
biermit Einschränkungen:

Die Bestimmungen unter den Ziffern 7,9 und 122 15, und zwar:

Ziffer wit der Maßgabe, daß feuerfeste Decken nur unter

Wohnungen gefordert, daß aber auch hier feuersichere Decken zu

gelassen werden sollen, wenn diese durch darunter angebrachte be

sondere Schutzdecken entsprechend gesichert werden:

die Ziffer O und 12--216 mit der Maßgabe, daß Ausnahmen

zugelassen werden dürfen, und zwar:

zu den Ziffern 9 und 182 schlechthin,

zu Ziffer 18 bezüglich der Anforderungen in Absatz 1,

zu Ziffer 14 bezüglich der Anforderung in Absatz 2,

zu Ziffer 15 dahin, daß die dort geforderten Treppen unter

besonderen Umständen durch einen anderen geeigneten Rück

zugsweg mit feuersicherem Ausgang ins Freie ersetzt werden
önnen.

5)

kEinre iehuna vas Pauvorlagen.

Bekanntmachung vom 13. August 1900

Auf Grund des 8 30 Ziffer 6 der Baupolizei-Ordnung für die Vor—

orte von Berlin vom 5. Dezgember 1892/24. August 1897 bestimme ich

begüglich der bei den Polizeidirektionen in Schöneberg und Rixdorf mit

den Anträgen auf baupoligzeiliche Genehmigung einzureichenden Bau—

norlagen folgendes:
1. Sämtliche Anträge auf Erteilung einer baupolizeilichen Geneh—

migung mit Ausnahme der unter Ziffer 5 und 6 dieser Bekanntmachung

aufgeführten, sind bei der Königlichen Polizeidirektion in zwei Exem—

vlaren einzureichen.

2. Die Bauvorlagen (Baupläne, Lagepläne und Detailzeichnungen)

sind auf Kopierleinwand oder auf dauerhaftem oder mit Leinwand

unterzogenem Papier zu zeichnen.

3. Sämtliche Bauvorlagen, mit Ausnahme der unter Ziffer 5 und 6

dieser Bekanntmachung aufgeführten, sind in je drei Exemplaren von

dem Bauherrn und dem verantwortlichen Bauunternehmer unterschrieben

einaureichen.
Die sämtlichen zu je einem vollständigen Projettexemplar gehörigen

Bauvorlagen sind auf der Rückseite an einer nach der Zusammenfaltung

sichtbaren Stelle mit J bezw. II und III zu bezeichnen und fortlaufend

mit arabischen Ziffern zu numerieren; an derselben Stelle ist der

Inhalt der betreffenden Bauvorlage kurz zu bezeichnen, “ NMr. 6
Grundriß des 1. und 2. Stockwerkes c.

4. Der Lageplan, welcher regelmäßig bei Errichtung neuer bau—

licher Anlagen, sowie bei der Turchbrechung oder wesentlichen Verände

rung der äußeren Umfassungswände bestehender baulicher Anlagen, auf

Erfordern auch in sonstigen Fällen vorzulegen ist, und der auf Ver—

langen der Polizei-Direktion von einem vereideten Landmesser oder

Feldmesser zu beglaubigen ist, muß außer der Einzeichnung der den

folgenden Berechnungen zugrunde liegenden Maße enthalten;


