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81. Ba
der Straße.
r Regel nach soll. nar Grundstücke bebaut werden,
ar an einée Straße grenzen. Unter Grund—

stück in
dieser Verordnung ist in der Regel jedes als
selbststärgem
den Grundbüchern verzeichnete Grundftück zu
verstehen. Gruerücke, welche mit einander nicht im unmittel—
baren örtli.en
Amenhange stehen, gelten als für sich be—
stehende auc, wenn sa nuf eitlene

c im Grundbuche ein—

getragen sind
2. Die Straßenfronten der Gebände müssen in der Regel
in der Baufluchtlinie oder parallel mit ihr errichtet werden.
Soll die Bebauung in einer Tiefe von mehr als 39 m von

der Baufluchtlinie ab geschehen, so müssen alle hinteren Gebäude
mittels einer Zufahrt von mindestens 2,30 mm

lichter Breite

oder einer durch die vorliegenden Gebäude führenden Durch—
fahrt von durchweg 2,80 melichter Höhe und 2,30 mlichter
Breite mit der Straße in Verbindung gebracht werden. Unter
der lichten Breite ist die freie Durchfahrtöffnung zwischen den
äußersten Ausladungen aller vortretenden Theile ausschließlich
der Radabweiser zu verstehen. Kein Raum im Erdgeschoß darf
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9. Die Höhe aller Gebäude auf dem Grundstück darf

unbeschadet der später folgenden Sonderbestimmungen die
zwischen den Baufluchtlinien gemessene Breite der Ttraße nicht
iberschreiten.

In Straßen, welche unr

an

Zer

Seite

für

den Auben *timen“ ins

wendung
GBebäud

findet diese Beschröntvng keine An—

hreite

nlei oder liegt ein
Durchschnitts-

berechnuß
vter Hibe der Gebäude Geen“
von der

eriflöch

5.

Lörgersteiger

wird das Maß

bige.

7Iberkante des

Hauptecsimsee und wendi Aulage einen Ruikg beabsichtigt
wird, bis zu deren Thertante verstanden. Vei zeueigter Ober—
fläche des Vürgersteiges in der Längsrichtung der Frontwand
ist das mittlere Höhenmaß in Rechnung zu stellen.
11. Oberhalb der zulässigen Frouthöhe dürfen die Dächer
über eine in einem Winkel von 450 zu

der

Front gedachte

Luftlinie nicht hinausgehen. Wird der Aufbau von Thürmen
(Hiebeln, Dachluken u. dergl. auf einer Front über die zu—

läfsige Höhe hinaus beabücheigt, so findet Durchschnittsberechnung
für die Fronthöhe statt.
12. Die höheren Aufbauten dürfen die zulässige Durch—
schnittshöhe nicht um mehr als ein Zafte“ überschreiten und

zusammen nicht mehr als ein Vier“: der Gebändefrontlänge
einnehmen.
13. Baulickeitenn euf Grundstücken, weske einer land—

hausmäßiger

5568 vorbehalten sind—

unterliegen

den unter Ziffer 11u83 I vorgeschriebenen Beschrätrtungen nicht.
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Atreßcutheile als regulirt anuzu—
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Worschriften.
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3*

der Cebäude da; unbeschadet der Be—
Jiffer 2 höchstens 18m betragen.

Es dürfen nicht mehr als vier zum dauernden
Aufenthalt von Menschen bestimmte Geschosse übereinander an—
gelegt werden
5. Der Bauwich (8 2 Ziffer 5) muß mindestens 6m

betragen.
Bei einseitigem Bauwit, darf außer den nach
Ziffer 4 zulässigen vier Geschossen auch das Dachgeschoß zur
Hälfte, bei zweiseitigem Bauwich ganz zum dauernden Aufent—
halt von Menschen eingerichtet werden.
6. Für den Fall, daß außer dem Vordergebäude noch
Seiten- oder Mittelflügel oder Tnergebäude errichtet werdeu

sollen, finden folgende Bestimmungen Anwendung:
ad Sollen nur Seitenflügel errichtet werden, so muß sich
zwischen dem Vordergebäude, dem Seitenflügel und der

Nachbargrenze bezw. zwischen den Seitenflügeln überall
ein Kreis eintragen lassen, dessen Durchmesser mindestens
gleich drei Vierteln der größten Höhe der umgebenden
Gebäude sein muß, jedoch nicht weniger als 12 mebe—
tragen darf.
b) Soll nur ein Mitrelflügel errichtet werden, so muß sich
zwischen ihm und den seitlichen Nachbargrenzen überall
ein Kreis von dem unterafestgesetzten Surchmesser ein—
tragen lassen.
Erstrecken sich jedoch die Seiten? oder Mittelflügel
von der Front des

Vordergebäudes

aus

gerechnet

—

nicht tiefer als 30 m in das Grundstück, so genügt ein
Kreis von 10 m Durchmesser.

d) Soll nur ein Feuergebäude errichtet werden, so muß sich
zwischen ihm und dem Vordergebäude überall ein

Kreis eintragen lassen, dessen Durchmesser mindestens
gleich der größten Höhe der Gebäude sein muß, jedoch
nicht weniger als 15 mebetragen darf.
Zoll ein Quergebäude mit dem Vordergebände durch
Flün
rbunden werden, so muß sich in den Zwischen—
rat
ränme

bei Anlage von Mittelflügeln in die Zwischen—
ein Kreis von mindestens 18 m Durchmesser

eintragen lassen.
k) Sollen Vordergebäude, Seiteugebäude oder Quergebäude
nicht in une telbarem Zusammenhang errichtet werden,
so findet die Bestimmung unter —

unbeschadet der

60
Vorschrift im

— über den Abstand der Um—

fassungswän

mäß Anwendung.

Sollen hit

DQuergebände oder hinter weiteren

Duergebäudenn!:

“7nflügel, Mittelflügel, Seitenge

bäudt, u
orcer Quergebäude errichtet werden,
so finden
rgen unter
binee sinngemäß
Anwendung.
Das crit Quergebäude »* Cuerge
bäude gelten dann als Vordergebäut.
a Auf Eckgrundstücke finden die Beitime gen unter à
und h keine Anwendung. Es ruuts aber ein freier
Raum von

mindestens

70 qm

Gan

iche unbebaut

bleiben, in welchen sich ein Kreie n

eintragen läßt.
Seitenflügel, Mittelflügel, Tuerzbut

Durchmesser

e. müssen, auch

bezüglich aller über die Umfassurngenande vortretenden
Theile, von der hinteren Grunt.ücksgreuze um die

Hälfte ihrer Höhe, mindestens aber 6 mmentfernt bleiben.

Nebenanlagen,

wie Ställe,

Schuppen, Waschhäuser,

Bedürfnißanstalten, Schutzdächer, Verbindungshallen,
Kegelbahnen, Gewächshäuser, Werkstätten geringen Um—
fauges u. dergl. dürfen, wenn sie nicht höher als 6m
bis zur Traufe und 9m bis zum First aufgeführt
werden, unt:“ Abar an der hinteren oder seitlichen
Grenze

errichtet

werden.

Sie müssen

von

anderen

Baulichkeiten auf demselben Grundstück, mit denen sie
nicht in unmittelbarem Jusammenhang stehen, mindestens
(3mn entfernt bleiben. In solchen Nebenanlagen dürfen
Wohn- oder Schlafräume nicht eingerichtet werden.
Nur in Ställen ist die Aulage von Schlafräumen für
die zur Beaufsichtigung der Thiere und in Gewächs—
häusern für die zur Bedienung der Heizanlage noth—

wendigen Peonert gestattet.
ctM vder Klasse II.

Für die nicht unter
Klasse II — gelten folgend.

allenden

Grundstücke

uigen:

1. Es dürfen höchstens 10
Eckgrundstücken *0 der
Gesammtfläche bebaut werden.
2. Die Höhe der Gebäude darf unbeschadet der Vorschrift
82 Ziffer 9 höchstens 15 mebetragen.

3. Es dürsen nicht mehr als drei zum dauernden
Aufenthalt von Menschen destirente Geschosse übereinander
angeleg‘ werden.
meiß mindestens 5m

betragen.—

—ig des Bau—

wiches zugeleenen

J

Benutzung

des

Dachgeschosses finden rtehent Tareie,
5. Für die Errithtung von Ceiten- und Mittelflügeln,
von Cuergebänden ?c., von Nebenanlagen sowie für die Be—

bauung von Eckgrnidftäücken sind die Vorschriften im 813
Ziffer

6 maßg

*

Landhausmäßige Vorgnung.
Für E dftücke der Klasse Iuub II, welche in den in

der Anle

Bebauun?
Bestim

er angegebenen, einer landhausmäßigen

altenen Bezirken besegen sind, gelten folgeude
rfen — abgesehen von Webenanlagen und den

unter Incr

erwähnten zu Bildungs-, Erholungs-, und

Vergnügunzezwecken dienenden Gebäuden

nur Gebäude

errichtet werden, welche ausschließlich oder zum überwiegenden
Theil Wohnzwecken dienen und ganz oder an drei Seiten
freiliegen.
Die Einrichtung von Geschäftsläden an den
Straßenfronten und von Werkstätten kleineren Umfanges an

den Seiten- und Hinterfronten kann gestattet werden.

2. Es dürfen höchstens 8710, bei Eckgrundstücken 1710 der
Gesannnjläche bebaut werden.
Für die Höhe der Gebäude sind die Vorschriften im
ZRiffer 9 und 13 maßgebend.
— Es

dürfen

nicht mehr

als

zwei

zum

dauernden

Aufenthalt von Menschen bestimmte Geschosse übereinander
angelegt werden. Zu dem gleichen Iweck kann jedoch das
Dachgeschoß bis zur Hälfte, das Kelbrgeschoß bis zu drei
Vierteln eingerichtet werden.
5 Wenn die Gebäude ganz oder —indestens zur Hälfte

Bildune

Erholungs- oder Vergnügtngszwecken dienen, so

könner

ür die Dauer dieser Zwecke— Ausnahmen von

den B..“ Aungen unter Ziffer 3 und 4 zugelassen

werden.

6. Die Baulichkeiten müssen — abgesehen von den unter

2

Ziffer 8 für Nebenanlagen getroffenen Batinn ugen — in
allen Theilen von den Straßenfluchtnicne
ib den Nachbar

grenzen mindestens Jm eutfernt bleiben

gebäude dürfen jedoch

Je zwei Nachbar—

ar auenander errichtet werden,

wenn jedes im übrigen den Vaumi 2 Ziffer 5) von
Eum innehält und die Frontlänge der beiden Gebäude zu—
sammen nicht mehr als 40 mebeträgt.
An ein Eckhaus
darf an beiden Straßenseiten ein Nachbargebäude unmittelbar
angebaut werden, wenn an jeder Straße die Front des Eck—
hauses und des Nachbargebäudes zusammen die Länge von
10 mm nicht überschreitet und im übrigen beide Nachbargebäude
den Bauwich von 4 mmeinnehalten.
7. Ausnahmsweise kann eine Bebauung von Grenze zu

Brenze gestattet werden, wenn auf beiden Nachbargrundstücken
bereits bei Erlaß dieser Baupolizcierenuo Vordergebäude
unmittelbar an der Grenre nerhanden weartn.

8. Nebenanlagen (z3.
bunden mit Wohnungen *..

ffer (, E) dürfen, auch ver—
custpersonal, auf dem hinteren

Theile des Grundstücke —
Waran der seitlichen oder
hinteren Grenze erricht? „*6Cie können auch mit dem
Wohugebände oder den unter Hiffer 5 erwähnten Gebäuden
in unmittelbarem Zusammenhang stehen, müssen aber von
einander und von anderen Baulichkeiten auf demselben Grund—

stück mindestens 6m entfernt bleiben.

Die Höhe solcher

Nebenanlagen darf biß zur Traufe das Maß von 7,50 m
und bis zum First dac Maß von 10 mnicht überschreiten.
Für einzelne höher zu führende Theile, Thürme u. dergl.

sind Ausnahmen zulä'ssig.
8 6. Kleinbauten.
Jür Grundjstücke der Klasse J und II, welche mit Ge—
bäuden bese““ rTerden, die abgesehen vom Leller- und Dach—
geschoß

u

RHosse

nicht höhe
Bestimren

enthalten

und

Hleinubenten

“—s

zur Traufe

en folgende

4

—In

5aut errichteten Gebäude dürfen,

abgesehen von Gann c.Söen an vber Vorderfront und von
Werkstätten an der Teiten- oder Hinterfront, nur Wohnzwecken

dienen.

2. Es dürfen Tiro, b.. Etgrundstücken Sjd der Gesammt—
fläche bebrut werden.

Jar Sellergeschoß dürfen Räume, welche zum dauernden
Aufenthe'“ ron Menschen 5.7imet sind, nicht eingerichtet
werden

Tas Dachgescheen

r

Schle

bis zu ein Viertel zu Wohn—

rrichtet werden.
7) muß mindestens 3 m

betrar

——

5ar dem Vordergebäude noch
bãude errichtet werden
2
In Aunwendung:
—r ecn“ errichtet werden, so muß sich
zwischen dem Vordergebäude, dem Seitenflügel und der
Nachbargrenze bezw. zwischen den Seitenflügeln überall

ein Kreis cintragen lassen, dessen Durchmesser mindestens
gleich drei Vierteln der größten Höhe der umgebenden
Gebtude sein muß, jedoch nicht weniger als 6 mm be—
tragen darf.
D nur ein Mittelflügel errichtet werden, so muß sich
zwischen ihm und der senlichen Nachbargrenzen überall
ein

Kreis

von

dem

17*

festgesetzten

Durchmesser

eintragen lassen.
Soll nur ein TuergeLäude errichtet werden, so muß sich
zwischen ihm un'“ An Vordergebäude überall ein Kreis
eintragen lassen
Dynvrchmesser mindestens 9 m

——
dernm Vordergebäude durch
3*

-ea, so muß sich in den Zwischen—
4

re

obu Mittelflügeln in die Zwischen—

r

is von mindestens 9 m Durchmesser

ee
—

14—

———

a
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32

22d

tengebäude oder Tuergebäude
hang errichtet werden,
—6—unbeschadetder
iber den

Abstand

—aerstenQuergebäude oder
WV.

Zeitengebän?

der

5nàuß Anwendung.
hiuter

zuden noch Seitenflügel, Mittelflügel—
Nittelgebände oder Tuergebäude errichtet

nuter
bise
ebsude oder
—

mwerden, se finden—

siungemäß Auwennnu
die Quergebäuden

Auf Eckgrunds::

In

unter

a

und hakeine Anwe

freier Raum

von mindestens

ut bleiben,

Durch

in welchem sich
messer eintragen .56..

ne Seitenflüge!
elfltigel, Duera fude u. s. w. müssen,
auch Le5h aller über die
ungswände vor—
tretenden Theile, von der hirteren Nachbargrenze

mindestens 42,5 mmeentfernt bleiben.
Nebenanlagen (53 3 Jiffer 6, Kk), sowie Werkstätten jeden
Umfanges dürfen, wenn sie nicht höher als 51m bis
zur Traufe und 7mm bis zum First aufgeführt werden,
unmittelbar an der hinteren oder seitlichen Grenze
errichtet werden.

Sie müssen aber von anderen Bau—

lichkeiten, mit denen sie nicht in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, mindestens 6 mm eutfernt bleiben.

Vortreten einzelner Bautheile über die

Bauflucht.
8

7

Au Bürgersteigen.

Das Vortreten »nzelner Bautheile über die Bauflucht
in die Bürgersteige und bis 3m in den Raum darüber ist
unstatthaft, soweit nicht überall ein mindestens 3 mm breiter

Raum des Bürgersteiges für den Verkehr frei bleibt.
kann ein Vortreten

der Gebände-Plinthen

Jedoch

bis 0,13 mm ein—

schließlich der Gesimse auch an Vürgersteigen

nachgelassen

werden, welche die Breite von 3 mm nicht erreichen.
2. Bei einer Bürgersteigbreite von mehr als 4mm dürfen

Treppenstufen bis C,20 mmevorspringen.
3. Thüren
Bürgersteig und

Feniter oder Fensterläden dürfen in
—

den

den Raum darüber nicht auf—

schlagen.
4. Balkone nud Erker dürfen an Bürgersteigen nur in
Straßen von mehr als 15 m Breite über die Bauflucht

vortreten,

wenn

bimen Ueatkantes von der Obersläche

des Büne steiges «

s

eit

verblei
5. Soweit ein
überhaupt

hte Höhe von 3m

»nan Hel!len hiernach nicht
ANne und Erker bis
C,30 m, andere

ausa

höchstens

auflucht hinaus

Bautheilen.
vortreten.

. Lichtäifentte
steigen von

höchsten;

Age nicht einschneiden
3244 J

—X

—

8*

eiaungen im 87

Jestattetwerden,

hinausge
jedoch

ystens O,80 m,

w.

VBalkone

Freitreppen

—.

aber

DBorgartentiefe (82

höchstens
Ziffer 1p ül

J Aeeeaugen.

l. Erken und andere geschlessene Vorbauten dürfen über

die Bauflucht hinaus höchstens den dritten Theil der Front—
länge eines Gebäudes einnehmen. Auf die im 8 ñ behandelten
Gebäude findet diese Bestimmung jedoch keine Anwendung.
Alle Vorbauten, welche mehr als 06,30 meüber die
Bauflucht

vortreten,

anderthalbfache 393
1m, entfernt 65

müssen

von

Nachbargrenzen

535— Ausladung,

um

mindestens

das

aber

Gr

müssen minder
bleiben

.
—ün
rüume an Bürgersteigen,
Höfen un an Aüisen an decc Oberfläche mit Eisenstäben
in Abstäönden arn höchstens C,a! m eim Lichten überdeckt oder

umgittert wrntu.

An Bürgersteigen muß diese Umgitterung

mindestens 11m hoch sein und aus glattem Merall hergestellt
werden.

Konstruktion und Material.
8 10. Allgemeine Bestimmungen.
Gebäude sind in allen Theilen nach den Regeln der
»uns

ein zweckentsprechenden Material

herzustellen.

jorderungen, welche an die Festigkeit der
Baumatertalien zu stellen, die Zahlen, welche der Festigkeits—
berechnung zu Grunde zu legen, die Belastungen, welche für den

Baugrund und die einzelnen Gebändetheile zulässig sind, sowie
sonstige Konstruktionsvorschriften werden durch den Regierungs—
Präsidenten zur öffer“sichen Kenntniß gebracht.
neEittWaände.

1 Die

7*

die balkentregenden Wände

der Gebäude

fffer 5,

sowie in denm,

—

getroffer sign wa hereh
Die Néötiine, in welchen

liegen

(8 18), müssen, abgesehen von du

Ziffer 4

und 5 zugelessenen Ausnahmen mit

J

durch die

erforderlichen erbludungs- und Licht.
Wänden umsce!cuet: sein. Nebenein;;:

LEbrochenen
Treppen

räume dürfet s der Regel nicht durch 75*

miteinander

oder mit ein mermeinsamen Lichtschacht in

DSung stehen.

3. Aun

—

»

der

unter

Ziffer

1

und

2

geforderten

masfiven Wänse kann ausnahmsweise die Ausführung in

Eisenfachwerk, Cisctiwe“ blech, Drahtputz, Gipsdielen u.— dergl.
zugelassen werden,

wrent die örtlichen Verhältnisse und die

Benutzungsart der Ban“teaiterr Hsche Nusnahmen unbedenklich
erscheinen lassen.
4. Jede Baul reie
—Abar an der Nachbar—
grenze errichtet wird

abgeschlossen werden,

n

sttnudigen Brandmauer

2314

Theilen mindestens

O.25 mustart ist und 23285

anzer Tiefe durch

alle Geschosse mindestens5

Moch geführt wird.

5. Zur Erlenchtung der Ducue ze find jedoch
Deffnungen mit mindestens ,01 21 *. -tem, sest eingemauertem
Glasverschluß unter der Bedingung statthaft, daß sie nicht

mehr als 50 em Flächerinhalt haben und in jedem Geschoß
auf einer Wandlänge rone

mnmur einmal vorkommen.

Aueuaereeartinneete
dnauern zwischen Nachbar—
grundsti
Ler die Dauer einer bestimmten
einheitlich
murch Deffnungen durchbrochen werden.
Diese sind em
nd rauchsicheren, selbstthätig zufallenden
Thüren zu—

—

—

wenn

benachbarte

eine Verbindung zwischen

ctigt wird, nicht fest ver—

schließbar
adeewmuß mindestens anf je
40m Cu.
angegebenen'

cine

r von der unter Ziffer 4
Ebindungsöffnungen in

—

dieser Ma

.nig, müsser «eer in den Dachräumen

mit feuer

cheren, se! 7u:io zufallenden, nicht fest

verschließbaren üren versehen weren.
8. Ausnahuncweis. kann ven der Herstellung solche
Mauern altgeselen werden, sowmit And solange sie mit dre
besonderen **

67—t

eines Gebéudes unvereinbar sindr

Holzfachwerk.
Gebände, welche eine Grundfläche von 100 qm und
eine Fronthöhe von 6Gm nicht überschreiten, können an Stelle

massiver Wände (. II, Ziffer 1) solche von ausgemanuertem

Holzfachwerk erhalten.
ie Umfassungswände solcher Gebände sind soweit sie
von Ttraßen, Nachbargrenzen oder Gebäuden auf demselben

Grundstück nicht mindestens 6 meentfern: Léeiben, außen nicht
unter

2N. m stark massiv zu verbleuden.

Sei en iin 8 5 behandellen (Cäuden dürfen die
Umfassungenn
soweit sie migt an der Nachbargrenze
stehen, im ——

Geschöüß

gemauerte

1u

hergestell“

52

eschoß

aus aus—

ve Verblendung
behandelten Gebäuden

dürfen

wenn sie Balkenlagen

tragen,
müssen

int

werk ohne äne

—
..

wenen

xrcert
sie

—

*?me

hergestellt werden,
umschließen,

an

den Treppenseiten mindestens O,12 mn stark massiv verblendet
werden.

5. Bei Rebenanlagen auf den in den 8 5 und 6 be—

handelten Grundstücken dürfen die Umfassungswände, soweit
sie nicht an

der Nachbargrenze steher

cchweg

aus aus—

gemauertem Holzfachwerk ohnc ärüen

TE Verblendung

und die inneren Scheidewände ätuan

ausgemauertem

Holzfachwerk hergestellt werden
6. Ueber die vorstehenden VBorschriften hinaus können
Baulichkeiten aus Holzfachrerk nur cucnahmsweise und vor—

übergehend für bestimmte Nutue Iccke gestattet werden.
In diesem Falle müssen jedoch d'et Baulichkeiten unter sich
und von anderen Gebäuden eine Entfernung von mindestens

63m innehalten, wenn sie nicht unmittelbar ancinander gebaut
werden.

7. Wirthschaftsgebäude auf Grundstücken, welche land—
wirthschaftlichem oder gärtnerischem Betriebe dienen, unterliegen
nicht den Bestitennungen unter Jiffer 1 und 4.
4
7

l. Mit

hölzernen

ran.

Umfassungswänden

dürfen

uur

Schuppen, Buden, Gartenhallen, Lauben, Kegelbahnen und
ähnliche kleine Aulagen hergestellt werden.
2. In der Regel sollen diese Anlagen eine Grundfläche
von 25 qm, sowie eine Fronthöhe von 3mme nicht überschreiten
und von anderen Banlichkeiten, Nachbargrenzen und Straßen
mindestens 6 mm entfernt gehalten werden.
3. Bei den im 8 5 behandelten Gebäuden dürfen Vor—

bauten, wie Unterfahrten, Molkonc, Erker, Galerien, Veranden
u. dergl. unter Juneh.

vorgeschriebenen 255
4. Ueber dien

—— dort

unter

Ziffer 6 und 8

, hergestellt werden.
Aier Ziffer 1 und ? hinaus

werden Holzbaulid,“.
msweise und vorüber—
gehend für bestimmte teca. Jattet. Es bleibt dann

vorbehalten, weitere Bedinzeußenen, Frellen, namentlich die
feuersichere Bekleidung von Ausßenwänden vorzuschreiben.
5. Wirthschaftsgebäude auf Grundstücken, welche laud—
wirthschaftlichem oder gärtnerischem Betriebe dienen, unterliegen
nicht den unter Ziffer 2 getroffenen Beschränkungen der Grund—
fläche und Fronthöhe.

7Tcherdemande.
1 Hölzerne Icheidewinde im Innern der Banulichkeiten
müssen mit Dörtel peaneet ober in sonstiger, gleich wirksamer
Weise gegen die Uebctirageng von Fener gesichert werden.
Die Verwendung von 65örte“ ijt hierbei ansgeschlossen.
2. Hohlräume in hölzernen Scheidewänden sind mit un—

verbrenulichem Material auszufüllen.
3. Scheidewände zur Abgrenzung wirthschaftlicher Neben—
räume dürfen überall aus unverputztem Holzwerk hergestellt
werden.
—

. Holz-Balkenbecken

—
—

auszustaaken, mit unverbrenn—

lichem Material in einer Jrärle von mindestens 0,13 m aus—

zufüllen 133.
putzen ober
zu versehen

aterhalb entweder durchweg mit Mörtel zu
er in gleichem Maße feuersicheren Verkleidung
Verwenduno von Lehmmörtel ist hierbei

ausgeschloßsen.

2. Zas Material zur Verfüllung von Balkendecken und

Gewölben darf durch keine gesundheitsschädlichen organischen
Bestandtheile verunreinigt sein, namentlich ist die Verweudung
von Bauschnutt jeder Art ausgeschlossen.

3. Sonstige Deckenkonstruktionen müssen mindestens ebenso
zuverlässig den Auforderungen der Feuersicherheit und Gesund—
heitspflege entsprechen, wie die uünte

1

und

2

be—

schriebenen Holz-Balkendecken.
4. Auf vorschriftsmäßig ausgefüöhrten Decken

ist

eine

Verkleidung mit Holztäfelnng zulänig
5. In Baulichkeiten auf den im „5 behandelten Grund—
stücken und in Gebäuden ohne Fencrungsankagen können un—

geputzte Holzdecken zugelassen werden. Dabei müssen jedoch
alle fichtbaren Flächen des Holzwerkes glatt gehobelt und die
freiliegenden Fußbodenbretter gefalzt oder gespundet werden.
Dächer.
die

. Th
e
Uebertregurng, von

Raulichkeiten müssen mit einem gegen
‚Fener hinreichend Schutz bietenden

Material (Stein, Ziegel, Tchiefer, Metall, Theerpappe, Holz—
rement, Glas u. dergl.) gedeckt werden.

o

an

—73horn Db eIn ioer. Dachluton

J

u. den;

nem eutfernt

in keine An—

bleiben
wendu
;

——An

*cubreit und *33aer Dächer können

——*8* —

—Hinabfallenvon Schnee

—A
Eis angeordnet

und

heile.
WMWgettho
Dächer vonneten

gleichen

relee üher bie Umfassungswände und
uuterliegen hinsichtlich des Materials den

5ften wie die

Umfassungswände und Dächer

selbst.
Da tirnseiten von Mansardeufenstern, Dachluken
und ähnlichen Anlagen können jedoch bei den im 8 5 be—
handelten Banlichkeiten aus Holz hergestellt werden.
2. Alle Gesimse an massiven Umfassungswänden, auch
die Haupterfimse, müssen in der Regel massiv hergestellt werden.
Holzgesiree
12 bei Geh den mit zweiseitigem Banwich durch—
weg, be

u mite

dingung
Entfern.
wird.

ve
...

ngem

Bauwich

unter der Be—

Nachbargrenze bis auf eine
es MNo“ s“ verwendet

8

*

allt diese

Bedingung fori.
3. Ueberhängenude
auf den im 8 5 behanee.«

8 13 behandelten Holzbauftt
4. Ziertheile qus Stuck wunnarue, Cementguß u— dergl.
dürfen au den Außenfronten zt
2OUle befestigt, sondern
müssen in einer vollständig ab ruiceud sicheren Weise mit
dem Mauerwerk verbunden waen.

Sreppeu.
1. Jedes niet zu ebener Erde belegene Geschoß der
Gebäude mit, nindestens durch eine Treppe zugänglich sein.
Für Keller kößpnten in besonderen Fällen Ausnahmen zugelassen
werden. Der Weg, der von irgend einem Raum innerhalb
der oberen Geschosse bis zur Treppe zurückzulegen ist, darf
höchstens 25. m betragen. Dieses Maß ist auch für Keller—
räume innezuhalten, soweit sie zum daunernden Anfenthalt von

21

Anderweit

Menschen bestimn;

beuutzte Kellerräume

edead.

kann ein ar:

Gieschoß der Fußboden

—A

..catmüssen mindestens

höher als 7T A

zwei in gesonderten
feuersichere Treppe er
boden über 11 mbeae
sie feuersicher **
achtet werdn
anzusehen

e Treppen oder eine
oll, wenn der oberste Fuß—
en ist, eine Treppe, seibst wenn
ncahmefällen als genügend er—
ist das Dachgeschoß nicht
neruden

*

Aufenthalt

von

Menschen
ehandelten Gebänden
»en Treppe, auch

ger
vvenn

mn der Ziffer 6
des

—Vorschriftendieser Baupolizeiordnung

4u3 von den Räumlichkeiten, für welche
—sicher rrichbar sein, in einem von
— liegen und in einer
——garmbar durch alle

nothnte
sie b55

Tages
freien

.

Geschr
— RAiftritt der Ttufen muß, in der Austragung
— udestens
2354m,udie Steigung darf höchstens

82

— en.

Ve.

Ler- und Bodentreppen der in den

n
uüchteiten darf der Auftritt auf
Z8erftuüneeievigung auf 6,20 meerhöht

g
—
werden
7

P

—ãJR

Stelle

in

eer

*

ifen
d..

aftritt, au der schmalsten
—5*»r

nicht

geringer

als

O, 10 m sein.

D ee
liegen, mindestens au e—

Geländern zu verseheu, e
insbesondere von Kindern «.,

Einzelfall können für die cunder
Anordnungen getroffen werden.
). Wenn eine nothwendige Treppe nicht bis in den Dach—
boden geführt wird, muß sich an sie eine feuersichere Voden—

treppe anschließen, welche mit feuersicheren Wänden zu um—
schließen, feuersicher zu überdecken und entweder unmittelbar
neben der Haupttreppe oder in einem vom Austritt aus leicht

auffindbaren Nebenraum anzulegen ist.

Für die in den 885

und 6 behandelten Gebäude können Ansnahmen gewährt werden.

10. Als feuersicher gilt eine Treppe, deren tragende Theile,
Tritte und Jutterstufen massiv oder aus Eisen hergestellt sind.
11. Die ITtufen dürfen, wenn sie massin oder aus Eisen

hergestellt *522
De

it Holz belegt werden.
— dung von Granß vie fseeiragende Treppen

ist unzulästi.
13. Nette
zu rohreu u

ecrne Treppen Fud unterhalb entweder
rnen cder
einer in gleichem

Maße seuerside:
unter ihncn siad nur

n vere 0.
Gebäuden

Holzverschläge
Wwelche in den

58

behandelt siud.
Treppenpodeste und Zugänge zu Treppen von außen
her müssen mindestens die Breite der Treppenlänfe erhalten.
Eine Abschrägung der Ecken des Podestes bis zur halbkreis—
förmigen Abrundung ist nur unter der Bedingung zulässig,
daß das Podest an keiner Stelle schmaler ist als der Treppenlauf.
15. Bei Wirthschaftsgebäuden auf Grundstücken, welche
landwirthschaftlichem oder gärtnerischem Betriebe dieuen, kann
von der Herstellung von Treppen abgesehen werden.

19. Lichtschachte, Aufzugsschachte und Lüftungsschlote.

l. Lichtschachte (Lichthöfe“ müssen eine Grundfläche von
mindestens (z qm bei einer geringsten Abmessung von 1,50 1n

aufweisen, durchweg bis zur Dachfläche mit massiven Wänden
umschlossen werben und an ihrem unteren Ende eine Einrichtung

erhalten, durc; welche ihnen von außer zrische Luft danernd
zugeführt wird
Die daftzuführtugtancle müssen einen Quer—
schnitt von mindestens C,c

2. Für solche Lichtschennn,

e

1

e

mittelbar durch die Decke nn, “4 3 ..
aus unverbrennlichem Materia?

an Licht un—

cImmantelung

Auch aunn die Grundfläche

derartiger Lichtschachte kleiner als unter Ziffer 1 angegeben ist,
beinessen werden.

*

3. Sind die Lichtschachte überdeckt, so müssen auch an ihrem
oberen Ende Vorkehrungen zur Scrdeiführung eines ausreichenden

Luftwechsels getroffen werden.
4. Anfzugsschachte innerhalb der Gebände sind in ihrer
ganzen Ausdehnung je nach der Oertlichkeit Und Beuntzungsart
mit massiven oder mit feuersicheren Wänder
umschließen. Bei
Speise-Aufzügen kann von vorstehendene
rderung Abstand
genommen werden.

5. Lüftungsschlote müssen
oder mit unverbrennlichem

““

n Wänden umschlossen
ntelt werden.

3. Erhalten die vorsteheu: 6Tchachte und Schlote
Deffnungen innerhalb des Dachnnaumzes so müssen diese mit
feuer- und rauchsicher schließden Thüren versehen werden.

ZJenerstaätten.
n e Cecäuden müssen in allen Theilen aus

aterAa: hergestellt werden.
nerherden, sowie unter den zugehörigen
mindeste:

.m

breit anzuordnenden massiven Umfassungs—

streifen mässen die Decken einschließlich des Fußbodens durchweg
ans unverbrennlichem Material hergestellt werden.

3. Feuerherde jedoch, welche auf feuersicheren Stützen
stehen, können auf Holzbalkendecken und Holzfußböden errichtet
werden, wenn unter dem Herde ein Luftraum von mindestens

0,15 m und höchstens 0,20 miinnegehalten, der Fußboden
dort durch eine 0,905 mm starke Massivschicht auf mindestens 1I min

—0000
die Eisenplatte 0,00 m über den Rand des Herdes vortreten.

Die gleichen Vorschriften gelten für Weall-Badeöfen.
1. Oefen und sonstige nicht un“
Feuerstätten sindd von dem Jafs—cde
0,05 m starke Massivschicht 1u
0,05 m hohen, den Durchzuge
mit mindestens zwei
“nn

„ffer 2 und 3fallende
Lurch eine mindestens
urch einen mindestens
1attenden Hohlraum
en.

5. VBor den Heis Acsnuget
her Feuerstätten ist
der Fußbvoden in einem Vorsprung »on 6,50 meundineiner
über die Deffnnugen nach beiden Teiten hin vortretenden
Breite von 0,30 mm feuersicher zu bekleiden.

—D

—

—

gewöhnlichen Umfanges

oüree

anstatt 5*

sind

duug metallene Vor—

sätze zush,
7.

Sne Ibergoe

tem

mindestene

oder

ver—

reiem Holzwerk

blendetem eirerk uie
A ontferit

ZAr eueciten
ichem Umfange, oder für
solche, deren Betrieb dauern! »rotje Hitze erferdert, wie große
Kochherde, Waschtücten! 2plättöfen u. dera! können weiter—
gehende Forderaun.
Yarq auf Feuersicherheit der um—

gebenden Wänd

e:t.
A

*Neu un.
—

94

sichere P*

—

dichte, fener—
ESchornsteine

zu leiten
2. Al.
der Röohr
Material verwenunt werden.
. Lie Rauchröhren sind von
Holzwerk nudestene (.50 m, von
lmen“ 4
alten.

—2

Rauchröhren

4mantelt oder sind sonst

aleich wirtite
4:130orrichtungen getroffen, so ist eine Ver—
minderung der 355337
orarszriebenen Entfernungen

zulässig.
5. Alle

Rauchtés

Reinigung versehen
.
Seizöfen
Räumen welche zum danernden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen in den zur
Ableitung der Feuergase dienenden Röhren oder Kanälen keine

Verschlußvorrichtungen angebracht werden.

Bei offenen Kamin—

fenerungen ist jedech die Anbringung solcher Verschlußvor—
richtungen gestattet.
. —

.

Schorustetne.
durchweg dicht, massiv oder sonst

feuersicher hat.
Tn und von Grund auf zu fundamentiren.
—A
arnstein ist mit einem überall gleichen,
rechtwinkligen cher kreisrunden Tuerschnitt von mindestens

25

ie bten bie mindesteetrs (xi yr über die Dach—

fläche
bare

Schornsteina

mütisen

»nn mindesten«

geaneseeeve

rechteckigen

sen anzubringen.

ru

steinen

einen

Weite erhalten.
ucg darf den Schorn—

wun

ringsum

5

rmauente Bögen

massinen

zwischen
oder

eiserne
idewösseneineWangenstärkevon
minde
minde“

anNeheorcrenen eine

solche

von

Centuaboiuuanan oder auderen

große

nnen

ugen

vorge—

schriebt
hangneinen toninde Tchornsteine genügt
mew wen we

eine gerr

iae

Irnen

Sturte

Außenseiten
unterbe!
auck
deen

Dachflächen in gannn

—besonders

ue—
der alkenlagen z1 755
uaa iten aatt ausgestrichen werden

müssen auf

A-oen und sonstigem Holzwert müssen die

Außen'

Fa“ die War—

als E,
halten
getrett

75. —6

te weniger
entferut

ge—

einschichten
uDTchrorufteince sind entweder mit Mauer—

we.

—A

nd Eor na von Holz—

werk
leichenn ..
Ien wie für gemauerte
Schornsteine gelten, oder unter
iheltung einet Luftraumes
von überall mindestens C,I0
fenersicher zu nmanteln.
LII. Freistehende Schornsteine außerha!“ Lex Gebäude,
sowie Aufsatzröhren zur Erhöhung von Schoruiteinen bedürfen
einer Ummanerung oder Ummantelung nicht. Auch kann von
einer solchen bei Schornsteinen in nicht feuergçgefährlichen ge—
werblichen Betriebsstätten, deren Decke gleichzetigz das Dach
des Gebäudes bildet, unter der Ledingteng einer fenersicheren
Isolirung des Schornsteins von c“m Holzwerk der Decke,

ausnahmsweise abgesehen werden

4

8

12. Alle Schornsteine sind so einzurichten, daß sie in
allen Theilen ordnungsmäößig gertiigt, oder in ganzer Aus—
dehnung bestiegen werden können

1.. Unbesteigbare Schornsteine miüen behufs ihrer
Reinigung oben und unten, außerdem artch bei Richtungsver—
änderung, wenn die Neigung gegen die Sorizontale weniger
als 600 beträgt, hinlänglich groß
»oen erhalten. Die
oberen Reinigungsöffnungen sim'
Jgel über dem

Dache anzulegen
14 Alle seitlichen Einsteige nul Pirigungs-Oeffnungen
sind mit ecfaltvn ccruen tüntt cht zu rerschließen.

17*

Schornsteinen

nur zulé

Neinigung nicht

hindern.
1668

dürfen 9*
innrden
eine Vern:

Rauchröh
so können
werden.

17. Die Schornsteine sind so anzulegen, und zu benutzen,
daß in den Gebäuden und deren Umgebung durch Funken,

Ranuch und Ruß keine Gefährdung hervorgerufen wird.
12 In Küchen mir geschlossener Feuerung und engen
Schornsteinen ist ein besonderes Rohr zum Abzug der Wasser—

dämpfe einzurichten.
19. Mauerkanäle aller Art sind, auch wenn die Einleitung
von Rauchröhren zunächst nicht beabsichtigt wird, den vor—

stehenden Bestimmungen entsprechend auszuführen.
»Ler für Abfall und Asche.

igen Aufnahme wirthschaftlicher
Abfallstoffe sind unten sowie

und getrt
an den Ziten.

—“ “

» rd

oben

dicht zu

überdecken.
2. Aschbehälter

wairsn

brennlichem Material erhalten.

Lände und Decken aus unver—

Du

3uudtöcke, welche landwirthschaftlichem oder

gärtneris..

ms

dienen,

Ziffere!

findet

die Bestimmung

unter

.

vestuben »ue Vedürfwißanstalten.
J. Badestuben und Bedürfnißanstalten müssen Licht und
Luft unmittelbar von außen oder von einem oben offenen
Lichtschachte mit einer Grundfläche von mindestens 10 qm bei
einer geriugsten Abmessung von 2 mm erhalten. Unterhalb oder

iunerhälb folcher Lichtschächte ist die Ansage von Badestuben

und Bedürfnißanstalten unzulässig.
2. Bedürfnißanstalten müssen eine Grundfläche von
mindestens 1qm bei O, x80m geringster *nehung erhalten.

3. Bedürfnißanstalten als selbstön
unter Innehaltung der Vorschriften

Brlagen dürfen

—

12 und 13

aus ausgemauertem Holzfachwerk ch

olz hergestellt

werden

Wo die RAuswurfsstoffe durch Wasser abgeschwemmt
und in unterirdische Satungen abgeführt werden, sind für die
Einzelheiten der zu diesem Irreck erforderlichen Anlagen die

örtlichen Vorschriften maßgebend.

Werden die Ausdwurfsstoffe behufs Abfuhr in regel—

mäßigen Zeiträumen angesammelt, so dürfen zu diesem Zweck
nur undurchlässige, dicht verschließtbare Tonuen oder Tonnen—
wagen verwendet werden. Der Tonnenstand muß dicht um—

schlossen werden und einen undurchlässigen, glatten Fußboden
erhalten.
6. Die Vn!-oconuyt Gruben für Aborte ist verboten.
7 Aum
wvelte landwirt yschaftlichem Betriebe
dienen, finden bie
Auwendung.
Außerdem
Bestimmungen

für

die

ugen utter Fiffer 5 und 6 keine
könnr
—nahmen von diesen
in

der

— und 6 behandelten

Baulichkeiten zugelassen werden
I—

1. In Biehställen »r

Prebftälle.
—FJußbodenundurchlässigher—

gestellt werden.
2. Zur Aufnahme der Stallabgänge müssen in den
Ställen odder in ihrer nächsten Nähe, jedoch in einem Abstand

von mi

ene

lässie

n von Betnee

ueden Fielbrunnen, undurch—

andge!
—*

doen Regel

keine

—V

—ssungswöndender Stallgebände dürfen
meinen VRorschriften über den Abstand

J2—
der

Gebenrt

wenigstens

nunngen

kach

nur

in

einem

Abstand

von

len Richtungen von den Umfassungs—

wänden ander 6G.
wenn diese zum 5:rcnden Aufenthalt
von Wenschen ititunt ünd, angelegt m
n
5. Zie Anlage ven Ställen unter Reuimnen welche zum

danernden Ausenbalt nen

hen brtittitt in, ist unznlässig.

Diese Vorschrist subet jedoct, teine Auwentung auf Ställe,
welche in seibse inen

den einzerichtet werden, wenn

über den Ställ ur ein ci

von Menschen 6*

bcuernden Aufenhalt

Geschet

vorhatrden und dieses von

den Ställen durch massiov gewölst, Detten getrennt ist. Als
selbständig gilt ein Stallgeßsäude, wenn es entweder nicht im
Zusammenhang mit anderen (2u steht oder von diesen

durch undurchbrochene massive TDände getren
6. Die

Anlage

ist.

unterirdissher Ställe ist nur in selbit—

stäudigen Stallgebänden gestattet.
7. Für Grundstücke, welche lendwin““chaftlichem Vetriebe
dienen,

können

Ausnahmen

von

den

Bestimmungen

unter

Ziffer 1 und * zugelassen werden.

26
—

sind,

Enttussernung.

as Tagewasser und die flüssigen Wirthschaftsabgänuge

wo dies polizeilich statthaft ist, von bebauten Grund—

stücken üurch Röhren mit undurchlässigen Wandungen oder
durch b.izte Rinnen in Kanäle oder Straßenrinnsteine zu

leiten.

. Wirthschaftswässer —*ssen jedoch, ehe sie in die

Straßenrinnzreine abfließen,

mit eugverzitterter Ausftu
versehenen, undarchlässigen
eine Abführnng der Actväfsen.
steine nicht zugelassen wird, oder

F

—Etöücke durch einen

Wasserverschluß
werden. Wo
Straßenrinu—
Alche nicht vorhanden

sind, kann die Anlage undurchlässiger Zammelbehälter vor—
geschrieben werden.

.

rdisch· Bleitung der Abwässer
ic Einzelheiten der

Ichwe
Entmn

faßgebend.
9.

nführung nur dann an—

zusehen

Vee

»s8 oberste,

Aufenthah ann Menscher
ausreichen!tt Druck aufkenen

zu dauerndem

Geschoß eines Gebäudes
„ierbei macht es keinen Unter—

schied, ob die Wasserzufühzrung eine allgemeine ist oder sich
auf ein einzelnes Grundstück beschränkt.
2. Tär Lebante Grundstücke ohne geregelte Wasserzu—
führung kanu Li Anlage eines Brunnens, welcher jederzeit

reichliches, zuf

unuß für Menschen geeignetes Wasser giebt,

gefordert wabcet
ituugs od ebleituoeags Röhren.
und e
W

Gebäuden

uangs-Röhren an und in
m *Ugterial

und

undurch—

lässig her
J

Gebäuden,

welche zug

en Stimmt sind,

müssen

cführten Dunstrohre

mit cincrne

aus Metall versehere

Titel II.

Polizeiliche Neberwachung der Bauten.
ð 29.

Baupolizeiliche Genehmigung.

Einer baupolizeilichen Genehmignug bedarf es:
ah zu allen neuen baulichen Aulagen,

pp zu Umbauten und Revaraturbauten, bei denen massive
oder Fachwerkswände, Decken, Eisenkonstruktionen, vor—

tretende Bautheile, Treppen, Licht- Lüftungs- und Auf—
zugsschachte, Feuerstätten oder Schornsteine hergestellt
oder verändert werden sollen

—40)

zu Veränderungen oder Reparaturen aller Gebäudetheile,
deren Beschaffenheit den Bestimmungen dieser Baupolizei—
ordnung nicht entspricht.
330

Bauvorlagen.

b. Mit dem Antroogn auf baupolizeiliche Genehmigung
8 29) ist
a) ein Bauplan vorzulegen, welcher unter Darstellung der
Grundrisse sörnre!cher Geschosse, sowie der erforderlichen

Querschnitte „un einer Ansicht der Straßenfront,
Konstruktion unnd Abmessungen des beabsichtigten Baues
im ganzen, sowie in seinen Theilen und die Art und
Stärke des 3u verwendenden Materials genau

läßt und 647.
der Räut
mal dien.

Straßen:
ersichtlich

erkennen

LEer die beabsichtigte Benutzungsart
kaufst giebt. Auch muß jedes—
plauten Baues gegenüber der

Nberfläche des Bürgersteiges
Aann

werden.

Tomweit es zur baupolizei—

lichen Prüfung erforderlich, ist der Banplan in seinen
einzelnen Theilen durch Detailzeichutgen zu erläutern
und

die Tragfähigkeit

mäßig nachzuweisen.
Maßstabe von

der R555

zonen rechnungs—

Bauplen

1: 100,

der Regel im

D256

Maßstabe von

1:20 zu fertigen;
bei

Errichtung

neuer

Gebände

und

bei

Um-

und

Reparaturbauten, welche eine Durchbrechung oder wesent—

liche Veränderung äußerer Umfassungswände bedingen,
sowie auf Erfordern anuch in sonstigen Fällen, ist
außerdem
Regel

nach

ein

Lageplan

im Maßstabe

vorzulegen,
von

welcher

—

der

mindestens 1: 500 ——

die Lage des betreffenden Grundstücks zu Straßen und

Nachbargrundstücken unter Einzeichnung der festgesetzten
Bauflucht, sowie die Entfernung des beabsichtigten
Baues von auderen Gebäuden auf demselben Grund—
stücke, von Ttraßen, Nachbargrenzen und den Gebäuden

auf Nachbargrundstücken genau erkennen läßt. Derartige
Lagepläne sind auf Verlangen durch einen vereideten
Landmesser oder Feldmesser zu beglaubigen.

2 Dae Grundstück auf welchem gebaut werden soll,
muß st
nach Zaus,, Grundbuch- und Grundsteuerkataster—
numtan

duet werden.

»der Erweiterungsbauten ist bei Einreichung
15*3 n grif welchem Wege die Entwässerung

der Batt

stattfind,
4.

. Pläne sind in einer die Uebersicht erleichternden

Weise farbig anzulegen.
5. Sämmtliche Bauvorlagen sind in je zwei Exemplaren,
von dem Bauherrn und dem verantwortlichen Bauunternehmer

unterschrieben, einzureichen.
6. Weitere Vorschriften über die Beschaffenheit der Bau—
vorlagen, die Zahl der vorzulegenden Exemplare u. s. w.
können von dem Regieruugspräsidenten int Wege der Bekannt—

machung gegeben werden.

8§ 31. Bauscheine.
1. Wird ein Bauplan baupolizeilich genehmigt, so erhält
der Bauherr ein mit Genehmigungsrermeck versehenes Exemplar
der Bauvorlagen zurück »ud einen die Baubedingungen fest—
stellenden Bauschein.
2wanrf“imn
Bauaus

und
—

fahren—

Vaurcrlagen

bis

zurrn

züösen

Abschluss.

5—52

1 stets auf der RBut

während

der

Abnahmever—

bereit gehalten

werden

3. Die

tit des Bauscheines erlischt nach Jahres—

frist, wenn nick:
erlischt die E

chcen wit dem Bau begonnen ist. Ebenso
wenn ein begonnener Vau länger als

ein Jahr liegen
220

Beginn der Bauarbeiten.

Der Tag, an welchem mit dem Bau begonnen werden
soll, ist vorher der Baupolizeibehörde unter Angabe des Datums
und der Nummer des Bauscheines schriftlich anzuzeigen.
VBangerüste nud Banzäune.

l. Baugerüste und Banzäune dürfen nur auf Grund und
nach Maßgabe einer bei der Baupolizeibehörde schriftlich nach—
zusuchenden Genehmigung errichtet und benutzt werden. Es

hleibt wc.

am ürr

Joweit nothwendig, anch

ohne
e

— von Raugerüsten und Bauzäuuen auf

Bürgerst
rücksichte
nothwen'

insowc; »s mit den Verkehrs—
Z3uausführung es

—
—von

5

alsbast
ungen un

eines j.
staaken,
2. 4

Balkenlagen

senitige

oder 2umse leeee

sicher zur

Unglücksfäl!—

die

Lerlegung auszu—
offene Räume aber

e
——

owo

*

2

beleuchten.
Khe vorhandener

3. Bei Rieft hrune von BVauten
Gebäude sind die zur Ticherheit der

IXrn nothwendigen
brundmauern in

Vorkehrungen (allmähliche Ausführunge

der Mauern an—

kurzen Strecken, Absteifen oder Unterfabe

—
RoheannManahnte
l. Wertu

(einschließlich Les

nseine

en uud Eisenkonstruktionen

iericeet

xrxi A Dach- und

Balkenlagen vollende! It se
der Batpoli,isehltee die A
—Zu dem dann aun,
Bauherr auf Vorlcdung en

in geeigneter Weis vertreten seit.
Theile

deen

n gönglich

verankert
soweit vif.

herrn ob, bei
u beantragen.
nin muß der
erscheinen oder
Aine müssen alle
in

und

die

Balken—

erchweg, Eisenkonstruktionen aber
Abenessungen geprüft werden

können.

. Ergeba:
so hat sie der Z
nahme zu beantragen.

der polizeilichen Prüfung Mängel,
abzustellen und demnächst erneute Ab—

4. Nach vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch eine
Bescheinigung der Baupolizeibehörde die Abnahme des Roh—
baues ausgesprochen.

33—

5. Anträge auf vorläufige Abnahme einzelner Bauarbeiten
und Bautheile werden »r ausnahmsweise berücksichtigt.

2RButzarbeten.
Be

—

*

oder 5.

Rohbauabnahmescheins wird der
can welchem mit den inneren und äußeren
werden darf.
Gebude, welche ganz
Auerndem Aufenthal‘ von Menschen be—

stimmt

inefalls früher al.

Vollendu

V

Zeitpu
Putzer!

—WM

* az

8

sechs Wochen nach

—

oagen.
erwähuten Holzbauten

2 26*4 gerttaf aigeren

—

In

sowiend

c

von ,
ern, Abort—
bGrn,ncnern
a u.r dergl. finden
ber
30 bis 36 keine Anwendung.

und 2

die Be

eiedoch

dem Genehmigungsgesuche

die zur

Verdeutlichung nötbigen Vorlagen beizufügen.

Für diese

Anlagen bedarf
5
schriftlichen Gena“

nur

einer

die

Vor—

Bauscheines,
... m!an

sondern

Ecrsndeu.

von Gebänden

schriften det

finden

sinugen“ß Anwendung.

2. Mit hen

chsarbeiten darf nicht begonnen werden,

bevor nicht der Baupolizcibehürde syriftliche Anzeige gemacht ist.

11J.

Besondere Befti
8 39.

fiir die Benutzung von

Zum dernrt

— Menschen bestirumte Räume.

Als Rätu
von

Menschen

»crübergehenden Aufenthalt
.

—

Ucun

insbesondere:

Flure,

Treppen, Korridorc, BRodenräume, Bedürfnißanstalten, für den
Hausbedarf bestirante Badestuben und Rollkammern, ferner
Speisekammern und ähnliche Vorrathsräume, Räucherkammern,

————

Vereare

und

Merage, Neossele

Lüftungs-,

und Man
Beleuch.

deirLellereien

Rän

V.

ur Amfherrar

Vaaren und

—W

ind.

rb

Für all

um

——

gehenden Nes.
folgeude 5

Ben Wiuschen 65*
—

1. Die —en trocken sein unn dunt

vorüber—

Räume gelten
Teuster von aus—

reichender Größe und zweckenther den
age unmittelbar
Luft und Licht von außen 75
Die dürfen indessen,
wenn ihre Lage und Zig.
g eine Beleuchtung
unmittelbar von oben bedingt, dtt

Lenlicht erhellt werden.

Dabei müssen jedoch Vorkehrungen „ctroffen werden, welche
einen ausreichenden Luftwechsel sicher;tellen.
2. Sie müssen ferner eine
bei ungleicher Höhenlage
der Decke oder des Fußbodens im Durchschnitt zu berechnende
—lichte Höhe von mindestens 2,50 m haben und nirgends

—

fläche liegenn Ausnahmen von Ler !eyten Meestimmung sind
für die im
5 behandeltet c'
!der Bedingung
zulässig, daß die Untertatie
3es mindestens
1,75 m über der Erdoberfläche !5
3. Das Maß von 0,50 m kann auf 1m erhöht
werden, wenn an der zugehörigen Frontwand ein durch—

—V
muß mindesteus 11m breit sein und mit seiner gut zu ent—
wässernden Sohle mindestens C,1—“ m *xr eis der Fußboden

der anstoßenden Räume liegen.
4. Gebäude, welche ganz oder theilweise zum dauernden

Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, müssen gegen

auf—
steigende Erdfeuchtigkeit und Erddünste durch Herstellung einer
undurchlässigen massiven Sohle geschützt werden. Ebenso sind
auch

die Umfassungswände

aufsteigende

Erdfeuchtigkeit

und die

inneren Wände

gegen

durch Isolirschichten zu sichern.

Der Fu“snen jedes zum dauernden Aufenthalt von Menschen
bestimm:“; Raumes muß mindestens (C,aOnm
über dem höchsten

bekannter Grundwasserstande angelegt werden.
Liegen die
Fußböden derartiger Räume tiefer als der Bürgersteig oder

die Hofoberfläche so Fett
bare Berührungçg tfen
nicht ein

it detn Bseidiin Annittel

71

uin davor

das Ein
ahrte Mittel zu

dringen
schüßen

F

ubeschadet der Ausnahmen, welche

für die .*
sind, zur
wenn

sie

eutsprechen

(behandelten Gebäude zugelassen
.alt von Menschen nur dienen,

de

und

—

——

unter

den Ziffern

inittelbar

über

dem

l

und

2

obersten

Stockwerke belegen, auch ihre Zugänge von den angrenzenden

Theilen des Dachbodens durch feuersichere Wände geschieden sind.
6. Jeder

als

Wohnung

oder sonst

zum

daueruden

Aufenthalt von Menschen gesondert benutzte Gebäudetheil muß,
abgesehen von dem zur ebenen Erd. belegenen Geschoß und

unbeschadet der besonderen Bestizen für die in den
88 5 und 6 behandelten Gebäude, cinct jederzeit leicht und

sicher exreichbaren, feuersicheren Zugang zu zwei Treppen
oder zu einer feuersicheren Treppe haben.
7. Die Grundstücke, auf denen sich bewohnte oder sonst
zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude
befinden, müssen mit vorschriftsmäßigen, ausreichenden und

für alle Betheiligten leicht zugänglichen Bedürfnißanstalten,
sowie mit Behältern für Asche und Abfälle versehen sein.
Für derartige Gebäude kann

die Herstellung von Dachrinnen

und Abfallröhren gefordert werden.

Auf Grundstücken, welche

landwirthschaftlichen Betriebe dienen,

kaun die Aufstellung

von Behältern fiir Asche und Abfälle unterbleiben.

840. Gewerbliche Betriebsstätten, stark besuchte Gebäude,
Lagerstätten.
J. Besondere Anforderungen können für Gebäude und

Gebäudetheile gestellt werden:
a in denen Fabriken oder solche gewerbliche Betriebsstätten
eingerichtet werden sollen, welche starke Feuerung er—
fordern, zur Verarbeitung leicht brennbarer Materialien

dienen, eine besonders große Belastung oder Erschütterung,
oder einen starken Abgang unreiner Stoffe bedingen.
Es gehören dahin namentlich:

Glüh- und Schmelzöfen

2

51t)

aller Ar‘

Schmieden,

Tiegelgießereien, Oelkochereien,

Backöfen, Räuchctkammern, Holzbearbeitungswerkstätten
Tislereien, Drechslereien, Böttrhereien, Stellmachereiend,
Driu crien, Färbereien u. derg!.,
h) welhe zur Aufbewahrung einer größeren Menge breun—
bar.
eh weld.

offe bestimmt sind (Zpeicher, Lagerräume u. dergl.),
Zur Vereinitang

einer

größeren Anzahl

von

Me.den aze
2. Al an ber

oder Gebände!heil.

n u

Linrichtung solcher Gebäude

. .Pn

Lesonderen

Anforderungen

werden vor:nctnlich Actehen
Sie Stärke und Feuersicherheit
von Wänden. Decken, Dächern, Fußböden, Treppen, Feuer—
stätten und ITchornsteinen, die Zahl, Brrite und sonstige An—
ordnung der Treppen und Ausçängçge, die Art der Auf—

bewahrung und Beseitigung brenn—antn
Abgänge, die regelmäßige Zuführune

rülle sowie unreiner
Luft, die Unter—

haltung von Brunnen und Wasser“:“.

.

33. Nach Umständen wird die A Awrndurng eiserner Oefen

und freiliegender Rauchröhren 553und die Heizung
gewisser Räume überhaupt

nur ven

cußen

oder

innerhalb

feuerfester Vorgelege gestattet werden.
4. Die Einrichtung von Tischlereien

und anderen feuer—

gefährlichen Arbeitsstätten, sowie die Anordreng von Lager—
räumen zur Aufnahme fenergefährlicher Waarer »*un in Wohn—

gebäuden davon abhängig gemacht werden, daß sämmtliche
oberhalb belegene Wohnungen mindestens einen mit den Be—

wriebsitarnenn arsser

ereden Treppenzugang haben

und durck feucr

— etten und Lager—

räumen

“:*

53.

jede Aene
nehmic d.

l. Gebäntt,

8 4). Gebrauchsabuahme.
und Eebäudetheile, welche zum dauernden

Aufenthal: von Menschen oder zu Zwecken

der im 8 40 an—

gegebenen Art bestiwtat sind, dürfen nicht eher in Gebrauch
genommen werden, als bis nach Vollendung der baulichen
Einrichtung eine besondere baupolizeiliche Prüfung vorgenommen
und ein Gebrauchs-Abnahmeschein ertheilt ist.

37

2. Dieser darf in der Regel nicht früher als 6 Monate
nach Ausfert uc es Rohbau-Abnahmescheins erthzeilt werden.
3. IAtm
— inden auf die Anmeldeng acr Gebrauchs—
abnahme
5mn
beobachtend. Rarf ren die im

* 35 föne

bnahme getroffenen

sinngemäß Autt

itimmungen

69g.

Titel IV.

Allgemeine

gen.

42. Anwendung der vorstehenden Bestimmungen auf schon
vorhandene Gebände.

l. Auf Veränderungen

un“

Reparaturen bereits

handeuer baulicher Anlag!en fitnden

dieser Baupolizeterduunt nrne
2. Werdeun

e

vor—

der Bagel die Vorschriften

GeLände

oder

Gebäudetheile,

welche bishen

Aufenthalt von Menschen

oder zu I

cnoegebenent et dienten,

hierfür be

Anwendung.

3. Boi erb.

polizeiliche Gene
werden, daß gleich,

J

3941

2n

kann die bau—

davon abhängig gemacht
den Eatwurf an sich nicht

berührten älteren Gebüudetheile, soweit e den Vorschriften
dieser Battpolizei-Ordnung widersprechen, damit in Ueber—
einstinung gebracht werden.
. Arußerdem finden die Vorschriften dieser Baupolizei—
Ordunng den zu Recht bestehender baulichen Anlagen gegen—
über nur soweit Anwendung
öffentlichen Sicherheit es

c

Lerwiegende Gründe der
insschiebbar machen.
11

Werden durch
bebauter Grundstücke Brrtn

berungen der Grenzen
geschaffen, welche den Vor—

schriften dieser Baupclizeicrzrnung zuwiderlaufen, so sind die
betreffenden

Gebäude

oder

zugestalten oder zu beseitigen.

Gebändetheile

entsprechend

um—

2*

————
o

—

An:ngen dieser Baupolizei—

Ordu! c
dar alle üffen:“ yen Bauwerke, im übrigen
aber, sowe: ie in Vorstelsendem vorgesehen sind, von der

Baupolizeibehörde zugelassen werden.
2. Zur Ertheilung von Dispensen ** der Bozirksausschuß

überall zustente:
15

M

—

gett,

r7duung tritt am 1. Januar 1893

burng aller entgegenstehenden Be—
Anberührt bleiben jedoch insbesondere

or

stitt

betreffend Pulverhäuser,

a)

b) v
ch vern

Aig*
November

7
12879

betreffend
betreffend

Reinigung
die

der

russischen

Lhren,
durrn

»ember 1861 betreffend die Errichtung von

F

e

vorn

»ober 1877 betreffend die Beseitigung der

fuvern
b6*
e

vdes
t.
v.

dr

ind

1883 betreffend Lagerung und Auf—
»on Petroleum und anderen Mineralölen.
uAuber 1889 und 21. April 1891 be—

he Anlage und die innere Einrichtung
Dtuusgebäuden und öffentlichen Ver—
. 138091
rarbeiter
in

betreffend die Wohnungen
landwirthschaftlichen
und

n Betrieben,

vom 22. Mai 12892 betreffend die Beschaffenheit und
Beleuchtung von Räumen, welche zur Lagerung von

Spiritus dienen,
vom 19. September 189 betreffend die Abwendung
von Feuersgefahr bei Errichtung von Gebäuden pp. in
der Nähe von Eisenbahnen.

2. Die nach den bisher gültigen Bauordnungen bereits
ertheilten Bauscheine verlieren, unbeschadet der in 8 31

RNin

enthaltenen Vorschriften

2

nicht inne;alb ric
dieser N5

ihre Ggkeit,

—EDDDDDODOODO—————

w

wenn
7

üffentlichung

.

die Keller—

mauer:

—X

Uebn
soweit

—VA——

5

Baörsseriften

—

iee

n

insbesondere der 4337 5256 115 un

werden,
igen,

des

Reichsstrafgesetzbuches vom 15. Mai 19.
4 greifen, mit
einer Geldstrafe bis zu 61) Mark geahndet. Daneben bleibt

die Polizeibehörde befugt, die Herstellung vorschriftsmäßiger

Zustände het!aführeu.
—

—

ideunt.

——

Nis.

g
—2

Anlage

X.

Geltunasbereich der Baupolizeiordnung für die Vororte von Berlin.

Baupolizei-Ordnung für die
Anwendung:
im Kreise Teltow auf nachstehend verzeichnete Gebiete,
soweit sie nicht innerhals der Berliner Ringbahn liegen:
Gutsbezirk Spandann FJorst,

Ruhle?nr
Dahlenm.

Potsde
Friedenan,

Icht nacendorf,

DeutseWilmersdorf,
Schönow,

Jehlendorf
Butsbezirk

Gemeinde

Nowren—
7 —

2t8
—9

8

Gemeinde und Gutsb*

AGlienicke,

Gemeinde Stoz
Gro
Stadt Teltom,
Gein

Ich* —

IJ
e

42
—XX

dxherrichal,
RBietenehönweiln,
Kier bet Coepenick,

Schmöcknz,
Zeuthen,
Königs-Wusterhausen,
Gutsbezirk Radeland,
Neue Mühle bei Königs-Wusterhausen,

Hankels Ablage im Gemeindebezirk Miersdorf,
Stad: Coepenick,
Guen

Taevperiicker Forst;

2. im Kreise Nie derBBnim auf folgende Gemeinden und
Gutsbezirke, soweit sie nicht innerhalb der Berliner

Ringbahn liegen:
Gemeinde Stralau,

Rumgmelsburg,

Gutsbezirk Wuhlheide,

Coepenicker Forst,
GBemeinde und Gutsbezirk Rahnsdorf

Gemeinde

T. shagen,
—

Gemeit:d

utsbezirk Woltersdorf,
Sdorfer Forst,
derf,

Gute!,
(Boeme

Worge-Rüdersdorf,
Gemeinde „n 'ntsbezirk Tasdorf,
Gutsbezirt D2.16 55
?lde

Geneinde—

6

dhönhansen,
1—

arf,
vsch Buchbolz,
Gemeinde

rg,
hönhausen,
21

14

Geriei

Gemæe 5

Gemeinde

Hohe
Wirkere
Born

Gutsbezirk Har
Gemeinde

Lebn
To

vwoe
Ausnahme hes mit dem Namen
Gutsbezirk Ter
Plötzensee begeichneten Theiles,

3in

der

Ge

BCharlet!tenburg

Gebiet, w
von

auf

ein

Ane Linie umschlesffen wird, die

den“

t

J

Chausse.

pandauer

Lieser bis

zur Irra
bderen
läuft, die Sudoitseite derselben
einschließt, von diesem nach Ser
Exercierplatzes geht und von dan

hornallee
u Platz B
In Ecke des
kungsgrenze

nach Westen bis zur Tpandauer c
. ge

.

B.

Verzeichniß der Bet welche einer laudhausmäßigen Bebanung
alten werden.

vywolizeiordneng
1.

Lasganzeder Baupolizei—

&amp;

IJ

Ordnun

» ate Gebiet.

t.
Von
Ringbahn

—

füdlich von der
—

Alegenc Theil der

——

an wird, welche die
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