t
2 .

—

3 liiftc v o r i> c n t(td i< * 3 3 e f t a $ e

äum SlmMMott M 2. bet jto nifltid) *Bteug. Wegietung in gtanffutt a .b .D .
SluSgegeben feen 9. 3anuar 1867.

Oleflulatit) für ba8 33erfat)ren in fird)licbett nnb @$nl=®auftt(icni:/ 4 A ^
5U >fc^nitt 1.
S a u te n Ä i g l i i t j e n ^ a t m w t e .
§. 1. ® ie Unterhaltung ber fircbtichen unb © c h u l« ©ebüube unb ihrer ¡ßertineng»©til(fe liegt theit«
ben ¡Nießbrauchern, t^eilö ben Sirchen-, ©<hut* unb anberen Soffen, theit« ben Rationen unb ©emeinben ob.
§. 2. ©omeit bon ber Unterhaltung«-¡Pflicht bie Nießbraucher betreffen merben, haben biefelben ben
ÜNüngeln, bie fich an ©ebäuben, Ummehrungen, ©runnen u. f. m. geigen, jeber ¿eit fofort ohne befonbere
Slnmeifung fachgemäß abguhelfen. Solche M ängel bagegen, beren ©efeitigung nicht ihnen felbft obliegt,
haben fie rechtgeitig angugetgen.
m
u
® afi bie Nießbraucher biefen ihren Verpflichtungen nachtommeu, bamit nicht burch ihre ycachlafftglett
fleine ©chäben gu großen anmachfen, barauf haben bie betreffenben ©oraainen- unb ¡Rentämter in V er
tretung be« Patron«, bie ©uperintenbenten unb Srei«-©chul-3 nfpeftoren, bie Sirdjen- unb ©chuloorftänbe,
enbti* bie Srei«baubeamten bei jeber fchlrflichen ©elegenheit ihr Slugemnerl gu richten, bie ©efeitigung ber
SUiänget anguregen, bie Stabführung gu übermalen unb Slngeige gu machen, menn ©eiten« ber ¡Nießbraucher
ben begügtichen Stnmeifungen nicht golge geleiftet mirb.
n ,
, . _ f
3 n ben Sitchen« unb ©<hul’ Viiitation«-«ßretoMen, ebenfo in ben oon ben «mttoorfte&ern bei ©eiegenhett ber ©ebüube - ¡Rebifionen aufgunebmenben ¡ßrotofoüen barf eine Uttgeige bariiber nicht fehlen, ob bte
¡Nießbraucher in gebuchter ©egtehung ihre Obliegenheiten pfinftliih erfüllt haben.
s 3 ¡Nach ©eenbigung be« ¡Nießbrauch« müffen aüe ©au-Dbfefte bem ¡Nachfolger in gutem ¿uftanbe
übergeben meibcn. 3 n ©egug auf bie «Pfarren hat be«halb ber ©upertntenbent jebeemal, fobalb bie G r.
lebigung einer ©teile feftfteht, hierben bem State Äenntniß gu geben. ®iefe« hat fofort unter ¿ugiehung
ber Sirchen-Vorfteher eine ©efichttgung ber ¡ßfarrbaulichfeiten oorgunehmett, bie ©efeitigung ber oorgefunbenen «Mängel, f omeit fie bem «Nießbraucher gut Saft füllt, protoloßarifch anjuorbneh, auch oor bem Slbguge
beffelben, refp. feiner ©rben, bie ©rfüüung ber getroffenen Unorbnnng gu controlliren unb bet ungunftigem
©efunbe möglich]'! Vorlehrung gu treffen, baß bie Soften ber noch 3“
bigen gorbemngen be« Nießbraucher« gebedt merben fonnen. Slnbernfall« ftnb bie Soften nachträglich bon
bem au«gefchiebeuen ¡Nießbraucher reff), beffen ©rben einjuforbern. ©leichgeitig ift ©orge gu tragen, baß
bie nicht bem ¡Pfarrer ¡tut Saft fallenben ©aumäitget batbigft bon bem Vaupfltchtigen befetttgt merben.
stur Uebergabe ber «ßfarrgebüube an ben 2lmt«nachfolger hat ber ©upertntenbent ben Strchen-Vorftanb
m it äujujiehen, unb im Uebergabe - ¡ßrotefolle gu oermerfen, ob bte ©autichfelten fich in gutem ¿uftanbe
befiuben, ober m it melden ¡Mängeln biefelben noch behaftet finb.
x
w _ , ,
3 n ©etug auf bie A & ftm ie n unb © d ju lcn hat ber Socal-Schul-Snipeftor unter ¿ugtebung ber ©chulOebutation refp. be« ©chuloorftanbe« etma »orhattbene ¡Mängel an ben ©ebüuben geitlg feftgugeüen unb
ihre ©efeitigung, fall« fie nicht bem ¡Nießbraucher gur Saft fallen, beim State gu beantragen, a u^ bei ©inmeifuna be« nachfolgenbeu ¡Nießbraucher« protofoUartfch 5« Oermerfen, ob bte gerügten ©langet befeitigt ftnb.
8. 4. ©omeit bie Unterhaltung ber fircbtichen unb ©chutgebäube ben Streben-, ©chul- unb anberen
Waffen ben «Patronen ober ben ©emeinben gang ober a n te ilig obliegt, unb fofertt nicht bie ¡Dringlich««
ber Slueführung eine fofortige Unjeige nöthig macht, ift folgenbeö Verfahren j«c beoba^ten:
33iö iu n t l . g e b ru a r jeben Sahreö haben Sititer unb Sehrer in nber|töhtlicher ¿ufammenfteliung bie
n a * ihrer Slnficht nötl)igen »erftellungen an ben SüftereU unb ©chulgebäuben k ., fomeit nicht beren Slu*.
führung ber ©emeinbe obliegt unb oon biefer gugefagt ift, bem ¡Pfarrer angugetgen, ober aber eine Vacat* n*et® ie " V fa m renhaben ihterfeit« gleiöhgeitig bie ber ©efeitigung bebürfenben ©(hüben an ben lirchlichen
unb ben ¡ßfarr=®ebüuben, fofern ledere nicht ihnen felbft al« Nießbrauchern gur Saft faßen, in abgefon*
bette Vergeichniffe aufgunehmeit unb biefe nebft ben Oon ben Seilern ihnen oorgetegten Vergeichni]fen bte
ffJätcjienö ben 15. g-ebruar bem State eingureichen ober gu berfelben g rift angugeigen, baß ©auraütigel
nicht fcortjanben finb.
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, $• pbis beaniraflten SiuSfü^rtmge« uad? i^rcr Noth»enbigfeit, .ätoedmäßigfeit
tmb ©ringltchïeit a n .O n unb ©teile unter Zuziehung be« etwaigen ©ompatronö, be« Sirthen» rein. Schul*
imb @eiuetnbe =SBorfiûnbe8, be« Nießbraucher«, nach Urnffänben auch eine« fü r biefen R»ed brauchbaren
Saubanb»er!«meiftcr« 311 prüfen unb über jebe befonbere Irijeige ein befonbere« 5ßrototcß aufzuneßmen.
©rgiebt fteß bei ber Seftcßtigung, baß ein größerer Neu», Um» ober ©rtoeitenmg« »©au in 2lu«fiét ftebt,
jo ift bte S a ß t bon @ema n b e p . r àfent'ant en nach ÜJiaaßgabe be« ©efeße« com 23. Samtar 1846 (®efefe»
©ammlurtg © . 23) zu peranlaffeu, mit benen feiner fje it bie näheren geftfeßunaen zu cereinbaren finb.
u
te" i'lr b!e tPe{ierc Sehanblung ber (Sache, trenn nicht in golge eingetretener S trei*
ttgreiten ba« im Slbfcßuttt 3 oorgefériebene Serfaßren eingeleitet »erben muß, folgenbe Sorfcßriften:
w §• 6- çeïfleôungen, bereu Sluifüßrung ben Nießbrauchern ju r Saft faßen, finb nach §• 2 biefe«
«legulattb« ju beßanbeßt; ^erfteßungen bagegen, »eiche at« aßein ben ©emeinben obliegenb bon benfetben
anertannt »erben, finb biefen zu übertragen, unb ift r'om Slmte barüber gu wachen, baß bie 9lu«füßrung
halb unb fachgemäß erfolgt.
1 /0
§. 7. §>erfteßungen, beren Soften
a) ungeiheilt au« ber bazu oerpflicßteten, unb unbefeßabet ihrer anbertpeiten 3Iu«gabe»Serpflichtungen
bazu ieiftungèfahtgen Äirdßenfaffe beftritten, ober
b) entheilig oom patron unb ben Saupflichtigen, refp. com Neum atfifchen 2tm fêfirchen » iÇonbè
übernommen »erben foßen,
tonnen com Simte ben bezüglichen Sorftänben zur Ausführung auf Nennung burd? qualificirte SattbWerfS*
Nietjter uberlaffen »erben, toenn ber ©efammtfoftenbetrag für bie einzelne Sirei;e, Pfarre, Süfterei ober
Schule bie Summe bon 20 £ ß lr. nicht erreicht.
S e i ^Bewilligung ber Anträge hat ba« Am t m it befonberer Umficht unb Sorfidht tu eerfahren,
»enn e« fteß um neue Stuf Raffungen für Nechnung ber Sircßenfaffe, um £erfteßungen unb neue ©in»
ridßungen, »eiche bte Serbefferung ber geiftlichen Amtswohnungen gum 3»ecfe haben, überhaupt um
fotche Ausführungen hanbelt, bei benen bie Sauberpflichtung ber Nießbraucher in grage lommt. S i r
s 1” ?
:8i " aue ®,ea^ ‘ unS ber Seftimmungen im Aßgenieinen Banbredjt £ß. H .
P ’ 11 L 78f ^ 7i \ toe& ef " * * * n u r b i e *auiih, fonbern auch für bie Banbpfarren in ben M arien,
fo»eß m
abtoeichenbe Obferoanzen beftehen, maaßgebenb finb. Sn zweifelhaften gäßen hat ba« 91m
bor ©rthe lung ber ©enehmtgung an un« gu berichten; bei ben al« unbebentiich genehmigten Sauten aber
bafur ju forgett, baß bie Ausführung halb unb tüchtig bewirft » irb . © ie Nechnuttgen bebürfen bemnächft
ber Sefcheinigung be« Amte« ober be« bezüglichen Sirchen», Schul» unb ©emeinbe » Sorftanbe«, baß bie
9lu«fuhrung nothwepbtg getoefen, zwedentfprecßenb erfolgt, unb baß ber in Nechnung gefteßte Softenbetrag
angemeffen fei. Außerbem muß biefe Sefcheinfgung barüber 9lu«funft geben, ob alte Siaterialien bon
S e rth erübrigt unb eoent. in »elcher S eife biefelben berwerthet feien. 3m Aßgemeinen foßen fie bem
Unternehmer uberlaffen unb ber S e rth bau ber Nennung abgefeßt »erben.
. „
borbejeichneten Nechnungen finb entweber (ad a) ber jährlichen Nechnung über bie Serwaftung
be« Streben»Sermogen« betzufügen, ober (ad b) fofort nach ber 9lu«führung be« Saue«, fpûieftcttè b il
gum i . Noticmber jebcn wahres, un« borgulegen, unb, jtoar mitffen leptere, fofern fie fié auf Sauten
5qÄ ^ J ereni 0ii en * om ^ atron nur «¡a Staterfaliem Seitrag beanfprucht » irb , m it ber S te in ig u n g
be« fo n tg lié e n Saubeamten> baß in bem au«ge»orfenen DNaterialienwerth Nebenfoften (^ tfe ß tä g e r*
guhr» unb Salflofdloßn) ntcht enthalten finb, berfehen fein.
a
nitrfl ® ei
Î« be« n fpfien ber Ä u rm ärfifchc N m téfirchcnfonbé beitragen foß, ift in aßen gäßen,
auch »enn bie Soften unter 20 SThir. betragen, bor ber 3lu«führung unfere ©eneßmigung eingußeten.
on «rl'r 8‘ ^ Iie Rauten an einer Sircße, Pfarre, Süfterei ober S é u le , bie einen Softenaufwanb bon
<
mc^r erforbern, bebürfen cor ihrer aiuêführnng ber Seranfcßlagung unb unferer ©enelt»
migung. S r geftatten, baß bte Slnfcßtäge bon bem bei ber Unterfuchung gugegogenen Sauhanbtoerf«*
Steifter gefertigt »erben, »enn bie Soften stoifchen 20 unb 50 SChalern betragen. S e i größerem Soften»
Setrage muß bie Seranfcßlagung burch ben Sreiöbaubeamfen erfolgen.
. , wSC9i m f S | eltf f3'^e<!ien: ter ^ l 0tsDf0riie'
' i ^ auf ® ßllten beziehen, bie eine« Slnfd&fage« bebürfen,
hat ba« 91mt 2lt f » r if t 3u fertigen, unb btefe nebft ©ptraften au« ber bezüglichen Sau»Nach»eifung, ebenfo bie
etwa bon SauhanbWerfS’SNeiftern gefertigten 2lnfd;läge zu folcßen Sauten bem Srei«»Saubeamteti zuzufteßen.
§. 9. © ie in bem §. 5 gefteßteu Aufgaben finb bon ben Nent» unb ®omainen»9lemtern zu granffurt,
Öago», somtenburg, ^eßben, Çimmelftâbt, ©riefen, Sîarien»albe unb © obrilugf hiê © n t» 2lp r ii, bon
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feen übrigen «emtern fchon bis ®nbe SWatj berßeftott 3« erlebten, baß feie *e}flgtl<$en Bufertigunsett an
feen Srei«* ©aubeamten ortfchaft«meife nach «nb nach, aber mögltchf* geitb, unb ifbenfaß« to t ilb lm ifb e v
borbe?eichneten Triften erfolgen, Auch haben feie Hertfter itn*- fp&teftenft it « JUItt 1*
te fp . 1. 8Jwt
batüber Slnjeige 311 erftatten, baß bie ©ereifung beenbet ¡ft, unb für wetdje Sirefeen, fßfarren, Si'tftereieh unb
Schulen beu beireffenben Srei«.©aubeamten Vorlagen 3ugegangen finb.
§. 10. © ie ©aubeamten haben bie ihnen nach §. 9 sugegangenen Anträge auf ©auauöführungen
nach ihrer Notbmenbigfeit, Bmecfmäßigfeit unb ©ringticbfett an O rt unb @teße 3U prüfen, auch menn
©tfafer im Vetsuge obwaltet,-nach Vernehmung ber Secat * Vorffanbe bie brofeenbe ©efafet auf geeignete
© elfe fofort befeitigen 3« taffen. Anbernfatl« haben fie, fomeit fie bie Anträge für gerechtfertigt halten,
einerfeit« bie bon ffiauhanbmerf« - SNeifteru aufgeftetiteu Anfcfe%e 5U reoibiren, unb jtta r m it befonberer
«Sorgfalt unb Strenge, menn e« bie Abfidfet ift, biefen bie besügticfee ^erftellung an« freier fcanb aber auf
Nedfenung 31t überlaffen; anbererfeit«, — fofcrn e« fich nicht um größere ©auten (§. 11) hanbelt, bte Aus*
^ ü ^ ^ to o h ^ b T e ^ M ^ S Ä u h a n b te e rf« = SKelftern, a(8 bie bon beu ©aubeamten felbft gefertigten Anfcfeläge
finb un« bemnäcbft m it Beidfenungeu unb Sriäuterung8*©ericfet unter ©eifitgung ber ben ©aubeamten bon
bem Amte jugefertigten AuSgfige au« ben Saubereifung«»fßrototcllen fncceffio unb mögticfeft geitig, jpateßenS
aber au« ben SlmtSbesirfen, »et(he ihre Anträge bi« 3um Enbe SOiärs einjuveichen haben, bt§ ju n t 1. ^ u m ,
au« ben übrigen AmtSbeshfen hiS ju m 1» 3 u ti jeben 3ah rcö borsulegen.
§. 11. S inb größere «Reu*, Um* ober SrmeiterungS * ©auten in Anregung gebraut toorben, fo hat
fich ber ©aubeamte an O rt unb Stelle 3unachft mit bem Eompatrone, ben Vertretern ber ©emeinbe unb
bem Nießbraucfeer, nach Umftänben unter füiitm irfung be« Slmte« über bie KJcobalitaten ber Ausführung,
ba« Naumbcbütfniß, ben © auplah, baö ©aumateriat u. f. m. 311 beglaubigen, barüher eine Verhanbtung
aufsunehmen, im gaüe be« EinberftanbniffeS bemnächft einen Entw urf 3U fertigen, unb biefen nebft Erlau*
terungshericht, B lu m ig e n unb Verhanbtung, ieboch ohne Anfdjlag, burch ben Superintenbenten, refp.
Srei8»Scbulinfpeftor, 31t unferer Prüfung unb (Genehmigung, unb 3War ber Siegel nach innerhalb ber im §. 10
borgefchriehenen griften etnsuveichen. ®en Auftrag 31m Veranfchlagung werben m ir fobann in jebem gälte
hefonber« erretten.
,
_ , _ r
§. 12. g ü r alle V e ra n la g u n g e n fomohl ber ©auhanbmer!« * Stteifter, at« ber SreiS * ©auheamten
heftimmen m ir no«h golgenbe«:
® ie berfdfeiebenen §erftellungen, auch menn fie an bemfelhen ©ebaube 3ur Ausführung tommen fouen,
ober betriebene ©egenftänbe betreffen, finb im Anfchlage möglidfeft 3U fonbern, bamit nach Umftänben bie
eine ober anbere $ierfteßung ohne Umarbeitung be« AnfchlageS bon un« auSgefdfeieben werben lann. © el
Anträgen auf §erftetiungen ober Verbefferungen in ben SBohnungen ber Nießbraucher ift befonber« 3U
prüfen, ob nicht nach ben heftehenben Vorfchriften bie Ausführung gan3 ober theitmei« auf Soften ber
Nießbraucher erfolgen muffe. ^Dergleichen Anfä^e finb in ben A n kla g e n ber ©auhanbmer!« * SNeifter 3U
ftreidfeen, in bie Anfchlage ber ©auheamten aher nicht auf3unebmett, jeboch berichtlich namhaft 3U machen,
bamit bie Nießbraucher sur ©efeitigung ber ©fanget angehalten merben fönnen.
SBSirb bie Reparatur eine« fßfarrsaune« auf Soffen ber Slrdfeenfaffe, ober ber ©aupflicßtigen beantragt,
fo ift 3ugleich an3ugehen, mie hodfe fich bie 8 »ften eine« Neubaues ber reparaturhebiirftigen Baunftrede
belaufen mürben,' ba nur bann ber Nutznießer bon Tragung ber Neparaturtoften 3U entbinben ift, menn
biefe mehr at« bie §älfte ber Neubaufoften betragen.
SBenn 3Ugleich eine ©efeitigung alter ©ebäube ober ©ebaubettjeile eintritt, fo finb bie für ben Nepa»
ratur* ober Neubau noch brauchbaren M aterialien bei Veranfchlagung beffelhen 3U berübfftdfetigen, bie basu
nicht bermenb6aren M aterialien aher 3U tapiren; ber Sßerth biefer Materialien ift bon ber Anfchlag«*
Summe ohjufcfcen. Verbleiben begleichen M aterialien nidht, fo ift bie« unter bem Anfchlage 3U befdjeinigen.
SBlrb bei ©auten eom Vat™« ber © erth ber M aterialien beansprucht, fo bleibt 3ugteich 3U befdfeeinigen,
baß in ben AufdfelagSfäfcen Nehenfoften nicht m it enthalten finb; ebent. ift ber reine Vierth ber M aterialien
ansugeben.
Abbiudfesfoften bürfen bei ©auten, 3U beren Soften bom Vatron nur ein SNaterialienheitrag geleiftet
mirb, bon bem SBevthe ber alten Materialien nicht in Abrechnung gebracht merben, ba fie in folgen güUett
augfchließtich ben ©emeinben 3ur Saft fallen.
Ueberhaupt finb bie ben ©emeinben 3ur Saft faßenben ungefährlichen, unb eine te<btiii<be ©efdhiefiten*
feit nicht borauSfehenfcen ^anbbienfte nicht m it 31t beranfchlagen, Spannbienfte nur fo mett, at« fie über
eine Entfernung bon 6 M eilen hinaus erforberlich merben.

tL
SDiit Stütfftc^t auf bie Serpflichtung bet ©emeinben, innerhalb biefer Entfernung bie gurren uttent«
geltlich gu tetften, finb für bie Seranfcplagung ber Siaterialien, namentlich be« Äatfeö, Eement«, ber 3 'e8el
nic^t bie greife ber nüdpften Serfauf«ftelle, fonbern be« nächften gabrifation«orte«, con bem jene State«
riatien abgupolen finb, maaßgebenb.
«palt bei größten Santen ber $rei««Sgubeamte bie Sefieüuttg einer tec^nifd&en Sauaufficht für nötfjtg,
fo ift ber t o r a g hierauf bet Einreichung be« Slnfchlagö gu mottotren. ©teichseitig ift angugeigen, ob ber
Saubeamte bie Sefchteunigung ber Ausführung für geboten halt.
§. 13. Sei größeren Sauten werben bie Sauplane nebft Stnfchtag com t o t e bor ber Ausbietung
ber ©emeinbe ober beren Sertretern, eoent. bem Eompatron gur ©enehmigung oorgelegt werben. 3n ber
bei biefer ©elegenpeit aufgunehmenben Serpanblung ift gugleicp gu erwähnen, Weiche Seiträge etwa au«
Äirchenfaffett, ober fonftigen gonb« entnommen werben fönnen unb wie hoch fich ber fßatronat« * Seitrag
betäuft. Außerbem ift protofoilarifd) feflguftetten, in weicher SBeife bie ©emeinbe ben ih r gur Saft fallenben
3;heü ber Soften aufgubringen beabfichtigt.
§. 14. Sßenngleich w ir für unbebeutenbe fcerftellungen bie Serbiugung au« freier §anb, ober_ auch
bie Ausführung auf SRechnung genehmigen werben, Wobei bie gu ben Serhanblungen gugegogenen tpanb*
toerfSmeifter, ohne baß ihnen barauf ein Anfpruch gufteht, »orgugsweife berüdficptigt werben bürfen, fo foil
bocf) für bie Serblngung at« Sieget ba« iicitationS» ober @ubmiffionS*Serfahren ftattfinben.
§. 15. g iir bie öffentiich gu oerbingenben Sauten finb bie Termine, an benen bie öicitationen ftatt«
finben, ober bie SubmlffionSgebote eingefenbet werben feilen, in bem Umfreife, au« welchem Unternehmung«»
luftige ¿u erwarten finb, je nach Umftänben burch bie Amt«» ober firei«» ober 8ocal=Slätter ¿u publiciren
unb bie 3ntereffenten, namentlich bie Eompatrone, bie begüglichen ©enteinbe=Sorftänbe, refp. bie Steprafen*
tantur ber ©emeinbe m it eiugulaben.
3 n ber Sieget fönnen nur fotche Sauhanbwcrfer al« Unternehmer ¿ugelaffen werben, bie at« gefchidte
airbeiter unb guoerläffige fßerfönlichfeiten hefannt' finb, ober at« folc£;e im Termine fich au«weifen. Sticht«
Sauoerftänbige, feien e« einseine ^erfonen ober ©emeinben, finb nur au«uahm«weife unb nur bann gugu»
taffen, wenn fie beim S a u at« Stitoerpflichtete concurriren, auch nur fotche Sauhanbwcrfer ¿ur tu««
führung be« Saue« anäunehmen fich »erpflicpteii, beren S titw irfung bom Srei«»Saubeamten refp. oon un«
gut geheißen wirb.
® ie ©ebote finb bon ben Unternehmern nach fßrocenten absugeben.
3m Termine werben bie begüglichen Anfcbtöge m it Zeichnungen unb Erläuterungsbericht ¿ur E tu fi^ t
borgetegt.
, . ,
®em Serfapren finb, Wenn e« nicht für nöthig befunben wirb, ben Sauunternehmern noch befonbere
bon un« ¿ubor feftgufteilenbe Sebingungen porgufdfreiben, bie Seftimmungen be« gebrudtcn Eontract»gor*
mutar« für bie Entreprlfe*Sauten ber geiftlicpen unb ©chuUSerwattung ¿um ©runbe gu legen.
® ie g r if f, innerhalb weicher ber Steu* ober ^Reparatur« S au ausgufüpren, wirb, wenn barüber bie
etwa ¿ur Anwenbung ¿u bringenben befonberen Sebingungen- nicht« enthalten, mit Stüdficht auf ben Um»
fang unb bie ©chwierigfett be« Saue«, borbehattlich unferer Slbänberung, bom Amte befttmmt.
Unter ben Sietem bleibt un« bie Auswahl borbehatten unb miiffen fich bemuach biefetben berpflidjten,
bt« ¿ur bie«feiligen Entfcheibung über ben 3ufddag an ihre ©ebote gebunben ¿u bleiben.
£>en betheiligten ©emeinben fteht e« frei, ihre befonberen SJünfcbe in Segug auf bie SSaht be«
Unternehmer« auSgufprecheu.
® ie fiicitation«»Serhanb(ung, welche über bie toiftepenb genannten fü n fte AuStunft ¿it geben hat, ift
non allen Eornparenten ¿u ¿ollgiehen unb m it mcglichfter Sefcpieunigung unb gutachtlichem Serichte un«
»orgulegen, bemfetben auch e’ne AuSlaffung be« Siei«»Saubeamten über bie Dualificatlon unb Ziwerläffig»
feit ber Sieter beigufügeit.
® a« weitere Serfapren wirb für jeben eingeltten gafi burch befonbere Serfitgung bon un« ange*
orbnet werben.
m
§. 16. £)ie Ausführung ber Sauten ift burch ben Sret«»Saubeamten, beit fßatronat«»Sertreter unb
bie 8ocal»Sorftänbe ¿u überwachen; namentlich finb bie lepteren oerpflicptct, fü r ben gehörigen gortgang
be« Saue« ©orge ¿u tragen, unb etwaige Sergögerungen unb fonftige Sebenfen ¿ur Senntniß be« fpatro«
nat«'-Sertreter« gu bringen, w e ite r in bringenben gälten, unb wo bie Sergögerung burch üDifferengett über
bie Seiftung ber Sauberpflichteten t>er6eigefüijtt wirb, unmittelbar, bei teepnifeben änftänben aber unter
Senachrichiigung unb S titw irlu n g ber Srei«*Saubeamten, bie nöthige Slbhülfe gu treffen hat.
§. 17. Stachbem bem t o t e bie Sngeige be« Unternehmer« über bie Sollenbung be« Saue« guge»
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gangen, ljat baffelbe fofort iiierboti bern betreffenben Baubeamten, fofern beffen B titw irfung nach Biaaß»
gäbe beS §. 8 erforberlidj, Biittheilung ju machen, unb biefer bie Slbnahme balbigft zu bewirten.
3 u biefer finb bon ihm bie Bauunternehmer, ber Eompatron unb bie 8ocal«Borftänbe, refp. bie Ber« .
treter ber ©emeinbe m it einzulaben. ¡Binnen lüttgjienS 6 äßocpen nach ber Stbnahnte hat ber Bau*
beamte bie Slbnahme«2lrbeiten m it ben zugehörigen Unterlagen unb Befcheinigungen uns borzutegen, unb fich
gleichzeitig über bte rechtzeitige Boßenbung beS Baues, ober, falls eine Verzögerung beffelben ftattgefunben
hat, barüber zu äußern, ob ©runb borhanben, bie Zahlung einer EonbentionaßStrafe, refp. in welchem
Umfange zu forfcern.
Nach Beenbigung neuer Kirchenbauten hot ber Krei8«Baubeamte eine Befcheinigung über bie Bollen«
buttg ber Kirche unb ihrer ben gotteSbienftlichen Verrichtungen entfprecpenbeu SluSftattung auSzufteßen unb uns
Zu überfenben, bamit auf ©runb berfelben bie Kirchweilje beraniaßt werben fann.

2,

Sauten *)3rfo«t Patronats,

§. 18. Soweit ben Nießbrauchern eine bauliche UnterbaltungSpflidjt obliegt, fommen bie Beftimmungen
ber §§. 2 unb 3 gegenwärtigen BegulatibS m it ber ÜRobification zur Slnwenbung, baß bie B ri®at«Batrone
in ©emetnfchaft mit ben Kirchen« unb Schul * Borftehern berpflichtet finb, für zeit' unb orbnungSraäßige
Bornahme ber ^Reparaturen (Sorge zu tragen unb ebenüteß ben KreiS*2anbräthen Slngeige zu machen, Wenn
bie Nießbraucher in biefer §inficht fich Bernachläffigungen feilten zu Schulben fommen taffen.
§. 19. SEritt baS Bebürfniß zur Bornahme größerer Naparaturen, Neu« ober Erweiterungsbauten ein,
fo hoben bie Pfarrer ben Batronen hierbon Anzeige zu machen. ^Desgleichen finb bie Batrone berufen,
ihrer S eits auch ohne befonbere Anregung für bie tperfteßnng nöthiger Bauten zu forgen.
Slußerbem haben bie ianbräthe bon SlmtSWegen barüber zu wachen, baß bie in ihren greifen belegenen
firchli<h<m unb Sdpulgebäube aller Slrt bon ben bazu Verpflichteten orbnungSmäßig unterhalten unb nötigen*
faß« neu gebaut Werben.
§. 20. Soweit bie Kirchenfaffen berpflichtet unb ohne N achteil ber aus ihnen zu beftreitenben fahr«
liehen Ausgaben im Staube finb, bie Bau* refp. Neparaturfoften zu tragen, ift folgenbeS Verfahren zu
beobachten:
SBenn es fich hanbett um bie bauliche Unterhaltung unb Söieberherfteßung ber borhanbenen firchlichen
©ebäube, fo bebarf es ber bieffeitigen ©ettehmigung nicht, fobalb Batronat unb Sirchenborftanb einig finb,
fowohl über bie Verpflichtung unb 8eiftungSfähigfeit ber Kirchcnfaffe, als über bie Nothwenbigfpit unb bie
Nlobalitäten beS Baues.
3 n benjenigen £>iftricten beS BezirfeS, in welchen baS Slßgemeine Saubrecpt zur Slnwenbung fommt,
ift jeboep in folgen gäßen bie bieffeitige ©enehmigung einzuholen, Wenn mehr als fünfzig Spater aus bem
Kircpeubermögen zur Berwenbung fommen foüen.
3 u r Necptfertigung ber SluSgabe aus ber Kircheufaffe ift eine Befdjeinigung beS KirdpenborftanbeS
bafjin auSzufteßen, baß ber m it ©enehmigung beS BotronateS borgenommene Neparaturbau Wirflich unb
gut ausgeführt unb ber Betrag ber barauf berwenbeten Soften angemeffen fei.
jDas gleiche Verfahren finbet ftatt, wenn es fich um Sßieberherfteßung ober bett Erfafe borpanbetter
Snbentarienftücfe honbelt.
§. 21. Sofern baS im borfteheubeu Barographen als ©runbbebiitgung hingefteßte Elnberfiänbniß beS
BatronatS unb KircpenborftanbeS fich nicht über aße Port bezeichnten Bunfte erftreeft, ober fofern es fiep
um einen Neu» ober Erweiterungsbau ber Kircpengebäube honbelt, ift burch Vermittelung beS KreiS«8anbratpeS
unfere ©enehmigung zubor einzuholen unb im lepteren gaße baS bon einem Sacpberftänbigen aufgefteßte
Bauprojeft m it überfdpläglicher Berechnung ber Soften uns borzulegen.
§. 22. ©affelbe finbet ftatt, Wenn aus bem Sircpenbermögen bie Soften zu item ober ^Reparatur*
Bauten an Bfavr«, B^ebigerwittwen«, Küfter« ober S t u l ä©ebäuben, bcSgleicpen zum Slnfaufe bon Begrab»
nißpläpen ober zur ¿erfteßung unb Snfianbpaltung ber Umwehrungen lepterer beftritten werben foßen.
3 n aßen biefen gäflen ift eine Ueberficht beS KircpenbermögenS, aus welker bie Seiftungsfäpigfeit ber
Sirdpenfaffe zu beurteilen ift unb bie Einwißigung beS BatronatS unb Sirdpen«BorftanbeS zu ber beab«
fidptigten Berwenbung borzulegen, auch bezüglich ber Verausgabung für ben Kirchhof nachzuweifen, baß bie
Kirche Bezahlung für ©rabfteßen erhält.
§. 23. gaßs bie Bau« unb Neparaturtoften aus befonberen firdplicpen Stiftungen genommen werben,
ift ebent- nach NSaaßgabe ber S tiftu n g 8=Urfunben bie bieffeitige ©enehmigung einzuholen.
§. 24. Soweit bie Bau« unb UnterhaltungSpfticht ber geiftlidpen ©ebäube jiäbtifchen Eommunen
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obliegt, besieljungSWeife lediglich aus Sommunatmitteln erfolgt, finb bie ©audrojefte für 9leu= unb urnfaf*
fenbe SRedaraturbauten an bergleitben ©ebäuben ju r bieffeitigen ©enehmigung borsulegen.

§. 25. S enn bie Höften beS ©aueS nnb ber Untergattung ber geiftlichen unb Schulgebäude ganj
aber jum Shell oon ben ©auoerdflichteten: ©atronat (©utSherrfthäft) unb ©emeinben aufgebracht werben
ntüffen, fo finb fämmtliche ©auintereffenten ju berufen, unb fobaun iowoljl über bie fftothwenbigfeit unb
bie ©tobalitäten (C rt, ¿eit, Umfang unb A rt ber Ausführung) ber beabfichtigten Sauten, wie über bie
Aufbringung ber Soften, bejie^ungSWeife baS ©citragSöerhältnig protolollarifcb 3U hören.
§. 26. S in b bie ©aH=3 ntereffenten über alle »orbe^eicbneten ©untte einig geworben, fo bebarf eS nur
in bem -galle ber worljerigen Einholung ber bieffeitigen ©enehmigung, wenn es fidj um Neubauten ober
Wefenttiche bauliche ©eränberungen handelt.
r ,
.0
.
§. 27. S ir b bie Uebereinftimmung ber ©au-Sntereffenten nicht über alle oorfiehettb (§. 25) aufge*
führten ©unlte ergiett, fo ift bie Sache durch ben HteiS = ßanbrtfth nach ©iaaggabe beS AbfchnittS 3 ju
inftruiren unb sur bieffeitigen refolutorifchen ©utfReibung borsulegen, bie gu bereu Erlag bie Ausführung
ber ©auten ausgefe^t bleiben muff.
§. 28. D ie Anträge auf bie ürdjliche Einweihung neu gebauter ober wefentlid? umgebauter Kirchen
finb Dom Patronat unb Hirchenoorftanb burch ben Sreis.ßanbrath uns dorjulegen, auf beffen ©ericht hi«
w ir m it bem Königlichen Eonfiftorlum ber ^fSrobing ©ranbenburg in ©erbinbung treten werben.

2U>fd)nttt 3.

SBerfa^ren in fireitigen S3aufa$en.

§. 29. Sobald wegen eingetretener Streitigfeiten über bie iftotbwenbigteit eines ©aueS, über bie
A rt unb S eife feiner Ausführung, ober über bie Aufbringung ber Sofien unfere Entfchelbung erforberlich
Wirb finb nach ©laaggabe beS ©efefceS bem 23. Sanuar 1846 ©epräfentanten 31t wählen, m it benen bei
©auten Königlichen ©atronatS bie Aemter, bei ©auten ©ribat» ©atronatS bie ßanbräthe drotofollartfch 3U
oerhanbetn unb wo möglich eine ©erftänbigung berbeisufiihren haben. AnberenfatlS ift bas Sachoerhältntg
burch örtliche Unterfuchung, burch ¿eugenbernehmung unb wie es fonft nach ben Umftänben jedes galleS
nöthig, boüftänbig aufsuflären.
'
§. 30. S e i ber ßSnflructton ber Sache finb befonberS 3Wei gälte 3U unterfchetben:
11 gßetm ber S tre it bie SRothWenbigfeit beS ©aueS, ober bie ©fobalitäten feiner Ausführung betrifft,
fo finb bie erforderlichen, 3ur E n tfärbung geeigneten technifchen ©orarbeiten (wie ©utachten eines
Sachberftänbigen, SituattonShläne, ©auprojefte u. f. w.) beisubringen unb Borsulegen. Als
Siegel gilt hierbei, bafj biefe technifchen ©orarbeiten »on berjeuigen ©artet 3U befchaffen finb,
Welche m it benfelben ihre Anträge 3U unterftü|en beabfichtigt.
2) ©Senn ber S tre it fich auf bie ©eitragSberbflichtung besieht, fo ift gu erörtern, wie es bisher unb
befonberS in ben sule^t Borgefomraenen ©aufätlen m it ben ©eiträgen gehalten worben ift.
S e r eine Abweichung bon ber gefehlten ©eitragSbflicht behauptet, hat bie ©eweismittel für feine
©ehaubtung beisubringen.
,
§. 3 1 . Auf © runb ber uns eingereichten, gehörig inftruirteu ©erhanbtungen erfolgt bemnachft bte
refolutorifche E n tfä rb u n g , Welche ben Sntereffenten burch baS Amt, reff), ben ßanbrath befannt gemacht wirb.
§. 32. ©egen biefe E ntfärbung fleht ben öethetligten ber SiefurS an baS Königliche ©iiniftertum
ber geiftlichen, Unterrichts« unb ©iebtsinal* Angelegenheiten 3U. ®erfelbe mug jedoch innerhalb einer
4wöchent!i<hen g rift bei ber betreffenben ßoeatbehörbe sur Seiterbeförbernng eingereicht Werben, ßefctere
hat bei ber ©ublication für eine ordnungsmäßige ©ele|rung, fowie dafür 3U forgen, bag folche aus ber
©ublicationS«©erhanblung erhellt.
§. 33. Siachbem bie refolutorifche Entfcheibung enbgültig ergangen, ift biefelbe fofort sur Ausführung
3U bringen, ba über bie fRotljwenbiglett unb bie A rt ber Ausführung beS ©aueS lein Rechtsweg ftattfinbet
unb auch besüglidj ber Aufbringung ber Soften nach SRaaggabe beS IRefofutS fo lange ju »erfahren ift, bis
etwa im ^Rechtswege eine anbere A rt ber Stoftenaufbringung rechtslräftig feftgefteüt fein wirb.
§. 34. Alle biefem SRegulatlo entgegenftehenben ©eftiramungen werben hierdurch aufgehoben,
granlfurt a.
ben 2. Sanuar 1867.

ftöniglidje Regierung, 9lbti)eilung für 5?ird)en* unb 8d)ulu)eien.
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