befolgt

roerben.

Das Deck

ber (Slenatoren unb STa^bagger fotoie
bie (gimerleiterfdjli^e ber Unteren finb mit fieserem ©elänber
3um Ilberfc^reiten bes Sc^li^es mufe ein Steg
5 U oerfel)en.
oorbanben fein. Das Überklettern ber ©imerleiter ift oerboten.

§ 53.

gtoei

§ 54. 3f5er Dampfer unb ®agger ift mit minbeftens
Rettungsringen aussurüften, toelcbe an jeberjeit leicht 5U»

gönglicbcn Stellen

frei

auf 5 ul)ängen finb.

(^abrjeuge, forool)l ffllotorbarkaffen als uon
§anb beroegte IBoote, melcbe jur ®cförberung non fßerfonen
unb ßaften oertoenbet toerben, follen auf bie bötbfic sulöffige
3 al)l ber aufäunebmenben iperfonen unb bie größte finbefäbig*
keit bebörblitb ausgemeffen fein.
Diefe gabrjeuge müffen aufeen, an leiebt fiebtbarer Stelle,
mit ber nicht uerlöfcbbaren Sluffdbrift:

§ 55.

iUlle

Iragfäbiökeit: x ißerfonen,

unb mit einem

VIII.

fiabeftricbe oerfeben fein.

ßcffel=

unb 9nafd)inenanlagen.*)

§ 56. Sei jeber ftationären Seffelanlage

ift eine „Dienfton einer in bie Slugcn fallenben
Stelle in ffHakatform ansubringen unb in lesbarem 3nftanbe
2Bo eine folcbe uon ber 5 uftönbigen Sebörbe
5 U erbalten.
nicht erlaffen ift, finb bie uon ber Serufsgenoffenfebaft er*
laffenen Sorfebriften als Dienftoorfebrift 5 um Rusbang su
bringen.

uorfebrift

für ßeffelroärter"

§ 57. SCafferftonbsgläfer finb mit einer Scbubbülfe 3 U
uerfeben, melcbe jeboeb bie Scobaebtung bes SZDafferftanbs nicht
mefentli^ erfebmeren barf.
§ 58. Die Slbla^oorricbtungen finb fo eirtsuriebten bafe
Serbrüben non ißerfonen beim Slblaffen ausgefcbloffen ift.
,

ein

§

59.

gemeffenen

§ 60.

Die forgfältige Reinigung bes

3 roif(bcnräumen 31
3um Serfebieben

Seftfebeibe finb

*)

t

fieffels

ift

in

an»

ueranlaffen.
ber

Siemen

3 mifcben

£os» unb

Siemenausrücker an 3 ubringen.

Diefe Sorfebriften finben ihre

®rgän 3ung

in

bem Sb»

C, „©emeinfame Sorfebriften für bie Setriebsunter»
nebmer, beren Vertreter unb bie Serficberten".
febnitt
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B.

Borft^riffcu für biß l^rrfid^rrten.
^aben

bcr
flcb mit ben fcitens
Unfallöcrbütungeüorfc^riften
foroie ben fetteng bcs
llnternebmerg etroa getroffenen befonberen Sorfc^riften 5 ur
Serbütung uon ilnfällen 5olge 5 U Iciften.

§ 61.

3)ic

33crfid)ertcn

iBcrufsgcnoffcnfcbaft

genau beUannt

5U

erlaffencn

machen unb btcfen

§ 62. 3)er Slrbeiter bßtr unter möglicbfter SSermetbung
unficberer SCege unb 3ugänge, nur btejenlgen Seile ber 9lrbcitg=
betreten, roobin ibn feine Sefebäftigung ober ein aus»
ftelle
brütblitber Sluftrag führt, unb bat befonberg gefabrbringenbe

p

Orte, u)ie SeffeU unb Ultafcbincnräume bie 9läbe elektrifrf)cr
2lnlagen, tunlicbft ju oermeiben. (£benfo ift ben Slrbcitem bcr
Ulufentbalt unter SBinben, Slufsügen unb ^ebeoorri^tungen
beim §eben unb Senken bcr Saft nerboten.
,

§ 63. Slrbeiter, bie an fjallfucbt, firämpfen, scitroeiligcn
DbnmacbtganfäUen, Scbroinbcl, Sürroerbörigkeit, Üur 3 fi^ttg=
heit, Sruebfebäben ober anberen körperlicben ©(btoäcben ober
©ebreeben leiben, haben ihren SJorgefe^ten baoon bei Sluf»

nähme

ber Slrbcit Slnscigc 3 U machen.

§ 64. SBetrunkene Slrbctter bürfen
toeber betreten, noch fteb bort aufbalten.

bie

Setricbgftöttcn

Sag Slugruben unb

Schlafen an 2feuerftcllcn, auf
hoben ©erüften, in befefeten ißferbeftänben, fomic in unmittel»
barer DTäbc non laufenben 9Ilafcbinen, non IBaugruben unb
©leifen ift nerboten.

§ 66

.

§ 66 . 3 ft>er Slrbeitcr bat gefabrbringenbe Sfllängcl an
2Cerk 5 eugen, ©eräten unb illpparaten, tnelcbc ihm jur S8 c»
übertoiefen finb, nach SHöglicbkeit ju befeitigen ober
feinem SJorgefeßten barüber Slnseige 3U erftatten.

nu^ung

§ 67. Sic Slrbeitggerätc unb Sebufenorriebtungen finb
nur 3 u bem 3 u>edie, für ben fie beftimmt finb, 3U benufeen.
Sie eigenmächtige ®efeitigung, abficbtlicbc SBefebäbigung, 9Iicbt»
benußung ber norbanbenen Sicberbeitgnorriebtungen unb nor»
gefebriebenen Scbußmittel

§ 68.
iUrbeiter ficb

ift

ftreng oerboten.

®cim §inuntcnncrfen non ©egenftänben

bat bcr
aunor 3 u überseugen, baß niemanb gcfäbrbct mirb.

reebtgeitig unb laut „Sichtung" 3 U rufen.
bem Sluf» unb Slblaben fotnic Sragen febmerer ©egen»
ftänbe, 3 U toclcbem mehrere Slrbeiter crforbcrlicb finb, ift bem
baju
beg
beftellten Slrbciterg ju folgen.

Slu&erbem bat bcrfclbe
IBei

ßommanbo

§ 69. SBäbrcnb beg ®etriebg barf bag Sllaterial aus
ber Slutfebe nicht unmittelbar mit ber §anb, fonbern nur mit
einer firücke ober eines anberen geeigneten SBerkgeuges
entfernt werben.

ftilfe
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Sege^en non Kanälen, bo0 (Sinftcigen in
alte ®runnen unb onbere unterirbifd)e öol)lräumc borf erft
erfolgen, nact)bem in geeigneter ünb fieserer 2ßcife feftgeftelU
tDorben ift, ba& fic^ in ben 9?äiimcn heine gefunb^cit0fd)ftb=
3)00

70.

§

licken (Safe beftnben.

§ 71. 3)00 6d)mieren non Xriebteerken roäkrenb ber
Seroegung berfelben borf nur norgenommen roerben, roenn bie
beroegten Xeile burc^ Sc^ufeoorrict)tungen obgef(^loffen finb.

3)00 Überklettern ber (gimerleitern bet IBoggern

§ 72.
ift

oerboten.
73.

§

ber SlBogcn foroie bo0 Slbfpringen
tDäljrenb ber 5ol)rt ift
obgefet)cn oon Jällen

3)00 Sefteigen

non benfelben

bringenber (5efol)r

—

—

nerboten.

3cbe0 6tet)en ouf ben SBogen roät)renb ber
beim SSerfc^ieben berfelben, be0glcicken bo0 ©i^en ouf ben
©tirn» unb ©d)ilbbrettern, bo0 ©teken ober IReiten ouf ben
^Puffern

ift

oerboten.

§ 74. 3)00 ©ifeen ouf ber 2Bogenbcict)fel ober auf einem
on ber Slugenfette jtoifeken Sorber» unb ^interrob ongebrockten
©i^e tDäkrcnb ber S^krt fomte bo0 ©i^en auf ber Soft eineo
ko^ belobenen SBogene ift oerboten.

§ 76. ßein Ulrbeiter borf burck unoorficktige ober mut»
§onblungen fick felbft ober onberen (Sefokr bereiten.
2Berk5euge unb (Seräte finb oorftcktig 5U kanbkoben unb ob=
millige

äulegen.

§ 76. 3cöer im Setriebe oorgekommene Unfall ift, ouck
toenn eo fick fekeinbor nur um eine geringfügige Serle^ung
konbelt, oon bem Serlepten ober, toenn er bo5u nickt im»
ftonbe ift, oon einem feiner Mitarbeiter bem Sorgefefeten 3u
melben.

(Bßinßinfame Borrdjriffen für bie Betriebs-

C.

unternelfjmer, beren

Bcdrefer unb

bie Berfirfjerten.

unb 5^iöoi^bcitcn, Dberbouarbeiten,
©räbereien, 6teinbrü(^e unb äl)ulicbc Einlagen
I.

(Srb=

über Xagc.
fiöfen

§

77.

toerben,
entfprickt.

(£0 borf

unb Soben be0 Sobene.
nur an

(£rb=

unb 3fl«®änben ^arbeitet

beren Steigung ber ©tonbfökigkeit bco 9uatcriol0
3)O0 9lrbeitcn an überkängenben SCflnben ift

oerboten.
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3)00 fiöfcn bce Sobcns ober gelfene buri^ Hnterbö^len
(ilntcrfc^rämmen) ift nur geftottet, roenn bie 91rb«U burc^ lang»
geftieltce SBcrhjcug in ber 9Bcife ouegefübrt mirb, bafe ber
Arbeiter nldjt oor ber untcrljötjlten SBonb ftebt.

§ 78.

9Bcnn

Sirt ber Sirbeit eine ber ©tonbfäljtg»
entfprec^enbe Sibböfc^ung nic^t geftottet,
fo^gemöfee, Sicherheit getoährenbe

bie

bee 9nateriol0

heit

finb bie Süönbe burdt)
9lbfteifungen 5 u ftüfeen.
fo

§ 79.

2Birb eine

^bftur 5 flä(he nicht
ift,

in

berfelben roährenb

nicht

üon

georbeitet

®rb» ober Jeloujonb burch 9lb»
onberer SBeife gelöft, fo borf om
unb folonge bic
obfturjbrohenben Seilen gereinigt

[teile

Sprengen ober

heilen,

5ugc

biefer ®errichtung,

lofen,

tuerben.

^ufeerbem finb

folche

SBänbe,

nomentlich bei Stegen unb 5roft, oor bem Slrbeitebeginn ouf
boe SSorhonbenfein oon einftursbrohenben SHoffen 3U prüfen.

§ 80.

58ei Slrbeiten

fieberen

unb

on

hoh^*^.

fteilen

SBönben ober an

Stellen

müffen bic Slrbciter einen möglichft
Slufecrbcm finb, toenn erforberlich, gute
forgföltig befeftigte Slotfcile 5 U oertoenben.

hochgelegenen

Stonb haben.

§ 81. 3)ie Slrbeitcr finb onäurocifen unb haben fclbft
bofür 3 U forgen, bog burch glcichmöfeigee ißclobcn ein Um»
hippen unb burch gehörigeo SSorlegen boo ^ortrollcn bcs

Sßogeno oermieben

toirb.

fBetoegung bee Sobene unb onberer SRoffen.
§ 82. 3)ie fiuppeloorrichtungen müffen leicht ju hanb»
haben fein. 3)O0 kuppeln borf in ber Siegel nur oon ben
bomit beauftragten Slrbcitcrn oorgenommen locrbcn.
beroegte SBogen
(Sinscln
bürfen nur in an»
§ 83.
gemeffenen Slbftonben oufeinonber folgen, hierbei muß jeber
SBogen gebremft toerben hönnen.

§ 84.

Sei

fteilen

Slbtragotoönben

ben

ift

Slrbcitem

roährenb bce (Sin» unb Sluefohrcne oon Slrbcitejügen ber
Slufentholt jtoifchen bem Sobegleie unb ber Slbtrogeroonb
oerboten, toenn 3 toifd)en bem 3age unb ber SBonb ni^t min»
Sreite oorhonben ift.
beftene ein freier Sloum oon 1,50
Siegt bie Sefohr bee Slo^ftursee ber (Erbtoonb oor, fo
ift ber Slufentholt 3 toifchen biefer unb bem ein» ober ouefahren»
ben Sage oerboten.

m

§ 85.

3)00 STlitfohren auf ben SBogen

ift

bem Sage Sebienfteten geftottet, ollen übrigen
ohne befonbere ©enehmigung oerboten.

nur ben

f)3erfonen

bei

aber

§ 86. 3)er Schochtmeifter ober ein hierju Seouftrogter
hot oor ber Slbfohrt bc 0 Sageo ein S^it^ca 5 U geben.
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ilblaben bes 5Bobene.
§ 87. 3)ag (Sntlabegleia tft in folc^em Slbftanbe »on bet
©c^üttkantc ju galten unb berortlg ju fit^cm, bafe ein Hm^
ftürsen ber SDagen tunlic^ft oermieben toirb. 2Bo bie (Bcfabr
beftet)t, baß SBagen bet bem Überlaufen bea ©leiaenbea ab=
ftürsen können, ift lefeterea ju oerfcbliefeen.
Seim Sippen naffer drbmaffen finb bie SCagen gegen
limftürsen ju fiebern.
2)aa Entleeren ber SCagen roäbtenb bet
ift oerboten.

II.

Sanalc, ©os», 2Baffer= unb fiobclleitungcn,
Srainagen.
§ 88.

3)ie für

Sanäle

(6iele,

©cbleufen, Soblen), (Saa-,

Sabelleitungen unb äbnlicbc
b^rjuftellenben
Cöröben müffen entroeber ber Sobenart entfprecbenb abgeböfebt
ober bei liefen über 1,25
regelrecht oerbaut toetben, fo bafe
ein 3ufoJtt*'icnbru(b ober ein Sluarutfeben bee Sobene mit

2Baffer»,

m

©icberbeit oerbinbert toirb.

§ 89. 3)ie ©rabenrönber finb bei liefen über 1,25 m
fenkreebten SBänben, auch bei feftem Soben, mit einer
foebgemäß oerfpreisten ©oumbobU äu oerfeben, unb ift, toenn
tunlicb, auf beiben ©eiten ber Saugrube ein ©treifen oon

unb

0,6

m

Sreitc freijubalten.

Seim 3ufcbüttcn ber ©räben
§ 90.
fteifungen erft bann 3U entfernen, toenn fic
füllen frei getoorben finb.
§ 91. lae Slbleucbten
an ©aaleitungen barf

keiten

3um

finb bie Ulua»
bureb baa Ser=

oon Unbiebtig»
naebbem bie Säume

Sluffueben

erft erfolgen,

gehörig gelüftet finb.

3Ilaurer=,
iBctonier»

III.

§ 92.
gleiten

unb

kante ber

äuläffig

Seitem finb am
unb Sopfenbe gegen 3lb*
Sluarutfcbcn 3U fiebern unb 80 cm über bie Ober»
befteigenben ©teilen btnaua 3U oerlängern.

511

§ 93.
toerben,

'.Brunnen», iRamm»,
Slrbeiten.

unb ocrtDQnbtc

ala

3)ie

ea

Srunnenfebalung barf nur foroeit entfernt
nach bem Slufmauern bee Srunnenfebaebtee

ift.

§ 94. Die Sette ober baa ©eil
bureb 5eftftellung bea Sara 3u entlüften.
roäbrenb bee Setriebe oerlegt fein.

im Subesuftanbe
Die ißfablkette rnu^

ift
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IV.

Sprengarbeiten.

Xraneport non Sprengftoffen.

—

—

nufeer in Driginaloerpacbung
§ 95. ipulüer foll
nur in i8led)Rannen ober öo^gefäfecn, mit gut fcbUefeenbem
unb §enkd uerfcbcn, trangporticrt unb aufberoabrt

3)cdiel

coerben.

nicht

^ufbenrnbrung non Sprengftoffen.
§ 96. Siufbetoabrungsräume für Sprengmittel bürfen
mit offenem fiichte ober brennenber 3 t 9 nrre ober fpfeife
2)

betreten toerben.

3n ben für bie Slrbeiter beftimmten 2lufenthalte» ober
Unterftanberäumen bürfen Sprengmittel nicht niebergelcgt
toerben.
3)
®ei
bem Xransport ber Sprengmittel, in ben 9luf»
bemahrunge» unb Serausgabungsräumen, beim fertigen unb
Ilmarbeiten ber ^Patronen, beim Sefepen unb SBegtun bcr
bae IRauchen nerboten.
ift
Schüffe
as Xransportieren fchiefefertig montierter S)pnamlt»
Patronen ift nerboten.

SJertnenbung non Sprengftoffen.
§ 97. ©ebnichte, gebrochene ober fonft befchöbigte
fchnur barf nicht oermenbet toerben.
urch 9Töffe ober burch bas SJerfagen non Schüffen be»
fchäbigte Hütchen bürfen nicht nerroenbet toerben.
lOorbereitung ber Schüffe.
§ 98. 2)as Sluftauen bes 3)pnamits barf nur in bc»
fonberen S)pnamitauftauapparaten gefchehen.
Slls SBürme»
mittel finb lautoarmes SBaffer ober geeignete ©hen^iüalien
50^ C ^u oertoenben. ®s ift nicht geftattct,
non nicht über
bas 3)pnamit mit bem hei&cn SCaffer in birebte Serührung 5 U
bringen.
S)as ©rmärmen bes 3)nnamits in ber 9löhe bes 5cucrs,
burch Sluflegen auf geheiste Ofen ober am fiörper ber Slrbeiter

+

ift

ftreng unterfagt.

®s

ift

bagegen

geftattet,

bas Spnamit unter SSertoen«

bung non fßferbebünger meich su halten.
3)ie llmarbeitung ber Sprengpatronen unb bas 2luf»
tauen gefrorener Sprengmittel barf nur unter Seitung bes
Schiefemeifters in gefonbert gelegenen Släumen in angemeffener
©ntfernung non ber Setriebsftötte erfolgen.
5Bei 5roftroetter ift auch öie 3ünbfchnur not bem <Se«
um ein Stechen unb bamit leicht tjcr»
bunbenes Serfagen berfelben su nerhüten.

brauche ansutnörmen,

Digitized by

Google

Scrufe>acnoffcnfd)nftIic^e 2infallüerl)ühmgeuorf(t)rtften.

öorbereitete, gerabc
S5ertt)enbung non StjnamÜ in
5)ie

507

6ct)nut ift bei
bn» 3ünbl)ütc^en bi» auf bcn
abgefc^nittcne

©runb

bcsfelbcn etnsufübrcn.
3)ag öütc^en ift mit einer geeigneten
«t” oberen
feft an bie Schnur ansutmeifen.
9Tacb erfolgter (Sinfübrung bes ^ütebens ift bie Patronen»
hülfe 5 U fthliefeen unb mit einem fjaben um bie 3ünbfchnur
feft 3 ubinben.
Sie 3ünbfchnur muß eine ber erforb erlichen SBrennbauer
entfprechenbe fiänge haben.

(gnbe

Sa6 £aben.
§ 99. Sie SSermenbung oon lofem ißuluer ift geftattet,
roo ein ©erlaufen bee ipuloero in bem ©ohrloche nicht 8U be»
fürchten ift.
jerhlüfteten ©ebirge rnu^ ba« ^uloer in Patronen

3m

nerroenbet merben.
3n bas gut aufgeräumte ©ohrloch ift ein Seil ber
ffJuloerlabung einsufchütten; fobann ift bie Schnur forgfälttg
ein 3 uführen unb ber ©eft ber ipuluerlabung nach 3 ufüllen.
Sas Sgnamit ift in ein 3 elnen ^Patronen in bas ©ohr»
loch ein 3 ufchteben.

3ebe fpatrone ift mittels eines hölsemen flabeftoefees feft
bamit bie §ülfe plapt unb bas Spnamit fich an
©ohrroänbe feft anlegt.
muf bie fiabung ift bie Schlagpatrone lofe auf3 ufepen.
Sie ©Tenge ber für eine Sprengung 3 U oertoenbenben
Sprengftoffe muß ber ©orgabe, ber ©efteinsart unb ben ört=
ein 3 ubrüdien,
bie

liehen ©erhältniffen

angemeffen

©in ilberlaben ber Schüffe

fein.
ift

3u

oermeiben.

Ser ©efa^.
§ 100. Ser ©efa^ für fPuloer mufe roeich, mehlig, trodien
unb ohne größere fiörner, toelche leicht ftfunfeen reifen, fein.
Ser ©efap ift in hleineren ©tengen in bas ©ohrlodh ein»
3 ubringen unb mittels eines höl 3 ernen ober Kupfernen 2abe=
ftocKes (Sämmer) anfangs lofe unb fchlieglich feft ein 3 uftampfen.
Sie ©nroenbung non etfernen Sämmern unb ©aumnabeln ift
nerboten.

Sas Schnüren.
§ 101.

Sas

fogenannte Schnüren

(Seffelfchiefeen)

ift

burch

Spnamitmengen ohne ©efafe 3 U beroirKen.
©ach bem ßeffelf^iefeen ift bas ©ohrloch mit bem höl 3 emen
fiabeftocKe 3 u unterfu(hen unb oon 3ünbfchnurreften ufro. 3 U
Kleinere

reinigen.
3roifchen bem Schnüren unb bem ßaben mit fpuloer foll
ein 3pOraum oon minbeftens 30 ©Tinuten liegen.
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2)as Slbbecben ber ©c^üffe.

§ 102.

2Bo bas (Scftein ein [tarbes ©treuen erroartett

unb in ber 9Tät)e non SBobn», SBirtfc^afts» unb anberen
©ebäuben, oon (Sifenba^nen uft». müffen bie ©prengftbüffc
gut abgebeAt toerben.
?Us iUbbeAmaterial hönnen bienen: 5af(^inen, geflochtene
läfet

Öürben, ®ifenbral)tgeflecht, ©chtoellen

u. bgt.

2>as 91bfchtegen.
§.103.

IBei

bem

erften

2Barnungs5eiAcn hoben

fich

bie

ni^t befchöftigten fperfonen naA Slnroeifung
ober ©AoAtmeifters an genügenb roeit ent=
fernte, gefctjühte Orte 5 U begeben.
9Iach bem britten SBamungsseiAen hot bas Slnjünben
ber ©Aüffe burth bie bamit ^Beauftragten mittels fiunte
ju erfolgen.
abgefehen »on elehtrifAer 3ünbung
2)le ßänge ber 3öobfAnur unb bie 3ol)l ber mit bem
^Ingünben ber ©Aüffe beauftragten 3lrbeiter ift fo 5 U bemeffen,
ba& ben Unteren noA genügenbe 3cit bleibt, einen fiAeren
Ort auf5 ufuAen.
IBleiben ©Aüffe aus, fo barf bas 3ciAcn jum 2Bieber=^
beginn erft naA Verlauf oon jehn 9Ilinuten naA bem lebten
bar=
©Aufe gegeben toerben; ebenfo bann, menn ein
über befteht, ob Serfager oorliegen. Sei birekten, elektrifAcn
3ünbungcn ohne 3ünbfAnur bebarf es einer fßaufe niAt.

beim
bes

Slbfchiefeen

3luffehers

—

—

2)ie

Serfager.

§ 104. Serfager finb als folAe erkennbar ju beseiAnen
balbmögliAft unter SluffiAt bes ©Atefemeifters burA
einen in angemeffener (Entfernung baneben gefegten ©Aufe
megjutun.
Sas SCegtun oon oerfagten SpnamitfAüffen kann auA
naA (Sntfernung eines Seiles bes Sefa^es
burA (Sin*
führung einer SpnamitfAlogpatrone erfolgen.
3)as (Entfernen bes Sefa^es bei SpnamitfAüffen barf nur
burA ^luskrahen unter üluffiAt bes ©Aiefemeifters unb nur
bann oorgenommen toerben, toenn bie Siefe bes Sefafees genau
bekannt ift. 3o folAem galle barf ber Sefafe nur mittels
2Berk5euges aus SBeiAkupfer, SBeiAmeffing ober öolj unb nur
fo loeit entfernt merben, bafe bie 3)iAe bes über ber ©preng=
labung im SohrloA oerbleibenben Sefafees niAt coeniger als
10 cm beträgt. 2)urA eine ©Alogpatrone ift bann ber ©Aofe
jum (Entjünben ju bringen. S)as Ulusbohren ber ©preng»
labung ift unbebingt oerboten, ebenfo bas Sieferbohren
ftehen gebliebener ©prengloArefte (ißfeifen).

unb

—

—

Digitized by

Google

®eruf6genoffcnfd)aftUc^e HnfaUücrt)ütun 90 oorfct)riften.

509

SSernic^tung tion Sprengftoffen.

Hnbraudjbar getuorbene Sprengftoffc
tnbem man (ie in kleineren Silengen in

§ 106.
nickten,

finb ju oer»
oorficbttger

5ur ®jplofion bringt.

SaSeife

V.

XunneU, 6d)Qc^t* unb Stollcnbou.

§ 106. 3cber über 5

m

tiefe

6d)acbt

ift

mit einer feftfteben»

ben fieiterfabrt 511 oerfeben, unb ift alebann ben Slrbeitern bie
Senuftung bee Hübele sur (Ein« unb Slusfabrt nerboten.
§ 107. 2)as 2Iusme(bfcln non ©tänbern ober fonftigem
§oläe ot)ne Slnorbnung unb Sluffldjt ift nerboten.
VI.

SIrbciten
§ 1(®.

unter ^Intoenbung oon ^re^luft.

Sie

Arbeiter

5leifd)koft) ernähren

unb

fid)

müffen

ficb

kräftig

(normiegenb

bes (benuffes geiftigcr ©etrönke

möglid)ft ganj entbolten.
VII.

Soggereibetricbe unb SaSaffcrtronsport.

§ 109. Sag öeraugnebmen fcbroerer Steine unb fonftiger
(Begenftänbe aug ben (Eimern barf nur unter SJennenbung
ba5u geeigneter ©eräte erfolgen.
§ 110. Seim Srockenbagger ift bag Setreten unb ber Ulufent«
halt in ber Surd)fal)rt oerboten, roenn ein 3ng einfäbrt ober in
berfelben ftebt. ferner ift oerboten, tnäbrenb beg ©angeg bie
(Eimerleiter 5U überklettern ober unter berfelben l)inburcf)5uget)en.

§ 111.

Sie Sunkerlöcber unb Seckgluken

finb,

roenn

fie

nicht benufet toerben, su oerfchlie&en.

Sie Ilberlaftung ber Jahrseuge fotoie bag hinein«
roerfen fchtoerer ©egenftänbe in biefelben ift oerboten, ebenfo
bag mutroillige Schaukeln ber mit '^erfonen bcfe^ten Sote
ober Rähne.
§ 112.

VIII.

ßeffcl*

unb Sltafctfinenonlagcn.

§ 113. 3ebe abfichtliche flberfchreitung beg er«
Inubten höchften Sampfbruckg, ingbefonbere burch

?Rehrbelaftung beg Sidherheitgoentilg, foroie bag
Sinkenlaffen beg SBafferftanbeg unter bie illlarke ift
ftreng oerboten.
§ 114. 3ür augreichenbe Seleuchtung ber fieffelanlagen,
ingbefonbere ber SBafferftanbganselger unb 9Ilanometer, ift
Sorge 3U tragen.
§ 115. Ser 8U befahrenbe ßeffel ift oon ben gemein«
fchaftlichen 3lbla&«, Sampf« unb Speifeleitungen in geeigneter
SCeife absufchliefeen.
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2Bäl)renb bee ®etriebs ift bas aScrfc^lieften bcr
Seffclräuntc unb bas Dollftänbtgc Slbfct)lie&en bcs
ftanbes auf fiokomotioen oerboten.

§ 116.

§ 117. 3)as Slnlaffen unb Slbftellen ber ßraftmafc^inen
mufe burd) ein hörbares, beftimmtes 3cid)en angekünbigt toerben.
®ei unüberfid)tlld)en Einlagen (3)ral)tfeUbat)nen ufto.) mufe
oor bem 3ngangfeken bes 9Ilotors äurückgemclbet roorben fein,
bafe alles in

Orbnung

ift.

§ 118. 3)as 9luf= unb Slblegen ber Sliemen oljne Sliemen»
mit
aufleger bei in ®etoegung befinblict)en Sransmiffionen
9lusnaf)me ber Stufenfd)etben bei 2Cerk 3 eugmafcf)inen
ift
oerboten.

—

—

bei SHotoren unb üransmiffionen befcftöftigten ißer»
fonen tjobcn anftkliefeenbe fileibung su tragen.
3)ie

D. J^frafbEjiimmuniicn.
§ 119.
oorfc^riften
a)

ßutoiberkanblungen gegen bie Hnfalloerl)iitungs=

können folgenbe Strafen nach fict) sieben;
(Senoffenfdbaftsmitglieber können mit ©clbftrafen

bis 3 u eintaufenb SHark belegt ober mit ihren Setrieben in
eine böbere ©efabrenklaffe eingefcbö^t ober, falls ficb biefelben
bereits in ber bö^ften ©efabrenklaffe befinben, mit ßufcbläsen
bis 3 um hoppelten Setrage ber Seiträge belegt toerben. (§ 112

^bf. 1 3Ufcr 1 unb § 116 bes ®etoerbe=Unfaltoerficberungs=
gefe^cs in Serbinbung mit § 40 bes Sau=Unfalloerficberungs=
gefefees oom 30. 3uni 1900.)
b) 3)ie Unternebmer non

Sauarbeiten, toeld)e nicht 9IUt=
glieber ber Serufsgenoffenfcbaft finb, aber in beren Sesirk
Sauarbeiten ausfübren
(ngl.
fog. Segiebauunternebmer
§ 14), können mit ßufcblägen bis sum hoppelten Setrage ihrer
Prämien, Unternehmer folcber Sauarbeiten oon nicht mehr als
fcchstögiger 3)auer mit einer ©elbftrafe bis ju elnbunbert 3Hark

—

—

belegt toerben.
(§ 40 3iffer l ^bf. 2 bes Sau=Unfalloerfiche=
rungsgefefees.)
c) Serficherte Setfonen (Sluffeber unb Slrbeiter) können
oom Sorftanbe ber Setriebs» (Sau») ßrankenkaffe ober, toenn
eine folche für ben Setrieb nicht errichtet ift, oon ber Orts»
poliseibebörbe mit ©elbftrafen bis su fechs 9Ilark belegt toerben,
tnel^e ber betreffenben firankenkaffe ober, toenn bie su be=
ftrafenbe ifJerfon keiner :Krankenkaffe angebört, ber Saffe ber

©emeinbekrankenoerficherung bes Sefchöftigungsorts jufliefeen.
112 Ulbf. 1 3iffer 2 unb §§ 116 fotoie 154 9Ibf. 1 bes ©e»
toerbe=Unfalloerfidberungsgefeöes unb § 40 bcs Sau»Unfalloer»

(§

ficherungsgefefees.)
3)ie

unb

bie

oom

23.

oorftebcnben Unfalloerbütungsoorfchriften (A, B, C)
bie Stelle berjenigen

Strafbeftimmungen (D) treten an
3uli 4. Scsembcr 1889.
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Ste treten in ßraft
angeljörenben Unter»
für bie ber ©enoffenfe^aft
net)nrer unb beren 93erfid)erte mit bem Xage il)rer
Sekanntmaebung burd) bie 3eitung „Xiefbau",
für bie nid^t 5 ur

©enof fenfd)aft geljörenben Unter»

neijmer unb beren Serfic^erte

(ogl.

§ 14) mit

il)rer

33eröffentlid)ung burc^ bie i)ö^eren ajermaltungsbet)örben.

nm

®efd)loffen in ber ©enoffenfcüaftsnerfammlung in Stuttgart
26. 3uni 1901.

Ber Borflanb ber Ciefbau-BcrufsgenolTenfdiat't.

Sanbke.
S)ie
febriften ber

öorftebenben abgeänberten Unfalloerbütungeoor«
Xiefbau»Seruf»genoffenfd)aft (Siusgabe 1902)raerben
2lbf. 1 bes ©eroerbe^Unfalluerficberungegefe^ee

gemö^ § 115

unb § 40 bes ®au»UnfaUoerfid)erung5gefe^es uom

30. 3i<»i

1900 genehmigt.

® erlin,

ben

4.

3a«uar

Baa
I

24050.

1^*02.

Reidja-Bcrfidjevungaamt.

Slbteilung für Unfalluerfidjerung.
©aebcl.

E.

Berfafiren bei Hn0lüdt»fanen.
(SBerfafet uon §errn iprofeffor Dr. 2BifeeI in ®onn.)
1. ®in 5 uuerläffiger Sote roirb jum Sirjt gefd)idit.

kann bie 33erle^ung richtig erkennen, ben erften
SSerbanb anlegen unb einen meiteren Xransport leiten.
2. 2)er Reifer hot nur bann ©rfolg, toenn er ruhig
unb befonnen uorgeht.
Seine Siufgabe bis jum Eintreffen
bes 9lr5tes foll barin beftehen, ben SJerlefeten ohne Schaben
an ben nöchften, nor 2ßinb, SBetter unb ^neugierigen ge»
fchüfeten Ort 3 u bringen, ihn burch Sufpruch 8U ermutigen
unb mit SBaffer, etocts Sranntroein ober ßaffee 5 U laben.
3. Sei ber Befreiung eingeklemmter ober nerfchüt»
teter fperfonen ift jebes hoftiQC
fchiiblich; am beften
hilft fich ber Serle^te felbft aus ber Slot bei oerftfinbiger Unter»
9Tur ber Sirst

—

ftü^ung.
4. 3)en Seriefeten, toelcher gehen kann, unterftüfet
man forgfältig bis 3 um gefchüfeten Orte.
Sicht gehfähifle
Seriefete roerben uorfichtig, aber fidjer angefafet, auf fiom»
©in
manbo gehoben unb im langfamen Sdjritt getragen.
gebrochenes Sein roirb mit Xüchern ober 3eugftreifen nor»

—

—
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feft

geaen ba® anbere Sein,
gebunben.

ein

gebrochener 9irm an

Sumpf
5.

3)ie

fiagerung

gefchiebt

an trockener Stelle 3U

ebener (grbe mit &ilfe oon decken, sufammengerollten ßlci«
bern u. bgl.
6. 3ebe SBunbe ift burch Sufiegen non beoinfijicrten,
au6 einem Serbanbokaften frifcb ju entnel)menben Stoffen
(Saliäulroatte 3oi>oformn)atte ufto.) fofort su bebecken,
baburch bae CSinbringen oon Schmu^ unb anberen fchöblichen
Stoffen in bie Sßunbe 3U oerbinbem.
3)a0 Serübren frifeber SBunben mit ben Ringern
5um
öer Seinigung ber SBunbe ift ftreng oerboten.

um

,

7.

3)ie

oerle^ten (oerbrannten) Xeile

follen

burebau«

ö®® SBifeben an
nicht berührt toerben.
leicht blutenben SBunben gänjUeb 8U unterbleiben, bann

nur

ftebt bie
8.

Slulung oon

felbft.

Sei anbaltenber ftarker Slutung febneibe man bie
bebeckenben fileibungeftücke roeit auf, fcblage fie surüA unb
brücke einen Sailen Serbanbxoatte, ein jufammengeballtes
faubere« Xueb, im Sotfalle aber irgenb ein 3cugftück feft auf
Sei Serlefeungen am ßopfe, am §alfe (hier
bie SBunbe.
ohne bie fieble susubrücken), am Sumpfe unb befonbers in
ber Scbfelböble unb Scbenkelbeuge muß bie« anbaltenb bt«
5ur Snkunft be« Srjte« gefebeben.
Sn ben Srmen unb
Seinen kann ber Sailen na^ einiger 3fit feftgebunben toerben;
blutet e« jeboeb bureb ben Serbanb ober unter ben Sönbem
beroor roeiter, fo mltb ba« Cölieb oberhalb mit einem <5urte
ober einem jufammetmebrebten längeren 3cugftücke feft um*
SBirb ber Serle^te infolge be« Slutoerlufte« blafe,
febnürt.
elenb unb ohnmächtig, fo mu& er, auch troB feine« SBiber*
ftrebens, mit bem ßopfe tief gelagert toerben, e« toerben beibe
Seine, bann auch noch beibe Srme in bie §öbe gehalten,
mehr Slut nach bem ©ersen unb 8um ßopfe 5U bringen.
9. SBirb
bie Stmung fcblecbt ober fefet fie ou«,
bann lagert man ben Serlc^ten nach fiöfung enger ßleibung«*
ftücke mit geftreckten Seinen unb feitroärts llegenben Srmen.
(Sin öelfer roifebt ihm ben Sllunb au«, fa&t mit einem ludje
bie 3unge unb siebt fie bei feitroärt« geroanbtem ©efiebt bet*
au«; ber anbere Reifer brückt ftofetoeife 20mal in ber Slllnute
oon oorne her. nilt flach aufgele^n ^önben ben unteren Seil
be« Sruftkaftens 5ufammen.
Wan mufe bie Cuft bureb ben
Sllunb aus* unb eintreten hören.
3)lefe künftlicbe Stmung
barf erft nach breloiertel Stunben al« ausficbtslo« aufgegeben

—

—

—

um

—

—

roerben.

Sie Seaebtung biefer Sorfebriften toirb ben Settieb«*
Unternehmern, beten Seamten unb ben Srbeitem bringenb
empfohlen.

DiQÜiztAj uy

(Die 3lff*ni bebeuten bte Seltenjablen.)

5lmtsbauptmannf(baft

51

be»

unter Blltrolrhung
bes Beslrbsausfcbuffcs Orts»

fcbllegt

5ibtirü(^e

—

Sc^u^magregelu

,

2M.

gefetje für felbftänbtge

©cne^mi»

Ulnjeige- unb
gungspfllctjt 273.

1^
— Slufftellung
bejirhe

5tbfonmäner,®efciti9un9 156,
161, 259, 402.

Aborte, Einlage 2C. 258, 391.
für blc Sauarbctter 265,

—

268, 352.

51bftanb

ber

—

—

im

(Sebäube

Bebauungsplan

fcftsufcfeen

gruben
grenje
259-

non ber Bae^barunb oon Brunnen

5lbfteifung

bes

9Tad)barge^

bäubes 206.
5tbtTetung
licken

bes

5um

—

ift ©emeinbeaufficbts»
bebörbe 311.

Bmtsftragenmeifter, Beauf»
tragung mit ©utadbten 317.

iUnbau an

8L

einet ©taatsftroge

199-

Bnbauenber, Berpfllibtungen
^49
Begriff 15Ü©trafeenunterbaltungs»
pfllcbt bes fpäter Sl. 164.
(SrftattungspfUcbten IBüiUnfecbtbarkett non Berpflicb»

—
—
—

tungserhlörungen

^ kt

Slnfe^tungsklage 9L

legung 122ber 5 u (Brenjberlcbtlgungen

— ln ÜHspenfationsfacben ^
100
— gegen Bebauungspläne 129.
— in ben ©ntfcbäblgungsföllen
bes § 32 14L
— gegen bie ©ntelgnungsge»

erforberlicben
125-

nebmlgung nicht 8Uläffig 128Bnleitung 8um ©rlag bau»

1^ 1^

154-

.

non unbebaubaren ®runb»
ftü(fasfläd)en

—

öffent»
be^

Berbebrsraume

ftimmten fianbes

—

—

114-

allgemeine SBorft^rlft 221.
bet 2)ünger» unb 3auc^en=

©uts»

125-

b. Berjeicbniffes
ber Orte für befonbere ?lus=
nabmebeujilUgungen 214.
ift Baupoliseibebörbe 271.

Blhonen

bei

bet

Um»

fianbftrelfen

m

'Humpelt,

Vtlg. SBaugereß.

recbtlicber Ortsgefefee 322-

banbauegabe.

3. Uufl.

S’l
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Sac^rcglfter.

Stuebünftungen, üble,6cbäbt»

9tnli(0erleiftungen, btnglic^er
dbaratiter 85.

— Befreiung 99.
— 93ef(^affung, öerftellung
oon

Untert)oltung

gung ober Seläftigung ber
vlatbbarfcbaft 202.

u.

Stusfübrung, Seginn ber

öffent»

bei

licken SJerhe^retäumen unb
6(^leu[cnanlagen 149.
Crftottungsanfprüc^e ISfi.

—
—

können

oon

nic^t

ber

—

Sauhonftruktionen 236.
91ntnenbung bee (Sefe^ee auf
beftetjenbe Sauten 302.

—

um Sufent-289.

ff.,

—

ff.,
'

SrbeitertDObnungen 3üL
SrbeitecSume, allgemeine (Sc»
forbernlffe

209.

240.

244,

befonbere 31. für länblicbc
Orte 214 ff.

Suenu^ung,

—

271.

1^

Suenabnten oon ber 31ngeige»
unb (5enebmigungepfll(bt
273, 33L

Srbeiterb&ufer, Suenabmen
binfttbtlicb berSauToetfe218.
©ebübrenerrnäfelgung 296.

2ß2

pläne

gemeine (5efi(btspunkte 32.

91nftri(b, neutratifierenber.oon

Srbelterftbufe 52

tc.

Sebauungs»

ber

— 3uftänbigkelt unb Soraue»
fekung 9^ 99.
— önnbbabung 92.
— ßoften 98.

261.

^ 2^

(Srkern

ber Umlegungepläne 173.
SuenobntebetoiUigung, all»

Sauljerrn, Sauleitere unb

91rbeiter, Säume 5
balt oon 21.

31.

282.

223.

Suelegung

Sau»

poliseibe^örbe nac^ belie»
bigem (frmeffen auferlcgt
toerben 27ß.
9l^(^Iag mit Angabe beo

Sauauefübrenben

Sauten

Suelabung oon

Sefcbränkung

ber bauli^en

Sü(kfi(bt

31.

ouf

^

bie

mäßige 31. llfL
Suefteigeöffnungen

gojeck»

in

ber

Sacbfläcbe 252.
'

31u0ftellungebauten 238.

388.

Srcbitektontfcbc

älnfocbc»

rungen, böb«e 209.
ni(bt gut Suefüllung

Säckereien, ©cbornfteine 251.

oon

Satköfen 2M.

21f(be,

—

Sroiff^icttböben guläffig

Sabegimmer

kleinere ,
an
230.
260.
Salkone 13^ 223.
Sauabgaben, Sefreiung 99.
3luferlegung 189, 276, 378.

242.

Sufbemabrung

261.

SfcbenfäUe 258.
Sü(fefi(bten
222.
älterer (Befere
Serorbnungen 306.

Sftbetifi^e
1.34,

—

2^

Süfbebung

Sauangeige 223 ff.
Sauarbeiter, €cbuß 262
330, 35L

unb

Suebebnung oon Ortegefe^en

—

ißollgeioer»

ff.,

—

auf ©runbftücken in Sacb»
barbegirken 102.

non örtlicben
orbnungen 167.

,

guläfflg
—Slcbtböfen
SDafferabflußrobre

Sfc^ekaften 258.

;

|

meibllcbe, jugenblitbe 265,
269.
Sauauffeber, oerantroort»
lieber 61, 269.
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Sauauefü^renber f. ®efct)af»
fenbeit unb Üragfäbighelt ber

—

Sauftoffe oerantiD örtlich 233.

Saugefe^gebung,
ber fächfifchen S.

2C.

—

Snberung in ber ?J5erfon
bes S. 333.
%au615(fce, Anlage unb ©röge

—

211.

Sauftuchtlinien

flucht'

[.

m

Snberung

in

^erfon

ber

ftäbtifd)e,

öon Sauerlaubnis 272.
Saukonftruktionen, ©chufe
gegen serftörenbe

Unten.

Saufreiheit, Senuirhlichung
burch bag Slllg. Saugefeh
23 ff.
Saugenehmigung uor (Er=
füllung

ber

UlnliegerDer’

pfli^tungen 161.

kann

»on ©renäberich=
tigungen abhängig gemacht
roerben 175.
bis 5 ur Sefriebigung ber
(Erftattungsanfprüche
aus«
gefefet

Srftattungsanfprüche 186.
Sinfchlag beiSIeubauten261.
Soll 5 iehung ber Sauplänc
274.

ac.

(Ermächtigung jur (Erteilung

(Erforberniffe 265. 269.

Saubenbmäler

—

tung 163.

Saukommiffare,

238.

—

Hntcrhaltungspflicht, Sin«
trag auf Übernahme, t>af=

—
—
—
—

bes S.
(Erleichterungen

,

ff.

bei ©tragen» unb
©chleufenbauten 156.

—

116.

Saububen

6

Sauherr,

9lnfchlagbet9lcubauten26L

— SBerantroortUchbett für bic
©djufemafercgeln 269, 270.
— S3oll5iet)ung ber ®au=
274.
pläne
— 3^rücbtDelfung 275.

Seoifion

187.

— (Erforbemis 273
— 3urücft5iehung
282
— ältere S. 302.
,

ff.

(Erlöfchen

(Einflüffc

236.

Saukontrolle burch
62

Sirbeiter

ff.

Sauleiter, Slnfchlag bei STeu«
bauten 261.
Sollsiehung ber Saupläne

—
—
—

274.
3iirücktocifung 275.
Snberung in ber Serfon
bes S. 333,

2C.

Saumaterialien f. Sauftoffe.
Saumfchulen, Slusfchlu^ non
ber Umlegung 170.
Sauorbnungsroibrigkeiten,
Sefeltigung 284.

Saupolijeiausfchug

Saugenoffenfchaften 366.
Saugerüfte, 9lufftellung auf
bem Sachbargrunbftück 207.

ten 211

in

©täb«

.

Saupolijeibehörbe

h^t

bas

©runbbuchamt um bie
— Sauftoffe hiersu 233.
forberllchen
(Eintragungen
— ©tabtlitäts« Sragfähig«
äu erfuchen 90, 183.
keitsnachtDeis 236.
—
Secht ur Setbilligung non
— (Erforberniffc bes Arbeiter«
Siusnahmen 96.
262
— hat über Sinnahme ober
—fchu^es
Scfchäftigung oon Slrbeite«
Siblehnung nicht non ber
er«

u.

5

ff.

rinnen auf S. 265.

Saugefe^gebung,
—
augerfächfifche

5.

frühere

L

©emeinbc aufgefteliter Se«
bauungspläne ohne Sersug
Sefcheib gu erteilen 125.
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Saupoüseibe^örbe t)Qt ben
Sebauungsplan ju prüfen
unb enentuell gu nerbanbeln

— 122
entfibeibct
ff.

über
2Biber=
gegen ben Sebau«

fprücbe

—

ungöplan 129.
(ßenebmigung oon gering»
fügtgen

Slnberungen

®ebnung 0 pläne

ber

131.

Don 5luct)tlinienplönen
1.31.

—

Saupolijeibebötbe, iBeftim»
mung bes Sebabenerfa^cs

unb ber ©icberbeit bei Slue»
Übung bes fieiterreebts 208.

— befonbereiUusnabmebetDilll»
gungen in länblicben Orten
214.
befonbere ^nforbenmgen
bei Sireben ic. 216.
Sfoi^berung oon ©tabilitöte»
unb iragfäbigbeitsnaebroeis
236.

—
—

—

tDeillger SBauten

oon ©rleicbte»
rungen für oorübergebenbe

frieblgungen oerlangen 137.

Sauten

bann

bie (Entfernung einft»
unb (Ein»

232.

bie
erforberlicben
bat
— bann SBaufperre uerl)ängen —Slrbelterfcbufema^regeln
U
144.
262.
— (Benebmigung oon (Brunb» — treffen
bat ifJolijcioerorbnung betr.
ftücboteilungen 145.
ben iUrbeiterfebuö U erlaffen
—
Ortsertoelterungg»
263, 330.
plane auf 148.
— oerpfllcbtet bej.
ben
— ®eftlmmung toegen ber
Sauauffeber 269.
— mer S.? 220.
Scbleufen unb (Benebmigung
—
bes Sefcbleufungaplano 156.
©enebmigung unb Uber»
158.
toaebung ber Sauten 223
— nimmt ben Umlegunggan« Saufacboerftünbige, Seftel»
trag entgegen 168.
lung, Sefäbigung, ©ebör
— oerbanbelt toegen bes Um»
312
— ©ebübrenbereebnung in
legungeplane 123.
3

3

ftellt

beftellt

ift

ff.

ff.

—

—

bann

bie

Saugenebmigung

oon ©rensberlcbtigungen ab»
bängig machen 125.
oermittelt ben Slntrag auf

©enebmlgung ber (Enteig»
nung natb SBerbanblung mit
ben Seteiligten 126 ff.
nimmt bie (Enteignung oot

—

unb
feft

fefet

bie (Entfebäbigung

181.

— bann Slusnabmen oon bem

—

(Erforbernla ber 3ugänglitb»
beit geftatten ISS.

©enebmigung oon Serön»
berungen ber ©rboberfläcbe
202.

Sebul» unb ©eujerbepolijei»
facben 313, 314.

Saufebutt nicht jur Slusfül»
lung oon 3a>ifcbeaböben 3 U»
läfflg 242.

Saufpekulation
fung 24

,

Sekömp»

ff.

Saufpcrre,Sorau 0 febung unb
Sauer 144.
Sauftelte, ©eroinnung burd)
Umlegung oon ©runbftüchen
162

ff.

131

ff.

— ©rfa^ im Jallc ber Um»
legung ober ©nteignung 183.
— allgemeine ©rforberniffe
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®auftoffc, beten ®efct)affen’
beit JC. 233 ff.

Sauten, Segriff TL

—

elnfttoeilige

S.

ben

auf

äu öffentlichen Serhebrsräu»
men, Sorgörten ober Sot=
böfen beftlmmten ®runb»

ftü*en 137.
©cbu^maferegeln 261.

—

— 9ln5eige» unb ©enebmi»
gungopflicbt 273.
— Serblnberung unb Sefei»
tigung non S., tnelcbc ohne
©enebmigung ober plan»

—

—

iPtbrtgerri(fatettDcrben283,'f.

ftanbbaltung 285.
beftebenbe 3Ü2.

Saunerbot
einer

©icberung
5 ur
sroecbmäglgen Umle»

gung

175.

— j.Surcbfübrung b.Slrbeiter»
f^ufebeftimmungen 263.

—

Saumeife L Sebauungeplane

—
—

flucbtlinien betroffen 131
154.

ff.,

— 9lu»f(blu6 non bet Umle»
gung 170.
— bcm ©igentümcr mieber
5U3Uteilen 171.

Sebauungeplan, allgemeine
©eficbtepuntite 40.

— STotroenbigkeit unb ©egen»
ftanb 113
— Seftanbteile unb Unter»

—
—

lagen 115, 323.
©runbffifee Ufi ff.
©inrei(^ung meitere

Se»
banblung unb 5eftftellung

— mff.
Anbetung 131.
— SDirfeung 134
— Sluefcbeiben non
ftücbgflöcben

114.
Serteilung ber offenen unb
gefcbloffenen S. 117.
Slafeftab für Sauabgaben

ob

offen ober gefcbloffen,
burcb Örtsgefefe feftsufe^en
218.

Saumerüe, ©rbaltung non

©runb»
non

melcbe

fugnie ausgeftatteten Unter»

—

—

nehmen ergriffen toerben 146.
©ebübren unb Serläge 299.
ältere

S. 304.

Sebflrfnieanftalten

feft 5 ufefeen

m

,

einem mit ®nteignung6be=

im
allgemeine gefe^licbe S.
53 ff., 121 ff.
fubfibiörer Cbora^ter 213.

—
—

—

Sebauungeplans

beo

%

Sornabme ber ®nteig»
nung 181.
Sebaute ©runbftficbe 24.
non ©tragen» ober Sau»
äur

ff.

366.

Sauoorfcbriften alo Seftanb»
teil

b.

ff.

3i^flcbrau(bnabme unb

Sauoereine

Seauftragter beo Slin.

—

liebe

öffent»

für bie Sauarbeiter 268.

Sekanntmaebung

—

,

252.

bauurmgplano

bes

Se»

130.

ber Saufperre 144.

Seleucbtung ber §öfe, gluren
unb kreppen 282.
Seleucbtungeianlagen
in»
roiemeit unter bas ©efefe
,

ober ar^itehtonifch
beacbtenomerten S. 211.

biftorifcb

Sau5onen

^

122^ 382.

Seaufficbtigung ber Sauten

—

65,

283

ff.

ber Slietmobnungen
289, 361.

ic.

65,

fallenb

TL

— alsSeftanbteil ber ©tragen»
berftellung 156.
— öerftellungskoften burcb
Sauabgaben

auf 5 ubringen

182.
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Sergamt, Serueljmung

Brauereien, ©chornfteine 251.
Brennereien, ©chornfteine 251.
Brüche, ©icherheit oor B. 197.
Brüchen, inroieroeit unter bas

317, 324i 32fi.

Serufegenoffenft^aften, Un°
fallDerl)ütungßDortd)riften
265. 462 ff.
Sefi^offen^eit ber Sauftoffe

IBeft^Ieufung, ^Totroenbighcit
ber iB. 156, 158.

:

—

SSefc^leufungeplan, iUufftel
©cne^migung
lung
unb
114,

189.

Brunnen,

bann einen
ben (^meinben über»

lung

3-

b.

roeifen 297.

—

'

roerben beillntlegungen nicht

IBefonnung ber SCohnröume
116-

lBe3irb0ar5te, (gehör 319.

—

(gebühren 320, 422

93e5irbeau0f(hug

hung

gefefeen

für

ff.

SIUttDir^

,

bei (£rla&

oon Drto»

— —

—

'

u.

Beinhaltung

198, 379.

— Slbftanb üon 3)ünger= unb
3auchengruben 258.
— Slnjelge« unb ©enehmi»
3) gungspflicht 273.
— Slusnahmen hlemon 332.
in

mittleren

tragung ber Baupolljei 271.

ouf

S)

:

1

^esirbsftragen, ob

als be»
ftehenbe SSauftragen ansu»
fehen 142.

—

burch

aufsubringen

unb hieinen ©töbten, Uber*

(Srlafe ober Sftnberung non
Drtsgefefeen 1Ü2.
bei Slufftellung bes S5cr=
jeichniffes ber Orte für be=
aiugnahmebetoilll
fonbere
gungen 214.
©ehör über Drtegefefee 322.

IBobenfeuibtigbeit,
gegen 93. 240.
Sranbmauern 24Q

öerftellungsboften

9lnlegung

Bürgermeifter

felbftftnbige

©utsbejirbe 104, 125.
bei Sinorbnungen

bie

1S9.

—
2)

i

17,5.

öerfteU
(gemeinbe

öffentliche,

burch

158.

Bauabgaben

SBeft^nerSnbeningeabgabcn
erhoben

Berbreiterung oon B. 176.
burd)
aufsubringen

Jierftellungsboften

1.58.

9Ilin.

Xeil

u.

Bauabgaben

Sefic^tigungsgebfl^r 2M.

—

TL

©efefe falienb

— öerftellung burch bie ©e*
meinben
— ©nteignung 5 ur ©rbauung

233.

6chu^

achauf6auten, bei Berechn
nung ber ©ebäubchöhe 224.
2)&(hrr, ©tabilitöts» u. Xrag=

—

fahigheitsnachtoeis 236.

Beränberungen an 3), anunb genehmigungs=

selge»

pflichtig 332.

a^fenfter, ftehenbe 224.
bie ©efchog»
5ahl elnaurechnen 118, 225.

3)a(hgef^og in
ff.

gemeinfchaftliche 206,
346.

241,

IBranboerfiiherungsinfiieb:
tor als Saufachoerftänbigcr
312 ff.
93ratrShren 255.

3)a(hnorfprünge 136.
3)achnianbe, ^erftellung als

—

Branbmauem

240.

©tärhe 335.

Sachmohnungen, 3ulöffigheit
245. 330, 335. 388.
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Ü)ammbauten,
ter

bas

Sefeitigung auf ©tragen
unb jufeinegen 167,
(Eifenba^nen in berSä^e bee
Saupla6e0
201,

imoietDeit un©efeß fallenb TL

— (Sntcianung jum
176.
Don
— Öcrftellungghoften

(El0,

burd)

—

laa.
frelju«

galten 2QQ.

2)ampfkendanlagen,

befon^
bere bauliche 31nforberungen
217. 328. 350, M5.

©tobUltäts»

u.

I

2)enkmal[(^u^ 21L
2>ie(en 243.
2>ienftboten,

1

Säume jum Suf»

oon 2>. 289.
2>i0membration f. lellung.
enti)alt

2>i0|ienfat{on
betDiUigung.
Slopfiel^äufer

[.

Slusna^me»

«info^rt 117.
(Einfeuerung 247.
<Einfeuerung0öffnungen 257.
(Einfriebigung be0 3um öffent»

—

SCafferbauoerroaltung
bei
Sauten an ben Ufern ober

I

I

§otf)fIutgebtet ber

(£.

be=

ftimmten fianbe0 134, 137.

ate Sebauung anjufetjen
155. 376.
(Ein^eit0|ireife, ort^efefelic^e,
für ©tragen’ unb ©cbleufen»
bauhoften 161.

©ebäube 94.
Scbauungopläne

317.
(E.

Serftörte

— —

—
2^ 224, 227,

Serhe^r0raum

127, .324.

(ElementargetoaU, burcb

329.

e
(Scftgrunbftücke
243.

2C.

Slitteilung über ben Se»
ber perftellung einer
®ifenbat)n 327.
(Eifenfacbmeth alo (Erfafe für
maffioe öerftellung 237.
(Elbe, (5et)ör ber fiehalifcben

ginn

im

21^

2)flngerabfu^r 258.
S)fln6eTgniben 258.
2>unftableitung in ßücben 247.

lid^en

bauungeplänen

—

2rag»

fäbigkeitsnac^iDeie 236.

333.

Setretung oon (Etfenbabm
anlagen 328.
(Eifenba^nfi0baIif(^e
baufac^en, Serfabren 347.
(Eifenbabnoernmltung,©et)ör
bei ber ^Prüfung oon Se»

aufjubringen

2)Smme, uon Sauten

2)e(fcen,

^

1^

2).

Sauabgoben

5ur

2Bieberaufrict)tung
foldjer
125.
Umlegungen 169.

3onenenteignung bei 3«r=
ftörungen burcb (E. 179,
(Eebübrenermäfeigung bei
SDieberberftellung oon burcb
(E. gerftörtcn Sauliebbeiten

—

296.

(Enteignung, allgemeine C5e»
fiebtopunbte 47 ff.
Sorauefefeung u. Serfabren
176 ff.
3oncnenteignung 178,

—
—

—

oon

^lafefläcben ISO.

(Enteignung0bere(btigter

bann

(Einftur3,©ic^ert)eit oor(E.197.

oon
Slusfebeibung
(Erunbftücbsfläcben
aue
einem feftgeftelltcn Sebau»
ungeplane oerlangen 146.
(Enteignung0ptan (Erforber^

(Einjie^ung einee öffentli^en
2Bege0 143.

—

ber befteig>
(Einfteigetüren
baren ©d)ornfteine 254.

,

nie 180.
(Eebübren

unb Serläge 299.
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(£ntf(^äbigung bei ^bänbe^

5

rung bes Sebauungsplan»

Ofabriken, 3ulaffung

LLL

— Ulusnakmebetoilligung 162.

132.

— für 2Dertcri)öt)ungcn infolge — befonbere bauliche Slnforbe»
0 Sulturoeränberungen 134.
.

—

toenn

Strafen»

Slusnakmen kinfi^tlick ber
Sautoeife 218.
t)infid)tli(k bes §ofraums

con SCafferlauf»

berid)tlgungen
toerben 132 ff.

betroffen

227.

— bei ©cbliefeung eines öffent=
lid)en SBeges 143.
— jur 2lusglei(t)ung o. SBertiinterfc^ieben

bei

ber

befonbere baulicke
Slnforberungen 216, 329, 452.
I^eklböben 242.
t^elberbe nickt 5 ur Ausfüllung

Um>

Don S^ift^enböben

legung fotoie fürabjutretcnbe
©runbftücbe 17^ 113.

—

rungen 216.

—

CörunbftüAe non
ober Saufluc^t»

linien ober

bei Sibtretungen

unb

julöffig

242.

Orelbfckeunen

maffine,
©ebükrenermäfeigung 296.
Orenftcr 223.
in ßlcktköfen 229.
in Sranbmauern 240.
(grforbernlffe 246,
in Aborträumen 258.
eftigkeit, ®rforbemis 233.
eftftellung bes Sebauungs»

<£nt=

eignungen 184.

,

nickt

— Höften ber burc^ Sau» —
aufjubrlngen 13Ö.
—
—abgaben
roenn bie Sebauung aus
—
auf eine ®ifenbat)n»
—
anlage unterbleiben
(£.

2lürfifict)t

ntufe

201.

Ccntmüffenrng,

ungsplan
®rbgcf(^o6,

—

5u

im

Sebau»

Plans 130.

regeln 114.

Sfeuertöfckanftalten ,
Aaum
unb 3ugänglickkeit für 5-

Cflnrec^nung in

bie
äuläffige
118, 225.

226.
Sfeuerfickerkeit bei ber Auf»
ftellung
oon Sebauungs»
plänen 5 u bcrückficktigen
116.
allgemeines (grforbernis ber
Sauten 233.

©efdjofeaabl

Unterkellerung 240.

(Erboberfl&t^e
Seränberun»
gen burc^ ®. 207.
,

—

(Srbrutft^, Si(^ert)eit »or

—

122.
(Sr^olungsptS^e UI.

®rker

—

1^

223.
©tabilltäts» unb Iragföljig»
keitsnac^roeis 236.

(SrlSfi^en b. Saugenelintlgung
282 322.

I

I

i

,

(Srfa^ftoffe 239.
iprüfungsftelle für

—

befonbere

Seftimmungen

242 ff.
Oreuerungsanlagen, Anaeige»
u. ©enekmigungspflickt 273.
in Säuckcr»
Orlcifc^ftangen
kammern 254.
Srlucktlinien ^eflfefeung non
©tragen» oberSau»5- burck
,

i

(£.

bie

330.

<Srf(^liegung oon Saugelänbe

40^

131.

— 2ßirkung

113.

(Erftattungsanfprüc^e 183.

Saupoliaelbekörbe

—

134

folcker

ff.

ältere 2f.»fpläne 303.
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fluten, 21ctnl)Qltun0, ßüftung

unb SJelcuc^tung

kann

289.
I

Orlurftflck,

5- mit

^Bebauung mehrerer

einem ©ebäube
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©afthfife
I

SBaugenehmigung
non bem STachtoeifc
,

getoerbepoliäeilicher (Erlaub»

!

nis abhängig gemacht roerben

191.

j

lugiSufe f. Sßafferläufe.
orftnermaltung, <S>ei)'6x bei

I

28L
©ebäube non Straßen»

ober

^Prüfung oon ®ebauung«=

^Baufluchtlinien betroffen 154.

plänen jc. 324.
Freitreppen 243.
FüUmaffe für 3®ift^enböbcn

©ebäubeeinheit als 6Itagftab

b.

für

Fugboben

b.

plan

in 2Bafd)» u. 2Burft=

hüc^en 247.
in Ställen 260.

—
—
übet beren Anlegung 156.
— 21ein= u. ©angbartjaltung

Softenberechnung 295.

©ebäubehöh<> imSebauungs»

242.

feft 3 uftellen

114.

— allgemeine

iBorfchriften 224.

©ebühren 72

ff.,

203 ff., 307 ff.
©elbftrafen jur Durchführung

Fugmege, Sreite Uß.
ortegefepli^e Seftimmung

ber Slrbeiterfchußbeftimmun»
gen 262.

'

j

— beiunsuläffigerFngebrauch»
nähme oon ©ebäuben

285.

j

©emeinbeauffichtsbehörbe,
iUnorbnung auf ©rlaß ober
iSnberung non Ortsgefeßen

167.

Futterrflume mit Feuerungs»
anlagen 249.

107.

©
©olerien 223.
(Särten im ^Bebauungsplan

—

I

I

—

I

—

freijuljal»

ic.

—

non

b.

ift

©.? 31L

©emeinbebe^irk,
I

;

fläche eines

nur

I

barfchaft 202.

©afthöfe, größere, befonbete
bauliche Slnforberungen 217.

ben Umlegungsplan

171.

Umlegung

©afe, nachteilige, Schäbigung
ober Seläftigung bet 9ia(h=

ftellt

— auf
toer

,

roilligung 162.
Siusfeblufe
170.

ipolijeioerorbnungen
auf ben 9lachbarbe5irk ju
hören 167.
liehen

!

©artenlauben, ©ebütjrener»
mägigung 266.
©ärtnereien
9luenal)mebe=

—

bei

— bef^ließt bie Übernahme
ber Straßen
163.
— bei Slusbehnung oon ört»

5 uläffig 242.

tenben :&ofraum 227.
2lu0nat)meoonber9ln5eige»
u. ©enet)migungspfli(^t 381.

(&.? 311.

bei ber 8iufftellung oon
^Bebauungsplänen im Olach»
barbe 3 irke 127, 324.

I

im

ift

Slusnahmebeiollligungen 90.

allgemeine ®orfd)rlften 226.

©arten^&ufer

toet

©emeinbebehörbe, ©ehör

ficberjuftellen 117^ 118.

©artenerbe nic^t 5 ur Slus=
füllung non Smtfe^enböben

enehmigt Slusbehnung oon
oliseioerorbnungen auf ben
OTachbarbwirk 167.

bie ©runb»
©ebäubes barf

einem

©. angehören
lOL
©emeinbekaffe
Übernahme
oon Slnliegerleiftungen auf
bie ©. 166.
,

I

I

1
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—

fc^llefet

®ebör

be>
öle Drtegcfcfec 1Ü3.
bet Uluftbebnung foU

—
—
—

auf ben 9lad)barbcjirh
102
®cfd)lu6faffung über 93e=

(t)cr

.

—

—

bauungepläne

Umlegung uon

®runbfrtidien 168.
ftellt

bie
176.

Snteignungsan»

®.? 312.
®emeinbeporftSnbe, Ubertra»
gung ber SBaupoUaei 211.
Untecne^*
®emeinnfl^ige
ift

®etDerbli(be
läfflgbeit

2M

—
—
gabriholertel 202.
— Saimenebmlgunghannoon
bem

—

®ef(b(offene ®ouu)elfc iJi
218
©eftbofejobt, äuläffige 118.225.

—

HUafeftab für
135.

®auabgaben

©etoerbsgehUfen, Säume
Aufenthalte non ©. 289.
©lebcl 224.

I

©lebelmauem,

|

.

j.

Un»

rohe, bei

terbreebung ber gefdöloffenen
Sautoeife 222.

|

©lasbaufteine als ©rfafe für
mafflue Slauern 24L
©ebftube,
©ottesbienftliche
Saugenehmigung non ber
uftlmmung ber bireblichen
ä ehörbe abhängig 2 79
©rensberichtigungen bei Um»

|

j

j

.

;

i

—

legungen 170^ 121.
außerhalb bes Umlegungs»
nerfahrens 175.

©ruben 258, 259.
©rubenräumung 258.
©runbbuchamt 9^ 146, 183,
191

®efunbbeit, bei ber blufftet»
lung non Sebauungsplänen
5 U berücfeflcbtigen 116

abhängig

gemacht toerben 28L

[

®erätf(baften, ®rforberniffe
bes iUrbetterfebufees 262.
®erüfte f. ®augerüfte.
®efamtfiibulboerbAltnis
mehrerer Slntragfteller bin»
fiebtUeb ber ßoften 301.
befonbere
®ef(bäft6b&ufer,
bauUtbc 9lnforberungen21ß,

Saebrocife geroerbepoli»

5 ellltber®rlaubnis

ff.

®eneralblrektion b. ©taate^
eifenba^nen, ®enatbricbti=
gung 32L
®auten im ®efd)äftsbe»
reld)C ber ®. 331, 347.

Sebauungs«

plane 3 U regeln 114, 112.
Slusnabmeberoilligung 162.
Sermeifung auf beftlmmte

®ebüt)rennacöla6 3Q1.

®ene^migung 0 gebü^r

Stnlogen,

im

j

mungen, Hlusna^mebetDlIli»
gung 162.
ber ®au»
l)inficf)tli(t)
ttietfe 2lk

—

208. 214. 286.

SellertDobnungen 245.

,

i

befrbliefet bie

Sauten

ber Sauarbeiter 262.

,

i

bei tllufftellung u. Orts»
crtDeiterungsplänen 148.

—
träge
— mer

bei
bei

®ebör
®en>erbcinfpefition
316
®eioerbepoli 5 eibebötbe ent»
aupolijel»
b
über
bie
febeibet
lieben ^Inforberungen bei ben
unter ©eroO §§ 16 ff. fallen»
ben Einlagen 272, 278. besgl.
bei 3)ampftieffelanlagen2ai.

125.

®et)ör bei
baupoUietU(t)en5luc^tUnien
131

—

ber
ber

®efunbbeit, «ücbfltbten
®. als SJorausfeftung
3onenenteignung 128.

®em(inbeoertretung

226.

©runbblcnftborfeeit, Serüefe»
flchtigung bei ber
173, 124.

Umlegung
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<&runbbicnftbarheit, ^ufer^
legung im (Snteignungeoer»
faijren 12fL

(ßrunbtnauern 2ML
®runbfteueroer^ftltniffe,
gelung bei Umlegungen 32fi.
(Brunbftflcfi, ^Begriff im bau»

Sinne

^

374.
(ßrunbftfldieetgentfliner, iUn»
trag auf Umlegung 168.
recbtlicben

®runbftü(b0entiii&fferun<
gen, SnttDurf ortegefe^licber
iOorfc^riften 402.
®runbftfi(fc0f|)ekulation, iBe»

hämpfung 24

gtntergeb&ubc 231.
^Bebauung im
^interlanb
iBebauungeplane su regeln
,

—

114, 118.

allgemeine

SDorfcbriften

226 ff.
Öo<bflutgebletimiBebauunge=
plan au 03 uf(t)eiben 114.
uon93autenfrciäubalten20Q.

—

^ofbauten, SluenabmebetDllll»

—

gung

06.

93erl)ältnie jur iBaupolljei»
bebörbe 254. 290. 334.

Ööfe im IBcbauungeplan

ff.

(Srflnbung bee (Bebäubee 206.
93eruntelnl»
(Srunbtoaffer

—

ficber»

aufteilen 118.

allgemeine

SJorfcbriftcn

,

gung burdb Strafeenfcbüttung
155.

®ruppen^&ufer

(Sugeifen, ^erftellungen 236.
(Butebcdirb, (Srlag uon Orte»
gefefeen

—
—

—

102

für felbftänbige

—226
Ilberbacbung
ff.

—

218, 320.

®.

tung 289.
ofgemeinfcbaften 221, 228.
öbc ber ©ebäube im Se=

bauungeplan f eftsufefeen 114.

ff.

Olufftcllung

ungeplänen
(Srricfitung

im ®.

229.

Sleinbaltung unb SBeleu(b=

uon

Sebau»

125.

uon ©ebäuben

101.

befonbere
Slusnabmebe»
milligungen 214 ff.

®ut 0 oorfteber, Übertragung
ber Saupolijei 271.

ber SBobn» unb
räume 244.
^olsbauten 232.

olafacbroerä 237, 335.
in ber Oläbe uon

t olstoerb

Scbomfteinen 248, 251.
in Släucberhammern unb in
ber OTäbe uon IBachöfen 253,
255.
ber Oläbe uon Stuben»
Öfen 256.

— in

— beiunsuläffigerSngebrautb»

nabme uon ©ebäuben 285.
falben, brennenbe, in ber9läbe
bee Saupla^ee 197.

auptfimebB^e 221.

t aueentto&fferungen,
rourf

ortegefefelitbcr
fcbriften 402.

l^eisungeftan&le 255.

©nt»

®or=

Slrbeits»

^olabloifebau 232.

—

i^aftftrafen sur 3)ur(bfübrung
ber Slrbeiterfd)ufebefttmmun»
gen 262.

nähere IBeftlmmung 224.

—

3
aucbengruben 258.
ngebrautbnabnte bee ©e»
bäubee 285.
3nbnber, SJerpflicbtung 3 ur
3nftanbfebung eines ©ebäu»
bee 287.

3«brofttreten ber ©efe^e 306.
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3nnenbC5irke grö^. ©täbtc,
®efd)o63al)l 11^ 22ßu

—
—

Ölnterlanbbcbauung 118.
®ebäubeböbe bei ®rneuC'
rungsbauten 224.

3nftanb^altung
ujobnungen

oon

u. bgl.

I

!

pflichtungen oerbunben 82.

fton^erthäufer, befonbere bau»
liehe

3nftanbfe^ung

Dcrroa^rloftcr

©c^u^j

f.

Ser»

Souten.

—

AlitroirhungbeiAnorbnun»
gen auf (Erlag ober Anbe»
rung oon Ortsgefegen 122.
auf (Erlebigung oon Se»
bauungsplänen für felbftän»

ft

ftamtne 252.
ftanonenbfen 255.
ftauflftben, Sbort 258.

bige ©utsbejirke 126.

—

fte^rii^t, Sefetttgung Ißl,
nic^t 3 ur SlusfüUung oon

—

3tDifcbenböben

ff.,

ftoftenoorfchug 301.
ftreisausfihug,
®ehör bei
Aleinungsoerfchiebenheiten
über ben ®rlafe unb Inhalt
oon Drtsgefepen 104.

236.

gcgeniöobcnfeucbttgbeit240.

Sauten

ff.,

98.

3um

üon »aubonftruhtlonen

einjelte

Anforberungen 217.

Koften 22
334.
293
302
—
in 3)ispenfationsfällen
ff.,

(pcbäubc 286.
3foIieH(^i(^ten

3foücrtc

anjufehen 142, 325.
ftonkursuertoalter, jur ®r»
füllung baurechtlicher Ser»

9IUet»

^ 2^

3fii.

—

ftommunikationsoiege,
ob
als beftehenbe Sauftra^en

3uftimmung 3 ur Serichti»
gung bes Sersei^niffes her
f. befonbere Aus»

Drtfchaften

aulilfftg 242.

ftellertno^nungen
aus»
nabmgtpetfe 3uläffiahett 245.
388

—

,

I

nahmebetDilligungen 215.
®ehör über Drtsgefege 322.

ftreishauptmannfehaft, Secht

ftirc^enbauten, Slöfec für S.

8ur Seroilllgung oon Aus»

nahmen 95.
—m.
befonbere bauliche 2lnforbe=
— Anorbnung auf (Erlebigung
rungen 216.
Sebauungsplänen
— Saugenel)migung non ber
ftönbige ©utsbesirhe 106.
o.

—

—

3uftlmmung ber hircbltc^en
Sebörben abhängig 279.
©ebüljrennacblafe 301.

felb»

Ausnahmeberollllgungen

ftir^enbebätben, ®et)ör bei

—

beriprüfung oonSebauungs»

—

f.

Serid^tigung bes Serjeich»
niffes ber Orte für befonbere
215.

entf(heibetüb.A3iberfprüche

plänen 127, 324.

oon Seichs» ober ©taatsoer»

3uftimmung
Sauten 222.

roaltungsbehörben

bei kirchlichen

Sauten

gegen

228.

I

ftteiberräume 232.
ftochmafihinen 256.
ftokeafche 3 ur Ausfüllung oon
3tDirthenböben julöffig 242.

—

gegen öof-, Seich«» unb
©taatsbauten 291.

©emeinbeauffichtsbe»
ift
hörbe 311.
ftriegsminifterium
Sauten
im ©efchäftsbereiche bes ß.
,

ftoksfeuer

Säumen

in
265.

gefchloffenen

331.
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Sauben

Sflc^en 246.
Sflc^en^erbe 255.

Sulturverftnberun^n

auf

5um öffentt. ©erhebt»’
raum beftimmten ®ninb»
bcn

ftüchen 134.

Sunftbenhmäter 21L

,

^usnabmebe^

ujiUigunflen 162.

fiaubbauftmter 331.

Sanbbaubeamte,

SMenftau’

toeifung für bie S. 349.

fianbeegefe^e als Quelle bes
Saurecbt» TL
^Inberung unb Ulufbebung

—

non Drtsgefefeen 107.
fianbeshultur > ©entenbanh
leibt eo. ®elb sur Hlusfüb’
rung tjon ©tragen* unb
©(bleufenanlagen lüL
£anbgenteinben,
©autoeife
218.

fianbb&ufer,
Slusnabmebe^
tDlUlgung 162.
fianbbausniertel, ®efcboggabl

—

fiebmneller, als Ausfüllung
ber ®efacbe suläfflg 232.
fiebriinge, ©öume jum Auf*

oon

offene Sauroelfe 218.
®efcbog3al)l
118, 226.

befonbere
3lusnabmebe=
totlllgungen 214.

2anb’

ober Sanbeehultur’
renten
bei
Slbtretungen,

Umlegungen unb ®ntetg*
nungen 326.
2 anbtag0 tierbanblungen üb.
bas mlg. ©augefefe 12 ff.

—

über bas Slbönberungsge«
fefe nom 20. ©Tal 1904 12 ff.
£anbiDirtf(baftli(be®eb&ube,
©usnabmebetDllllgung 162.
blnflcbtlicb ber©autoeife

289.

SJ.

fieinpfab oon ©auten freiju*
halten 200.
fielterre<bt

2ÜL

ßi<bt

ASobnungen

für

unb

Arbeitsräume 209.
fiicbtbSfe 229.

filcbtöffnungen 223.
ßicbtfcbacbte 230.

ASobnungen unb Ar*
beltsräume 209.
fiüftung ber Jluren, Ireppen

fiuft für

unb aßobnungen

ln

ATiet*

bäufern 289.
fiüftungsoorrlcbtungen

in

Sicbtböfen 229.
in ©tällen 260.

—

m

118, 226.

2anbU(^e Qrte,

—

fieeiftellung eines un^uläffU
gertoelfe benufeten ober eines
oenx)abrloften®ebäubes 286.

enthalte

2
£agerpl&^e

f.

®artenbüufer.

©Tablseiten ber ©auarbeiter
269.

ATaftbinen, ®rforbemlffe bes
Arbelterfdbufees 262.

Alaffloe öerftellung

23L

346.

AUetbüufer, ATafcbtaum 246.
Aliettaobnungen
ortsgefe^’
,

liebe

—
—

Allnbeftanforberungen

244.

©eaufflcbtigung 289.

©elnbaltung unb fiüftung
289.

ATUltaroermaltung, ®ebör
bei ber ©rüfung oon ©e*
bauungsplänen jc. 324.
ATinifterium

218.
binflcbtlicb

rnums

227.

bes

§of»

bes
Aeebt äur ©etoilligung oon

Ausnahmen

96.
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Sntnifterium bee
net)mtgt Drtegefcftc

unb

ge»
ent»

9lachbargrunbftfldie, IBerück»
fichtlgung bei bauten 202,
204, 206.

I

über Snetnungaoer»
fcbiebent)eiten bei beren ®t*
fdietbct

—

SJollftredmng oon Slnorb»
nungen auf ®rla& ober 3ln»
berung o. Ortsgefefeen löL

— genehmigt ble Sebauungs«
pläne 13Q.
— genehmigt ble Umlegung«»
pläne 173, IM
— (Benehmlgung ber ®nteig»

—

gung

fieiterrecht 207.

—

IM.

—

5enfter, ßlchtöffnungen u.
bgl. 223.

9lebengebäube 231.
oon 95erpflich»
9li(htigkeit
tungserklärungen 81, 82.
9lieberlagen, größere, befon»
bere bauliche 9lnforberungcn
j

I

—

I

212.
mit

brennbaren

Stoffen

242.

176.
i

gibt Xobellen
über ble
©eujlchtobeftänbigheit«» unb
ber
5eftighelt«öerhältniffe
®auftoffc bekannt 236.

—

Slußungereehte

1

!

©efchäfte

ber

—
—

Um»

®au»

anberen Sehör»
ben übertragen 271.

Dberforftmeifterei 327, 356.
Öberpoftbirektionen, IBauten

kann einen Seil ber ®c»
fichtigungsgebühr ben ©e»
melnben übermeifen 297.

Dbloftcnbueh

pollsei noch

—

ber

D

i

kann

bei

legung 174.

genehmigt

bie

im

SBeftellung

ber ®aufachoerftänbigen für
bie ßrei«» unb 9lmt«haupt»
mannfchaften 312.

t

ber IV. Abteilung 331.

9Hotorenanlagen

,

I

—

—

I

—

277, 333.

—

91
DTachbarbesttk, ^uebehnung
oon Drtsgefefeen auf ®runb»
91.

1Q2.

örtlichen ipolisel«

oerorbnungen

auftragt roerben 269.
nimmt ble IBauanselge ent»

I

91Iflnb(i(he93erhanb(ung

im
oon

Sferpflich»

tung be« SBüuauffeher« be»
I

ftücke

IBranbmouem

laftenbuch 91.
kann mit ber

j

befonbere

bauliche Slnforberungen 217,
328. 450.

in

240.

Ortsbehbrbe führt bas Ob»

betolUigen 315.

— ®autenim©efchäft6bereiche

91. 322, 323.

©ntrourf eine« Ortegefeßes
toegen be« D. 395.
Ofen 256 ff.
Öffentliche ®ebäube 289.

Öffnungen

kann ^uemahmen hinficht»
öct ®efählgung«na^»
lieh
roelfe

®efchäft«bereiche ber O.

—

I

I

—

gegen 223.
toirkt bei ber IBauaufficht
mit unb kann oorläufigc
9Tlaßregeln treffen 283.
Uberroeifung eine« Seile
ber ®eflchtigung«gebühr an
bie ®emeinbe, toenn bie O.
ble SBauten toirkfam über»
toacht 297.
toer ift D.? 311.

Orteermeiterungepläne 148.
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Ortegefe^e,

—
—

®e=

allgemeine

[ic^tepunkte 32.
al 0 tluelle b. SBaurec^t»

Uluena^meberoilltgung

Stioatrecbtlicbe
fprfleb^

TL

SrioatnermSaensoeroml*
tung bes Könige f. 5of*

99.

fad)lic^e

bauten.

Srflfung ber ©tragen* unb
©^leufenanlagen nor Über*

barbe 5 ith, (Erlag, (5enet)mi=

gung, lUnberung ober

—

mege

nabme

ff.

im

IBollftrechung«'

163.

— ber Sauten nor ber 3”*
gebrauebnabme 285.
— non Sauftoffen unb Sau»

Sluf»

lül

gegen Sauten 279.

IjSrioatftTagen 117, 12Ü.

^

—
3uläfyigfeeit unb
lül.
CSeltungsgebtet
— Slusbe^nung auf ben 9lac^^

—bebung
®rlag

SBiber*

107.

konftruktionen 360.

Slnleitung 5 um (Erlag bau^
Drtogefege 372 ff.

recbtllcber

21

^arteiftreitnerfabren

^fanbretbte

bei

gung m.
^flansungen,

ber

Saueb, ©cbäbigung ober Se*

^Umlc'

läftigung
292.

139.

—

öffentlicbe, Sin*

Saucbableitungerobre 251.

läge 111.
fpl&ge, freie, Slnlagc 111.
Seftlmmung jur Slufnabmc

Säueberkammern

—
einseiner (Bebäube 136.
— I8efct)affung u. §erftellung
153.
— (Enteignung sur
176. 181.313.
lung K. non
— §erftellung»koften burd)

Slrbeitsräume 209.

Seallaften bei ber Umlegung

g»erftel=

114.

Seebtegültigkeit non Ser*
pfliebtungeerklärungen 81.
bei
Secbtemittelnerfabren
Einträgen auf Suenabme»

aufsubringen

139.

^lagliern, Sefcbaffung unb

betoilligungen 98, löQ.
bei Serbängung ber Sau»
fperre 145.
Seebtetoeg nur bei mirklicben

5>erftellung 153.

fPolisetnerorbnungen
li(t)e,

allgemeine

,

—

ört°

(^eficbto-

punhte 39.

— facblidje Suftänbigkeit 112,
2Ö9.
— Sluobebnung auf ben STacb*

—

vlaebtoeife
lieber

geroerbepolisel*

(Erlaubnis

1^

C^nteignungen suläffig
Sertoeifungen prioatreebt»
lieber SBiberfprüdbe auf ben

S. 219.
Seicbebauten

barbestrk Ifil.
fßortale 223.

Sritmtkrankenbäufer, Sau*
gcnebmigung kann oon bem
abhängig

gemacht merben 281.

254.

Saucbf&nge 254.
Sauebkanäle 25L
Saum für SCobnungen unb

<B.

Sauabgaben

ber Slacbbarfcbaft

SHagregeln sur Serbütung
non S. 248.

i

—
—

,

Sluenabme»

beioilligung 96.
Öanbbabung ber Slrbeiter*
f^ugbeftimmungen 271, 331.
Serbältnie jur Saupolisei*
bebörbe
290, 334, 354.

^
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Sleii^egcfe^e, als üuelle bes

Saure(^ts

—

©chanhftAtten

TL

toeife

oort Drtsgefcfeen 107.

Slein^altung

getoerbepoltäeilichcr

(Erlaubnis abhängig gemacht
toerben 281.

0ttagen

bet

unb ^groege

—

IBaugenehmi«

,

gung bann oon bem 9Tach=

Anbetung ober Sluf^ebung

167.

©ihaububen

ber §öfe, forole bcr 5Iuren,

9ulet^äufem 289.
9lettung0anftalten, 9laum

238.

©chaufpielhäufer f. Xheater.
©thelbetoSnbe,
unbelaftete

Xre^en unb 2Bot)nungen
in

238.

u.

©iheunen 238, 242, 387.
3ngebrauchnahme 334.
©chleufenanlagen
^erftel^

3ugängltc^keit für 91. 222.
9lifaatc 223.
9luB, ©cüäbtgung ober 58e>

—

,

läftlgung

—

ber 9lad)barfct)aft

202.
9Haüregetn
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