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eines @ef e~es il6er bie ffiäumung
tJon :'rtilmmetgnmb[tücfen, bie )ßerwettung
ber '.'l:rümmet imb hie ~efeitigung gef alJt:•
bro~enber .Suftitnbe (:triimmergef e~)
.

fil"uf @runb 58ef cf)Iuffe5 be§ Wlinifterr·atß bom
5. ~eoruar ~949 erfucf)e icf) um weitere berfaff ungß~
mäf3ige 58e'fjanbfung be§ o·oe~1beöeidJ11eten @ntmurf5.
WC ü n cf) e n, ben 9. ~eoruar 1949

(geß.) Dr.

~ljarb,

5Ba~eri(cfyer WCinifter.präfibent

(fatttuu~j

eine!3 @ef e§es über bie ßläumung uon Xrilmmer=
grunbftüffen, bie menueduug . ber Xrümmer unb
bie ~efeitigung gefa~rbro~enber ßuftänbe
(Xtilß!mergef e§)
SDer Ban-btag beß ~rdffoateß 58a~ern {Jat fofgenbeß
bef cfyfojf en, baß nacf) Wn{Jörung be§ '5mati3 {Jier~
mit befanntgemacf)t mirb:
@efe~

•fil"rt. 1
'.Die strümmerbefeitigung a{§ 2fufgabe
be§ eigenen illiduttg!Hreife§ ber
@emeinben
(1) ~n lßorbereitung be§ illieberaufbcme§ 9aben
bie @emein·ben al§ 2J:ufgabe be§ eigenenill3idung5heif e§
im ffia{Jmen bief e§ @ef e~eß
a) bie S1ämnung bon strümmergrunbftücfrn, bie
6ortf cfJaffung unb bie lßermertung ber strümmer
ßU regefn unb
b) bie 58ef eitigung ber burcfy föiegßeinmirfung auf
@runbftüd'en entftan'benen, i1t ficf)er9eit5~, ber~
fe{lrß~ unb gef unb9eit5.poHöeHid)er Sjinficfyt ge~
· ' fa{Jrbro9enben. ßuftänbe ßll beranf.aff en.
(2) SDie @emeinben beftimmen inßbefonbere, . ßll
\ueicI)em ßeit.punft unb in meid)en Dt±füeifen, 18au,
bföcfen, ®traflen ober 0.:inßelgrunbftücfen mit ber ffiäu~
mung iJU beginnen ift unb in mefd)er %rift bre lHäu~
mungßarbeiten butc'(ißttfü{Jren finb.

(1) ';.Die @emeinbe 9at bor ber )Räumung in einer
91ieberf cfyrift feftöufteUen:
a) in meid)em ßuftanb fic9 bie ®ntttbftücfe befinben;
b) in mefcfyem Umfang bie )Räumung burcfnufü{Jren
ift.
(2) SDen beteiligten @runbftücrßeigentümem ift @e~
fogen{Jeit ßUt steffna9me an ben ~eftfteUungi3t1erf)anb,
· fungen ßll gefJen unb eine 2fui3fertigung ber ITTieberf cf)rift
ßUßufteffen. @egen bie ~eftfteUungen ber SJCieberf cfJrift
fomt binnen 2 IB5ocf)en nacf) ßuftelfamg 58~f d)'merbe ßUt
übergeorbneten mermartung§be{Jörbe bei ber @emeht'be
eingefegt \uerben.
.
. ·
2frt. 3
05 r ft e I I u lt g u n b lß o- r I a g e b e r ~ f ä n e

(1) (faftretfen fiel) bie ßerftörultgen burrf) S'rriegßein,
midung auf eine größere 2fnöa9f bon @runbftüden, fo
{Jat bie @emeinbe einen ~Ian mit ben erforberlid)en 58e~
fcfJreibtmgen unb ~däuterungen ßl~ erfteUen, au§ bem
{Jer·borge9en:
a) bie 6c'(Jaben5fteUen unb ®cl)abenßge:Oiete nacf)
Umfang unb @rab ber ßerftörung;
b) bie organifatorifcf)en unb· . tec91tifd)en Wlaf3~ ·
na{Jmen i)Ut:,ffiäumung ber strümmergrunbftücfe;
c) bie Wnfogen aur JBeförberung, lße~mertung unb
Bagenmg ber strümmer;
d) bie rrtäumungßabf cf)nitte unb bie ffiei9enfofge
i9ter g)urcf)fü{Jrung;
_
e) bie boraußficf)tric{Jen S'roften ber einöeinen rrtäu·
mungßaof djnitte.
(2) SDie üoergeorbnete Q3ermaltung5be{Jörbe fonn
bie lßorfage beß in Wbf. 1 beöeicfJneten ~Ianeß bor 0n~
angriffna'fjme ber Wrbeiten bedangen. .~ntf.prid)t er
nicf)t bem geftenben ffied)t, becft er ficf) nicfJt mit über~
örtficf)en ~lan.ungen, berftöflt er gegen ~orbcrungen beß
lßerfe9t5, ber @ef unb{Jeit, be§ ITTatur~ unb Banbf c'f)affä•
fd,JU~eß ober fonftige üoermiegenb öffenHicf)e 3ntereffen,
fo •fonn bie üoergeorbnete lßermafümgßbe{Jörbe bie @e~
meinbe an\ueif en, bie notmenbigen ~~1berungen bOJfiU~
ne{Jmen.

- Wrt. 4
V( Lt u m u n g b er st r ü m m e. r g r u lt b ft ü cf e
(1) SDet ®runbftfüfäeigentiimer fonn ~ie ~läumuno
[d.ne§ strünnnergtunbftürfeß fefbft l1ome{Jmen. @r IJat
bie 2C6ficf)t ber @igemämnung'" ber ®emeinbe minbejten§
J ~odjen bot bem borgef e9enen 58eginn fc{Jriftlicf) an,
JUßeigen. ·
- (2) SDie ®emeinbe fanit i{Jre ßuftimm~mg nur ber~
fagen, menn ber @runbftücfßeigentümer offenjid)±Iicf)
nicf)t in ber Bage ift, bie ffiäumung feibft burcfnufü{Jren,
ober menn übermiegenbe öffenfücf)e 0ntereff en entgegen,
ftef)en. ®ie fann i{Jrc ßnftimmung an bie ~in{Jaltung
bon ~rijtcn unb 2luffageit beaügfüf) ber )Räumung bei3
@runbjtücfeß fotuie ber %orffcf)affung unb Bagerung ber
strümmer foii,\Jfen.
(3) S'fommt ber @runbftücfßeigentiimer ben lßer~
.pflid)tungen au§ ber ~igenräumung nicf)t ober nur un~
boUftänbig nacf), fo f.ann bie @emehtbe i{Jre ,8uftimmung
- ßlitiltlßie9en unb bie Vtäumung auf beff en S'roften feibft
itberne9men.
1

2
(4) ®omeH ber @igentümer fein :trümmergrunb·
ftücf nid)t felf>ft räumt, tft bie @emeinbe berec'f)tigt, bte
ffiiiumung, bie ~ortf c'f)affung imb bie Q3ermertung ter
:trümmer burcf)15ufüf)ren. ~ie :trümmer gef)en in bief em
~all unb im ~all bei3 filrt. 1 ~:mf. lb im ßeit.pun'ft ber
5Sefi~ergreifung in bai3 @igentum ber @emeinbe über.
:tlem @runbftücri3eigentümer ftef)t für bie entnommenen
:trümmer eine angemeffene (fotf cf)äbigung 15u. ®ie ift
· abgegoiten, itlenn bie Sfoften ber ffiäumungi3• ober @:licf)e•
rungi3maj3naf)men ben ~ert ber entnommenen :trilm•
mer überfteigen; anbernfqlli3 f)1at ·bie @emeinbe bem
@igentümer ben ~ertunterf d)ieb 15u erf e~en.
(5) 5Beantragt ber @runbftijcri3eigentllmer bie ge•
itlonnenen filftf>auftoffe. für ein genef)migtei3 einenei3
5Bauborf)aben, fo fmb fte if)m 15um angemeff enen l_ßreii3
15u überfa]f en, itlenn nid)t üf>ermiegenb öffenfüc'f)e 0nter•
eff en entgegenftef)en.
(6) Bur üoerf>rücfung bon 9?otftänben in ber 5Bau•
ftoffberf orgung- unb 15ur 5Berf)ütung bei3 Untergangei3
mertboller 5Bauftoffe unb. 5BauteHe fönnen bie @emein•
ben aucf) bor ber ffiäumung :trümmer aui3 ben @runb~
ftücfen entnef)men un b über fie verfügen. '!lem @runb•
ftücri3eigentümer ift f)iefür eine angemeff ene @ntf d)äbi•
gung 15u-ffeitläf)ren.
·
(7) 5Bon ber filbficf)t imb bem .8eittiunft ber ffiäu"
mung fomie ber @ntniaf)me bon :trümmern ift ·ber
~runbftik!:i3ei"gentümei rec'fJtöeitig ölt berftänbigen.
1

filrt. 5
ffiiiumung bon ·@runbftücfen ber
·
@emeinben
'!lie @emeinben 'fja'ben · auf ben gemeinbHcf)en
@tunbftücfen, ~egen, l_ßlä~en unb ber @rf)oiung bie•
nenben ®rünfiäc'f)en 5Bautrümmer, @:lc'f)utt unb fonftige
Unebenf)eiten baibmögiicf)ft öU bef eitigen, menn biefe bk
beftimmungi3gemii~e 5Benu~ung gefiif)tben ober beein·
triicf)tigen.
filrt.·6
„
ffiiiumung bon@run))ftilcfen bei3 @5t~atei3
lt

f itJ.

(1) Bu @in~efanorbnungen ber @emetnbe, bie fiel)
auf :trümmergrunbftücfe bei3 @5taatei3 fm-ief)en, tft bie
~uftimmung ber f)öf)eren Q3ertnaitungi3bef)ör·be erforber•
Itc'fy.

(2) 5Bei :trümmergrunbftücren ber ffieid)i3bafjn, ber
l_ßoft unb ifjnen in f>.au.Poiiöeificf)er S)infid)t
nietd)rieftellten 5Befjörben ift bie ßuftimmunA bei3 11uftiin•
bti:ien öffentnd)en 5Bauf)errn erforberlic'f). ~irb' bie ßtt<
ftimmuni:i nicf)t APAeben, ift nad) § 2 ber Q30. bom
20. 11. 1938 (ffi@5BI. I @5. 1677) ölt berfaf)ren.

~ ~eutf d)en

w'rt. 7
0 n a n f t> r u clj n a-l) m e b o n @e r ä t
~ie @emetnben fönnen :tran§tiortmitteI, W:af c'f)i~
nen, @eräte unb ~edöeuge naclj ben 5Beftimmungen bei3
fficicf)i3feiftungi3gef e~ei3 ober einei3 an feine @Stelle' treten•
ben @ef e~ei3 in filnff>ruclj nefJl!len, itlenn biefe brtnnenb
benötigt unb im Q3ertragi3mei:ie ölt angeiheff enen 5fübin•
gungen ni~t 15u Iief cf)affen finb.
.

~h:t.

8

e r e i t ft e II u n g b o n Q a g e r t> Iä ~ e n - @. n·t •
e i g n. u n g u n b 58 e f cf) r ä n f u n g b o n @r u n b--::
eigen t u_m

)8

(1) ~ie @emeinbe f)at geeignete l.ßiiite bereit~
ßufteffen:
·
a) für 'bie Qagerung lJon :trümmern;
b) für 1iie filniagen 15ur 5Beförberung bon %rüm•
mern;
c) für bie filuf• unb S)interftellung bon @nttrümme•
rungi3gerät;
d) für bie filnlagen ßltt :trümmerbermertung.
(2) @Jtef)en ber @emetnbe l)ierfür geeignete @runb•
ftücfe nicfJt 15ur Q3erfügurtg unb finb fofcf)e ölt •angemeff e•
nen 5Bebfngungen nicfjt f!U befcfJaffen, lO ift im ffia'l)ntelt
bcr Ianbeßr~c!,Jtltcfjen Q3orfcfjriften 15uiäffig:
a) in ben ~äUen 1 a-d @runbftücfe mit ffiecfjten
für 'bie @emeinbe ölt befaften;
.
b) im ~alle 1 a - filf>Iagerung bon :trümmern @runbftücfe ~uguftften ber @emeinbe ßU ent~ ,
· eignen.
(3) filuf bai3 Q3erfal)ren finben bie 1<5orfc'f)riften beß
@efe~ei3 über bi~ @nteignung aui3@rünben bei3®emein•
!uo'l)fei3 bom 1. ~foguft 1933 (@Q35Bf. 1933 @5. 217) in
ber ~affung be§ @ef e~ei3 bom 9. '!leöemoer 1943
(@Q358f. 1944 @5. 1) filnmenbung. '!lie in filrt. 4 biefei3
@rfej3ei3 borgef el)ene @rmäcf)tigung burcf) bai3 ®ef amt•
minifterium l'oirb auf filntrag ber unteren Q3erroartungi3~
be'()örbe burcf) bie f)öf)ere 1<5ermaitungi3be'l)örbe efteUt.
. (4) @erien ben 58efd)hlf3 ber unteren Q3ermaitunnf5•
be'()örbe gemä13 filrt. 10 bes @ef e~eß bom '1. filuguft 193,3
""1ann ber metroffene @inf tirucfJ unb fil11fecqtungi3Uagenacf) ben 58eftimmungen bei3 @ef e~ei3 über bte Q3ermaI~
tungßnericfjti3barfoit bom 25. tSetitember 1946 er'l)eben.
58erufung ift nur in ,ben ~ällen beß filbf. 2b ßUiäffig.
filrt. 9
~

e g ri ff U> e fti m m u n g e n

0m ®inne biefei3 @ef e~ef5 gelten:
a) afä %rümmergrunbftücfe: @runbftüc!e, auf benen
burrf) s=erieni3ne1d)efjniff e 5Baumede nanß ober:
·teillueife ßetftört ober fo fcf)mer bef c'f)äbigt finb,
baf3 ifjre· Wieberf)erftellunri aui3 @rünben ber
5Bauficfjer'l)eit, ber ~irtf d)qftHcqfeit, ber @:ltabt•
tiianung ober fonftigen im öffentiid)en Sntereff e
gelegenen @rünben unterf agt werben mu\"l. '!lie
ffli:ienf d)aft afi3 %riimmer11runbftücr bI~if>t be~
ftel)en, menn auf bem @.runbftücf ofjne ®enef)mi;
nung fficfföaumerfe ganö ober teiimeif e mieber•
l)eri:iefterrt ober neue 5Baumerfe errichtet fhtb. '8ei
nid)t i:ienefJmigten 5Saumerren, bei ~iberruf ober
bei Wbfouf einer befrifteten @enef)migu11g unb
bei ffiäumung bes. @runbftii.cri3 burcf) bie ®e•
meinbe finb bie neueingebauten 5Bauftoffe bon
bem in filrt. 4 filbf. (4) borgefef)enen @igentum?.k
iibergang an Me @emeinbe ctui3i'{Unef)men;
b) am :trümmer: ffiefföaumede, filffüauftoffe unb '"
'.reffe babon, anbete tSad)en, bie urftirünnficIJ
feft mit bem unbef rf)iibigten @runbftücr berbnn•
bcn tu·aren, unb @:ld)ittt; ·

CJ

am

'.°ittÜlttmerfJefeitigmtg: ,afie ·mca.f3naf)mett 11tit
bem ßieI, bie '.itrümmet roegöuf cf)affen unb bie
famf) St'tiegßeinroitfung auf ®rurtbftücfe entftan" .
benen ficf)erf)eitß", bedef)rß", gefunbf)eitß" o·bet
fonft .pofiöetroibrigen ßuftänbe ß'U bef eitigen;
d) am :trümmerberroertung: · aUe mla.f3naf)men mit
bem ßieI, bie in ben '.itrümmern entf)aitenen
5ßauftoffe unb. 5ßaubeftanbteiie ß'U gewinnen unb.
. fie einet roirt}djaftiicf)en 18erroertung ß'Uöufüf)ren.
filrt. 10
·'
·5ßeroegiicf)e @3ac'f)en
(1) 5ßef.cmben ficf) ß'Ut ßeit beß @3cf]1a:benßfafie§ be"
1ueglid)e @3acfJen auf bem @runbftücf, fo fonn beten 5ße"
fi~er ben ·®tun'bftücfäeigentümer 1,mb bie @emeinbe auf"
forbern, if)n bom ßeit.punft ber ffiäumung ffU berftän"
bigen.
(2) :Die 5ßefi~et foicf)er ®acf)en fönnen be_r ffiäu"
mung auf eigene @ef af)r beiroof)nen unb if)re '5acf)en
roegnef)men. ~ntft~f).en ber @emeinbe bei bet 'iJreiiegung
unb 5ßergung. bettiegiicf)er @3ad)en befonbete Sl'often, f0
fonn fie bief e bem filntragfteUer überbürben.
(3) ~'Bcrben bei ber ffiiiumung beroegiicf]e ®ad)en
geborgen, beren ~igentümer ober fonft ~m.pfall'gßbe_recfv
tigte burcfJ ben @runbftücfl3eigentümet ober beff ert 18er".
tretet nicf)t ober nicf)t mef)r einttlanbfrei feftfteUbar finb,
fo finben bie §§ 965 ff. 5ß@5ß. über ben 'iJunb mit filuß• .
naf)'me ber 5ßeftimmungen über ben 'iJinberiof)n entf .pre~
cf]mbe ~Inttienbung. 911§ 'iJinber im ®inne bief er 18or~
jc'f)riften gilt; ttiet gemäß mtt. 4 bie. ffiltumungßarbeiten
burd)gefüf)rt f)1at.
·
filrt. 11
·
.
~o~cntragurig
. ~in filußgfeid) ber ben ®emeinben auf ®runb bie~
feß ®ef e~e§ entftef)enben st'ofte1i erfolgt 11.ad] 9JCiif3ga.6r
befonberer gef e~Iicf]er ffiegeiung inßbefonbere na.cf] ben
· 5ßeftimmungen be§ jemeifigen_ !Jinattöaußgleicf)ßgef ebe~.
9ltt. 12
5ßcfanntmad)ungen, \Sefcf)tnerben unb
@3treitigfeiten
,
(1) 9lUgemeine m:norbnungen unb ffiegeiungen ber
®emeinben finb ortßübficlJ befonntöumacf)en, ~ittöef ~
anorbnungen unb 'iJeftfteflungen nacf] 9ltt. 2 ben >Setei~
. Iigtm ßUöuftefien.
(2) ~igentÜJner unb 18erttiaiter bon @runbftücfen,
bie 18erfügung§befcf)ränfungen itgenb1ueicf)·er llht unter"
Hegen, §a.ben bie§ fofort ber ®emeinbe U.ltß'Uöeigen, t'Jemt
fie für bief e @ru..1tbftücfe filnorbnungen nacf] ben filrtiMn
bie'f <'~ ®cf ei)eß erllif3t.
.
(3) @egen filnorbnungen unb ~ntf 9jeibungen ber
®emeinbe ftef)en ben >Betroffenen bie ffiecf]Wbef)eife bdl
18@®. bom 25. ®e.ptember 1946 (®185BI. 194.6 ®. 281)
unb ber f)ietöU ergangenen filußfüf)rungßbotjcf)tiften ß'U.
- filrt. 13
@ e b ü f)_t e n u n b @3 t e m .p d
:Die 5ßerf.af)ren in llhtgeiegenf)eiten bief eß ®efe~eß
bot ben f±aatiicf]eri unb gemeinbiicf]e_n merttialtung§"
bef)Lirben finb _ftem.pel" unb gebüf)rmfrei.
filrt. 14
@3 tr q f b e ft i mm u. n g e n
(1) ~er unbefugt %rümm~t ober beroegiicI)e'@:iacfyen
im 6inne beß filrt. 10 wegnimmt ober in anberer ~eif e
1

batüber berfügt, roitb, fofem ttidjl bie '.itat nacf) anberen
)ßorf cf)riften mit einer f)öf)eren @3trafe fJebrof)t ift, mit
®efängniß bg ß'U einem ,Saf)r 0 ber mit ®eibftrafe
beftraft.
.
·
(2) WCit S)aft ober' mit ®eibftrafe biß ß'U 150.-,- DM
roitb beftraft: ·
a) tue:; ben filnorbnungen ber ®emeinbe gemiif3
· füt. 1 filbf. 2 ß'U\_J;Jiberf)anbeit;
,
b) 11Jer. :trümmer auf öffentficf)en ID3egen, \ßiii~en
mtb filniagen ober auf fonftigen 9·ierfiir nicf]t be•
ftimmte·n ·@runbftücfen afüagert;
c) ttier ben mer~fiid;tungen nacf] filtt. 12 2Lbf 2
nidJt nad)fommt.
1

füt. 15 .
6onftige 18er.p·fiicf]tungen ber
eigentümer

@runb~

:Die auf anbeten @efeten unb 18otfcf]riften beru~en~
ben )ßer.pfficf)tungen ber ®runbftücr§efgentümer unb ber
@emeinben ßUt. Q3ef eitigung in ficf]erf)eirn~, berfef)rß~
ober gefunbf)eiti3.p0Ii5eific!Jei: S)inficf]t gefaf)rbrof)enber
ßuftänbe ttlerben ·burcf) bief eß ®ef et nidJt berüf)tt. ·
filtt. 16
'iJ r ü f) er e ~ n t tr ü mm er u n g § m a f3 n ai~ m en .
(1) WCit bem 0nfr.afttreten be§ @ef e·~e5 treten aIIe
morf d)riften, ®atungen ufttl. ber ®emeinben, fottieit in.
· if)nen 'ber gieid)e @egenftanb geregelt ift, außer S'rraft.
(2) ~ür bie bot ~nfrafttreten bief e§ @efe~e§ bon
ben ®emeinben getroffenen mlaf3naf)men ß'Ut ffiäumting
tJon stribnmergrunbftücfen, ß'Ut 'iJortf cf],affung unb 1Eer~
llll'tJfütg bon :trümmern, ttiie aucf) ß'Ut ,Snanf.prucf]naf)mc
bolt \ßerjonen, ®nmbftücfen unb @erät gilt ba§ biß~
f)erige füecf]t.
~Itt.

17

@3 t a a·t §auf ji cf], t
:Daß >Siat)etif cf)e ®tctati3minifterium be§· ~nnem er~ .
läf3t im >Senef)men mit ben beteiligten @3taat§minifte~ien
bie ttieiteren QSorf cf]riften, ·bie fid) im 18oUöug bief e§ ®e~
fetJe~ afä notttienbig erttieif en.
· . .·
1

~

filtt. 18 .
'Vaß @eje~ tritt am .. „„.„.„ ......... „„„.„ ......... „„„„„ .. „„:.,.„.~„„„ •. in
straft unb am 31. Wllttö 1954 außer Sfraft.

A. ~llgemeine megtünbung

:riie ~uinen unb :trümmer be.r burcf) Sftiegßeinttiit~
fang bef cfyiibigten ober -5erftörten ®ebäube unb bau~
Iic!Jen filniqgen unf erer @3tltbte unb :Dörfer oüben bieI~
fad) eine ®efaf)r für bie öffentficf]e ®icf)erf)eit, ben 18et•
fef)r unb bie ®efunbf)eit, .fie betieten ß'Ubem bm 'berecfJ~
tigten filnf.prucf) if)rer 5ßeböffenmg auf ürbnung unb
@:iauberfeit.
·
·
:Die ffiuinen unb '.ittümmer entf),aiten ttiertboITe
>Sauftoffe unb 5ß aubeftanbteife für ben ~ieberaufba.u
öetftörter @ebäube, bie im öffentiicf)en ,Sntereff e mtDbar
gemac'f)t ttierben. müff en, bebor fie burcf] unbefugte ~nt"
nqf)me ober ID3itterungi3einfiüff e bem geienften ~ieber~
aufbau berioren gef)en.
1

'1)ie ffiuhten~ unb 5trümmergrunbftücre {fegen ßU~
meift in >Baugebieten, bie burd) filSege, >Se~ unb @nt~
wäff erung, 2tc'f)t, S'rraft unb @a§ burd,1 medef)r§mittef
fowie fonftige öffenfüd)e @im:id,Jtungen weiteftgef)enb er~
fd)foff en finb. '1)er filSieberaufllau wirb fdjon au§ rein
wirtfdjaftlicf)en @rwägungen ßUerft auf bief e @runbftücfe
15urücfgreifen müff en, um bamit dne weitere ®cf)mäfe~
rung ber f)eute mef)r alß ie für bie @rnfrf)rung erforber~
fidjen gärtnerifcf) unb fanbwirtf d)aftfic'f) genu~ten 'iJiä~
cf)en ßU bermeiben.
ITTad) bem S'rricge fJ·aben ßaf)freid)e @emeinben bie
strümmerbef eitigung unb strümmerberroertung mit
mef)r ober weniger @nergie" in Wngriff genommen unb
ba!)ei anerfomenfüuerte füiftungen boiföracf)t. '1)ie babei
bef cf)rittenen Wege finb jebocf) fo berf cf)iebe1tartig, bie
angewanbten morf cf)riften oft fo unßuiänglidj recf)fücf)
unterbaut, bafl f)ierbei neben red)t unterf cf)iebiicf)en tuirt"
fd)aftnc!Jen @rgefmi]i en eine f)öcf)ft ungleid)mäflige ,0n~
anf prud)naf)me. ber @runbftücf§eigentümer unb eine
überauß :Uebenfüd)e ffied)t0unfid)erf)eit auf bief em @e~
b.iet, inßbefonbere aud) f)infirf;tiicf; ber ®icf;erung bon
'iJorberungen '1)ritter, entftanben ift.
'1)ie >ßef eitigung ber an gebeuteten @efaf)ren, bic
reciit&eitige >ßergung UJtb mertuertung nodj briaucf)barer
>ßauftoffe, foroie ber immer bringiid)er werbenbe filSie<
berauf'bau macf)en eine raf djmögiicf)fte ~Iufräumung ber
%rümmergrunbftiicfe 5ur ßWlngenben 9Cotrocnbigteit.
®ie innetf)oQfb ber S3anbe§gren5en in einf)eitHd)e >ßaf;~
nen ßU lenfen uttb b ie ffiecf)tc unb ~ffid)ten ber be~
teiligtm ®runbftücfäeigentümer, bcr @emeinben unb
beß ®taates gegeneinanber afißligrenf)en, ift ßroed beß
borliegcnpen @ef eteß.
1

B. G:itt0el6egdhtbungen
ßu Wrt. 1:
la. mon ganß 1uenigen Wu011af)men aligeMJen, ift
bie ffiäumung ber striimmergrunbftücfe ftets ein ~Ber"
fuftgef cf)äft. '1)er ·auf einen angemeff enen merbienft an'
geroief ene ~ribatunternef)mer fd)etbet bamit am strä"
ger auß.
'1)1e ·ffiäumung bem an ficf) ·ßUt S)erfteUung georb~
neter ßuftänbc auf feinem @runbftüct ber.pffid)teten
@igentümer ßU übetbürbcn, ift bei S'rriegßf dJäben ßU~
minbeft fofrmge J.tnbiUig, am nidjt irgenbeine getecf;te
®ad)fd)äbemegefrmg ge~roffen ift; in ben roeitau§ mei~
ften 'iJälien roitb fie aucf) für ben >Betroffenen roirtf d)aft~
fid) nid)t trngpat fein. '1)ie moraiif cf)e mer.pfiid)tung ßU
einem gered)ten Slfoßgieicf) ber st'riegßf cf;äben am ~igen~
tum wurbe beteitß in ßl1:lei filSefüriegen burd) ent"
J.pred)enbe @ef e~e b511J. merorbnungen anerfq.nnt.
ITTadJ filrt. 83 ber >ßa~er. 58etfaffung ift bie Orrn"
.pfonung unb ber lllio'f)nungßbau '®eibftbetroaitungßauf~
gabe ber @emeinben. 'llarunter fällt f)JUeifeHoß aud) ber
fil5i~beraufbau ber &etftörten @emeinbegcbiete. filSeU
aber bie 'll:ufräumung ber %rümmergrunbftücfe nur ben
erften ®d)ritt ßltm filSieberaufbau batfterrt unb ~anb in
Sjanb mit if)m borangetrielien werben 1mtf3 1 fonn aucl)
fie nur bon ben @emeinben ·burcf)gefüf)rt \uerben. 2.Iuf3er"
bem beji~en .pmfüf cf) nur bie @emeinben bie notroenbi~
gen Unterlagen über ben früf)eren >ßeftanb, arte unb
neue ~Ianungen, merforgung§einricf)htngen foroie baß
&ur >ßeauffidjtigung unb ßUt '1)urcf)füf)nmg berffiäumung
erforbetfid)e ~erf onaI, ffiäum~ unb %ran§portgeräte uftu.
@erci:be mit füiicl:fid)t auf if)re tecf)ltif d)e '1)urclJfüf)~
nmg unb ben 5roecfmäfligften unb f,Patf amften @infat

bon mctttetn bafüt ift bie 'trünunerbef eitigung nur am
gemeinbfid)e ®efbftberroartung§a:ufgabe benföar. '1)afür
ift fie a:udj ßU eng mit bem filSieibetaufbau beibunben
unb be.boarf ebenfo '_11lie bief er einer ftaden gemeittbLid)en
,0nitiati'be unb beß gef amten Organifation§apparatß
einer @emein be ieinfd)L if)rer ~Ianung unb if)ter roirt~
fcf)aftfid)en unb ted)nif cf)en Bettung.
fillie bie ~rar!§ ge&eigt f)at; bermag bie @emeinbe
bie strümmerbef eitigung in eigenem filStdungßfrei§ ber~
f)ärtni5mäflig fcfJnell, umfaff enb unb mit angemeffenen
Sfoften (aud) mcrtuaitungßfoften) burcfJ&ufüf)ten.
'1)ie %rümmerlief eitigung im ftaatiidjen Wuftriag
unb für ben ,®taat am S'roftenträger bagegen roütbe ficf) .
bon-bornf)erein teurer unb unroittf cf;aftridjer geftarten.
'1)enn eß ift nid)t an&unef)men, bafl bie @emeinben bei
einem :tätigroerben für ben @)taat am filuftraggeber unb
S'roftenträger e.benf o rationell unb f.parf am wirtfcf;aften,
·roie fie eß im eigenen filSfrfung§bereid) tun. mor allem
ruer~en fie in bief em 'iJaU if)re gemeinbiidjen ßieie
burdjlueg§ ber. Sf oftenfrage unb filSirtf djaftiicf;ieit boran~ .
ft~Uen. Wuflerbem roäte ber ·föfoj3 in§ ehtßeine gef)en"
bet tecf;nif djer Ultb mirtfd)affüd)er 58orfd)tiften ßUfam"
me1t mit bem llfufbau eine§ ßllf ä~Hcf;en >ßeif)örbenap,Pa•
rat§ erforberiicf).
'1)ie strümmerbefeitigung ift if)tem filSef en, if)rer
bertu,aftungßmäfligen unb bautecf;nif cf)en ~igenart ent~
f.precf;enb af§ eine t~.pif cf)e ®eibftberwaitung§aufgabe
crnßuf ef)en. Stleßf)afb routbe fie aud) in allen anbeten
.beutf cf)en Bänbem be§ mereinigten filSirtfdjafrngebiete§
grf e~Iid) ßUr ®eibftberroaitungßaufgabe ber @emeinben
- beftimmt.
··
Wn bief er •Haren ffieclJfäfoige Iäflt fid) aucf) mit
iJlücrficf)t auf ben ®ef icf)fä.punft ber S'rof tentragung unb
Qi::ntf dJäbigung nidjt rütteln. ®o tuicf)tig biefe (e~ten.en
$robreme erfd)einen müff en unb fo fef)r fie einer be~
friebigenben Böfung bebürfen, fo fonn bieß bocf) nid)t im
füaf)men eine!'.S %rümm,ergef e~eß gefcf)ef)en, fonbern nlit
auf einer generellen >ßafiß burd) befonbere ®ef e~e übet
ben füffen~ Dfrl1:l. 'iJinan&au§gieicf), worauf in \füt.11
auß1brücfficf) f)ingewief en wurbe. ~ß müflte am Iogijcf)er
unb red)tlid)er merftofl fd)wetfter Wrt erfdjeinen, in
bief e§ @efe~ mit ffiücrficf;t auf bie. ~ntfdjäbigungßfrage
!Jon Sfrieg§fad)f cf)äben eine im filliberfptud) ßU filrt. 83
:nbf. 1 ber >ßa~er. merfaff ung ftef)enb~ ~öf ung aufau~
nef)men, weil baburdJ 5roei getrennt ßU f)aitenbe ber~
fcf)iebene Wlaterien in unßuläffiger filSeif e miteinanber
bermengt mürben, nämiicf) bie 'iJrage ber gemeinbiid)en
®eibftbermaitungßauföaben mit bcr (fotf dJiibigung bon
föiegßjcf)äben.
'1)ie ~often ber %tümmerbef eitigung treffen bie @e~
meinbe eüenfo wie einen $ribaten, ber au§ eigenen
,'Jnitiatibe ben filSieberaufbau feine§ büref) Shieg§ein•
w·idungen ßerftörten · S)aufeß 1burdjfüf)rt. · >ßeibie müf~ ·
fcn 5unltd)ft für if)re S'roften feiber ·auffommen unb er~
1ver11e11 nur einen b~bingten ~ntf cf;äbigung,§anf.prud)
gegen einen nocf; nidjt feftftef)enben S'roftenträger. ~!3
fonn nicf)t filufgabe be§ %tümmergef e~e§ fein, ber
2i5f ung be5 großen Sfompie~e§ beß 2aften• unb 'iJh1an5~
nußgicicfJ-5 borf)ttgreifen unb burdJ Iogif dje mtb tecf)tiicf)e
8erftöf3c bereitß eine llftt 2aftenau§gieiclj er&wingen ßU
!uoffen.
1b. SDie >ßef eitigung bon burdj S'rrieg§einroirfottg
entftanbenen gefaf)rbrof)enben ßuftärvben auf 5ttümmcr"
grunbftücfen f)ängt eng mit if)rer ffiäumung ßUf ammen.
Unbef cf;aibet ber roeiterbeftef)enben S)aftung beß @igen•
1
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tümer~ ift ein au5teic'f1e11ber @Jclju~ ber S8ebßife~ung mtt:
gemä.'(Jrieiftet, menn bie ®emeinben öllt }füf,Jeüung biefer
Wlä.ngeI unb öllr roenigftenß boriä.ufigen ü:Oema'(Jme b.er
. barau§ entfte'(J·enben Sfoften berµffüf)tet merben. Wufler~
bem berfügen nur fie ü:Oer bie :nnttnenbigen recf)tricf;en
, . uh'.:> trcljnif cf)en S)Hfen fomie - nuß ber gfrieg55eit _,. . .:.
über bie entf.pr.ecljenben (faf af)rungen_.
. ~aoei 1uitb nicf)t oeftritten, baB ber ®run·bftfü.fü„
einentümer nacf) ~ 836 5S@SB für bie 5Sef eiti('.lttn'g ·r:ie~
f·afJrbrof)enJier ,8uftänbe auf feinem ®runbftücr öUnäd)ft
. feifrft f)rrfföar ift unb nac'fJ § 367 ßiffer 13 ffi~tr@. ·burc'fJ
pofif)efficf)e Q3erfiiAung ba5u angef)alten werben fonn.
Woer bief e Q3er~fHcf)tung ermeift ficf) .prafüfcf)· am tnert~
Ioß, tneH fie burcf) bie nettefte ffiecf)tf.precljunn f!U § 836
5S@5S tJöUig außnef)öf)H tnurbe. ~er @igentümer eineß
ffiuinenqrunbftücfä. ift -nämHclj .im 'allgemeinen fcf)on
feiner Q3er.pfiicljtung naclj ~ 836-5ßi@5S nacf)gefommen,
tnenn er ·bnm gefaf)rbrof)enben ,8uftanb feineß ®runb~
ftücfß o;ei ber ~uffönbiqett 5S~"f11örbe %tfjeige erftattet ~at:
~~uflerbem :Oefi.t>t bie Q3erpffü'f)tung nuß. ~ 836 5S@5S auc'fJ
besf)aIO feine .prartiic!Je 5Sebeutunn, roeH fie 1burcf)1tneA0.
einen Ieiftung!2lunfäf)inen @runbftüc'füeigentibner trifft,
ber bon bornf)erein nic'fJt mef)r in ber ßage ift, mit feinen
Wlittefn ben f'jefaf)rbrof)enben ßuftanb ~u I1efeitigen unb
bon bem bieß in ber$rn;ri0 auclj gar n·icf)t er\nartet tnirb.
2. ffiä.umung un!J_ IDSieberauf:Oiau miiff en S)anb in
· . SJanb 1.wfJen, ·b. fJ. bie ffiä.umung· f)at ficf) ~eitiiclj unb
örtric'fJ ben fil5ieberaufbau.pfanun!1en untetf!UOtbnen. filSie
fmeit0 11-u 1 a au.0f'jefüf)rt, fann bie WuffrauµIanung nur
®eIOftbertnaitunf'.(6a1tfqaoe 'ber ®emeinben fein; bie
:Dutcbfüf)runq tuitb fid)' "ber tnirtf c'f)aftHc'fien füift11nq0~
füfJinMt unb bem Umfang an Wroeitßfräften, 5Sm1ftof~ .
fen unb ·stranßporhnittefn an11-upaff en 'fJaoen. IDSeiI fic'fJ
hie ffiäumunq tnef entfü'fi ber Aie_id)en WroefülJräfte, ber
gieid)en ID5err11-eu!1e unb ®eräte fotuie 1ber nieicf)enstranß„
.portmitter roie ber m3ieberauföau oebienen tnuB, fomt
auc'fJ bie ffiäumttnA nacf) :Dti11nHcI1reit, 2Cr.ge unb ~atter
nur bon ·ber ®emeinbe geregeft tuerben.
·
,8u Wrt. 2:
SDie amtricf)e iJeftftellung b_eß 6c'fiabenßßufta11beß
bot 5Seqinn ber ffiäumunn unb bie iJef±IerJung beß oe~
aoficf1tiAten Umfangei3 ber ffiä.umung butc'fJ' eine f)ierfür
geeiAnete @::itelle ift erforberHcf):
a) um ben @iAentiimern bet ®runbftüäe @eieAenf)eit
5ur @infic'fit in bie bon fac'f)iberftänbi!'.jer 6·eite ne~
mad)ten ~eftfteihmgen unb in bie geµfonten ffiä.u~
munqsmannanmen ~u geben unb
b) um fiir. ben @if'.(entümer/ 1bie ®emeinbe uttb ben
@Staat beriäffige lhttedanen fiir gttuai!'.Je ~rmittrun~
gen be0 6r'&aben0t11nfan!1eß tuie für bie 5Senanbiung
ettuaiqer @rfa13anfJ;Jriicf)e ber 5Sefi1Jer unoetnegfüf)er
unb lie·tneaiidjer @:5ac'fJen ITu fc'fJaffen.
~iefe ~eftftefümAen fönnen oef onberß tuid)tia 'tner~
ben oei 12.fo·tnef rn'fieit be.r ~iqentümet, bei in treuniinbe~
rH c'fier Q3rrtnaitung fte·'fJenben üofetten, oei nad)träA~
fid)en ffiec'f)tßftreiten iioer @ntfc'f)äbigun!1 tlon strümmer•
· entnaf)men fotnie bei einer fbäteren Wu0einanberfe~ung
über bie Eoftentragung f!tDtf c!Jen @igentümer, ®emein~
ben unb ~baat.
IDSänrrnb bie freißunmitteIOaren ®emeinben, bie
ia 11-uqieid) bie untere Q3ermaitunr:i0oef)örb e barftellen,
burclitue!."I üner baß fiir bie iJeftfteUunAen etfor-beriid)e
fac'f)funbiqe Q.5erf onar berfügen, ift bie0 oei ben miiter~
baren ®emehtben 5umeift nid)t ber iJall. @ß ift baf)er
bie ~inf cf)afümg ber unteren 58erroaitunaßfie9örben ge~
1

boten. ,Sf)re ~ätigfeit fällt in biefem. ~au nf)n'e~tn itt
i9re ßuftänbigfeit afä untere 5Scr:uorbnungs:Oe9örbe.
1

,8u Wrt. 3:
~ie- 9?ottuenbigfeit bex. S)etftefCung beriäffiger
$fäne, 5Sef c'fJr·eföungen uftn. ·bei gröäeten 6cljabenß~
gebieten ergföt fic'f) oereifä aus ben ITu Wrt. 2 außgefüf)rten
@rünben. 6ie.finb 'UDet aüc'f) oei .ber' tec'f;nifcljen :tlurcf)~
fii'(Jrung bet ffiäumunn unenfüef)rfic'f; unb bienen aueer~
bem ber oauflef cljidjtridjen 6icf)erttnf! bes utf.jJtibtAiicfJen
5Seftanbeß. :fli,e in ~IOf. 1 a~e attfAefii'fJrten @efidjtß~
,PunHe follelt if):re@inf)eitnc11Mt unb Q3ollftä.nbigfeit för~
bern. %ro~ f!um :teH gegenteiHger fütff.affung muä an·
ben f,Pe11-ifi5ierten $Iä.nen unb @riä.uterungen feftAe'fJaI~ .
ten tu erben, ba biefe fotuof)I ~um f.päteren utfuttbiic'f)en
9?ad)tuei0 ·am auc'f) für bie @eitenbmacf)ung bon Wn~
fprüd)e.n nottuenibig finb. :tlie @emeinben miiäten in
filnf ef)1m!1. bief es IBunfü0 feIOft an ei.ntuanbfreien Unter~
lagen intereffiert fein~
SDie @)taat5oeljörbe muä Die Wli.iqiidjMt f)iaoen, bie
Q3orlane ber für bie ffiäumunA bon strümmergrunbftilf~
ren maflgebHc'f)en _$Iä.ne,. @riäuterungen ufro. ~u bet•
. Ianqen, tuenn fie bie in Wrt. 83 ~rof. 4 ber Q3erfaff ung
· auc'f) oei Wufqaoen ber gemeinbiic'f)en 6eföftbertnaitung
tlorf:ief ef)ene llbertuadjunq f)inficf)tfic'fi ber auß 1bem bot~
Heqenben ®ef e~ entfbringenben IBffic'fiten burd)fiinren
~?11. 6ie ·tuirb nur tätig, tuenn ficf) @efe~tuibrigMten,
Uoerf c'f)nefbunnen mit üoerörtndjen IBiammqen nber
fonftine Q3erftöf3e gegen froerroiegmbe .öffentHcf)e ,Snter•
effen ergeben.
-ßu filrt. 4:
:Das ffiedjt be0 ®runbftücfüeigentiimers, bie-ffiä.u•
munq feIOft bor51me'fimen unb 1bie f:ietuonnenen 5Sauftoffe
feIOft, t<U nüte~, r.rgiOt fiel) au§ ·bem berfaffmtq0mäf:iigen
5Segnff beß @rnentumß .. Wnbererfeit0 'tuaren QSorl·ef)run•
qen 11-u treffen, bamit bie @efamträumunq nicf),t ettna
burc!J Ieiftunq5m:tfä1iige ob·er Ieiftunq0un11Jillige ~igen~
tiimer aufqef)aHen ober bereitert 1nerben rann.
@ß ift nur rec'f)t unb ~ifüg, baä berf enige, ber -hie
.~often ber ffiäumung trägt, auc'fJ' bie bertuertforen ·
strümmer er'fJäit. @r f)at bafür eine angemeff ene @nt~
fcf)äbir:iung ~u reiften.
.
'!Hefe ffiegeiun!.'l ift nottnenbig, um bie @emeinben
in bie 2a!1e ·71u betf eßen, fJ_l)c'fytuertiAe strümme-r, ~· 53.
)träger, S)ei~feff er, S)ei~fötber, ,Snftallationsmaterfaiien .
uftn., bJ·e fie fiir tuic'fJtiAe -$Sauten benötigen 1mb 1bie auf
anberem IDSege 11ic'f;t ober fef)r fc'fJtuer ~u oefc'fiaffen finb,
ctuß~uriauen unb· ~u bertnenben, ef)e fie bem Q3erfoft o·ber
be;r mif3oräu(9Hdjen Q3entuenbung anf)eimf.a!Ien.
1

~frt. 5:
_Bur 6icbP.run!1 beß Q3erfenrß auf ben qemeinibric'f)en
_ IDSeqen 1mb $Iänen unb mr ~ieberfJerfterfunq ber i:m
;\'ntcreff r. b·rr Q3oH0qefunb'fJeit brinqenb oenöticiten ·@r•
noflma0Häc'fien erf d)ien ei3 11-tnecrmä.niq, bie Q3er.pfHc'6tun!1
bcr @emeinbr.n 1rur 5Seacf)tung beß bodiegenben @ef e~es
eig-e110 feft5ufteilen. .
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~rrt.

6:
:Die ffieAeiung Ü'oernimmt baß Q3erfo'f)ren ber Q3er•
otbmmq über bie oauorbnunAßmäßiAe 5Se'fJanbiunct bon
öfüntf.ic'f)en $Sauten bom 20. '9?obemoer 1938 OR@,5SL I
@:5. 1~6). :Die ßuftimmung ber ~,ö'fJeren Q3errocritungs~
oe'fiörben, alfo ber ffienierunqen, tuäre fonac'fi· erforber~
Hc'fJ oei filnorbnungen ber ®emeinben, bie @runbftfü:fe
bes @?taateß feföft, ber ffieicgß·!Ja~n, ber ~eutfCIJen $oft
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unb, fofem ci.'l iJUt 5Biiburtg einer beutfcf)en ßentrafregie"
rung fommt, aucl) @runbftücfe bief er ßentra(berroaitun"
gen betreffen.
3u filrt. 7:
~ie bie föfa'(Jrung Ie'(Jrte, ftellm bie 5Befi~er i'(Jre
WCaf d)inen, @eräte, ~Crti)euge unb %ranßportmittel oft
nidJt ober nur i)U '(Jöcf)ft unMlHgen 5Bebingungen ,ffü: bie
ffiäumung bon %rümmergrunbftücren i)Ut merf'Ügung,
unb ßl'Daf i)Umeift um igr illeateria( i)U fcf)onen ober um
eß bei fof)nenberen ~htfgaben einf e~en ölt fönnen. filllein
baß mor'(Janbenf ein einer 5Beftimmung, bie eß ben ®e"
. meinben erlaubt, fidJ baß @erät ufro. notfaffß über eine
,Snanfprucf)naf)me bon ®ef e~ci3roegen öU fid)ern, roh:b
bie 5Bereitroilligfeit 11ur freiroilligen S)ergabe roef entfüfJ
erf)öf)en.
,8u filrt. 8:
:.Die filui3roaf)I bcr. ®cfyuttabiagepiä~e rann ebenf o"
\uenig roie frei ber illl:üUabfufJr>bcm 5BeHeben ber ®igen"
tümer bon %rümmergrunbftüd'en ober beren %rani31Jod"
unterncf)men überiaffen bleiben, roenn ber'(Jhtbert roer"
ben foll, baf3 bic strümmer an !Steffen, bie aui3 ®rünben
be0 medef)ri3, ber ®efunbf)eit, . bei3 ®täbtebauei3 ober
2anbf clJafti3biibei3 ungeeignet.. finb, abgelagert \Derben.
@!3 ift nic'f)t 5u ermatten, baf3 ben @emeinben ·
überall außreid)enbe unb geeignete Q3Iä~e für bic filb"
fagerung bon Sl:'.rümmern unb ®cfyutt, für baß (fo±ttüm"
merung0gerät, für 5Beförberungi3~ unb' mei:luertungß~
anlagen 5ur l8erfügung ftef)en ober if)nen 5u angemefie"
nen lSebingungcn in freier mereinbarung überiaff en
werben. 030 muf3 baf)cr bie WCöglicf)feit gef dJaffen mer"
ben, f)ierfiir ®runbftücre öeitroeifig mit ffi·ed)ten i)Ugun"
ften ber @emeinben ßlt beiaften unb für bje enbgüitige
filbiagerung notfaU0 aucf) ölt enteignen.
ßu filrt. 9:
@:ine genaue filf>grenöung her \Begriffe „%rünuner"
grunbftüd'u, „%rümmcr", „%tümmerbef eitigung" unb
„%rümmerberroerhmg" erf d)eint mit ffiücrfidJt auf if)re
boHi3tümiid)e mermenbung in nid)t immer gieicf)er 5Be"
beutung unbebingt geboten.
Bu 9Irt. 10:
. Wad) ben 5Begriff0befthnmungen in filrt. 9 gef)ören
bemegiid)-e ®adJen nicf:l..t öU ben %rümmern. @:ß 1uaren
baf)er 5Beftimmungen in baß @ef e~ ei115ufügen, bie bie
@igentumi3berf)äitniff e an if)nen f!arftellen unb fpät~te
~orberungen an bie baß @runbftfüf ffiäumenben aui3"
fdJHef3en.
-Eu filrt. 11:
·
~ür bie ®cf)affung orbnungi3gemäf3er ßuftänbe
f)ätte an fiel) ber @runbftfüfäeigentümer ölt forgen unb
bemnad) audj bie st'often ber ffiäuntung ölt tragen. @:!3
wäre aber bei Shiegßf d)äbewnid)t nur unbillig, fonbern
ß-Umeift aurf) mirtfdjaftiid) untragbar, ben unberf djulbet
fcf) mer gef cf)äbigten @igentümer einei3 %rümmergrunb·
ftücfä mit bief en st'often (}lt befoften.
„~er ·anf d)afft, ßaf)If". :.Die ®emeinbe orbnet bie
filufräumung nicIJt ßUiett im eigenen ~ntereff e an unb
füf)rt fie, bon wenigen mußnaf)men abgefcf)en, aud) feH>ft
burdj; fie muf3 ba'(Jer auc'fJ öUminbcft boriäufig bie Sfoften
tr.agen. ?llienn jidj be'r ~ortgm:tg bet @:nttrfünmenmg
mef)r ober weniger ber fina115ieffen 2eiftungßfä'(Jigfeit
ber @emeinben an~aff en muf3, fo entfprid)t baß burc1Jalti3
gefunben mirtf d)aftiicf)en ®runbfäten. ~m übri!'.!en wirb
ber ®taat burd) bie @etl:)äf)rung bon ßuf dJilff en ober
bergI. morforge ßU treffen I)'aben, ~af3 bie Sfoftenfaft bon
1
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ben betroffenen ®emeinben nidjt allein getragen \Derben
muf3. @:inem fpäteren Sfoftenaui3gfeid), ber bi-e enbgüf"
tige 2aftenbertetrung (}Um 3ieie f)aben muf3, 1uirb f)ier•
burcf) nid)t borgcgriffen.
ßu \füt. 12:
wett moriage be§ ®ef etentmmfei3 tuh:b bei bet
WCifüärr-egierung eine ffiegeiung ölt beantragen fein„
bie aucl) baß Wl:inberungi3betbot bei3 § 1 @ef e~ 53 ber
amerifonif djen WCHitärregierung infomeit auff)ebt, baf3
@runbftücfe, bie im' @igentum nid)tbeutfdjer 6taatß~·
angef)öriger ftef)en, ober mit S)iJpotf)eren foicI}er Q3er"
fonen befaftet finb, unter ben gfeid)en 5Bebingungen roie
fie baß ®ef et für beutf clje ®taatßangef)örige borfief)t,
geräumt tuerben fönnen.
·
ßu ·filrt. 13:
:.Der S'rreii3 ber 5Beteifigten fe~t ficf) naf)e5u aui3"
fdJHef3Hd) auß @igentümern bon ·@runbftücfen unb
6ad)en öllf ammen, bie burdj föiegßeinroidung of)ne"
Ijin gef cf)äbigt tlmrben. tEs foUen if)nen baf)er aui3 bem
>Ee~faf)ren nad) biefem @ef e~ feine aufä~Hcf)en sroften
entftef) en.
ßu filrt. 14:
Bur ®icf)erung ber im @ef e~ niebergelegten >Bor•
frf)riften ift ber @:rfaf:l bef onberer ®trafbeftimmungert
errorbetiidJ, ba bie 5Beftimmungen beß ®trafgef e~bucf)eß
bie %atbeftänbe bief ei3 ®ef eteß nid)t ober bodJ nur an"
näf)ernb erfafien. .
.
~ie bei baupolif)eHidJen Übertretungen nad) bem
QSoHöeiftrafgef e~bucl) angebrof)ten ®efb" unb S)aftftrafen
werben feinei3fafü5 am aui3reidJenb angef ef)en.
ßu Wrt. 15:
zsn bieien ~äffen 1äf3t fidJ nicljt einluanbfrei feft"
fteilen, ob bet gefaf)rbtof)enbe ober aucf) nur fonftmie
bebenffidJe ßuftanb auf einem %rümmergrunbftücf am
föiegi3foige an(}uf ef)en ift. @ine böUige @:ntf)aftung beß
®runbftücfi3eigentümeri3 unb if)r etwaiger @rf a~ burd)
eine lJiof3e filn&eigepf fid)t bei bet eiuftänbigen QSoiiiJei~
hf)örbe mürbe ö1Deifeifoi3 eine >ßernad)Iäffigung ber ge"
fJotenen ®orgfairn~flidJt ber öUltädJft >BerantroortHcf)en
unb bie @ntftef)ung tDie ben ~ortfJeftanb ficl)erf)eiti3", ber"
MJri3" unb gefmtbf)eit01Joliöeimibriger ßuftänbe fJe•
günjtigen.
ßu Wrt. 16:
ßaf)Ireid)·e ®emeinben f)aben bereHi3 bon ficf) aui3 ·bie
Bläumung ber %rümmergrunbftücfe in filngriff genom"
men. :Die. if)t fjngrunbe fiegenben ®atungen, >Borfd,Jrif"
ten uflu. becfen ficf) in biefen ~ällen nicf)t mit ben in
bi~jem @efet getroffenen ffiegeiungen. 5Bei ber grof3en
>ßerf cf)iebenf)eit ber bi§f)er bef d)rittenen ~ege unb ber
burdjaui3 nidjt immer außreid)enben recf)tlid,Jen Unter"
mauerungen ber (tnttrümmetungi3maf3naf)men fann bie
bon ben @emeinben angeftre.IJte nacf)trägiicf)e filneden"
nung ber bißljerigen filnorbnungen burcf) baß @efe~
nicl)t berantmortet \Derben. @!3 muf3 bieimef)t ben ®e"
meinben überiaff en bleiben, ]id) mit ben 5Betroffenen
außeinanberiJuf eten unb ben Sfoftenaußrrieicf) im ffiaf)"
men ber @ef cte ölt betreiben.
ßu 1füt. 17:
:.Da mmmef)r alle 5Bauaufgaben in ber mieberf)cr"
ncftcnten Dberften 5Baubef)örbe im 5BatJer. ®taati3mini"
fterium beß ,Snnem i)Uf ammengefaf3t finb, fommt für bie
übertuad)u11g ber fiel) itui3 bief em ·®ef e~-ergebenben filuf"
g.afJen nm baß 6taati3minifterium bei3 ,Snnern in 5Betracf)t.
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