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1Jlr. 38.

mmte-l;Iatt
tönigli~ ,nrttrmbrrgif~rn jfrurrknllrginmn.
6t uttg art, ben 5. ~e3ember 1911.
~iiOrlid)cr llC&tHl~~rciß bes &mtslitattß mit bem ffüibfott ".~itteiiu_ngen aus ber tnedjtfpredjung _iiber bns ~teuer1v~fen" im Orts" unb 9'la'!J"
bar.ortsoerfegr 2 ,,11, ao !pf., im f.onftigen !Uerfe~r 2 ,,,;1 eo ~f.; o~nc l:>al} _1öetblatt un (h"tsa:: unb 9lactJ~arort~verfe9r 2 „lf,_ tm fonftlßell ~erfegr 2 .4t 10 \llr,,
je ausf djlieBLidj bes 18efteUgelb9. 2lbo11nementsbefte!Iu11gen fmb an lHe \'ßoJtattftaiten ober bas 15efretar1at bes Steuerfollegtums au rtdjten.
2tbonnements auf bte „!mitteilungen 2c.'1 allein (~e3u13"prew für ben ~a~rgang 1 lt 20 ~f. liei btrefter p.ortofreier ,8ufenbung) werben nur uom
ISefretariat bes Steuerfo1Iegiu1M entgegengen.ommen.

,3n~ alt:
138) 9lumetierung unb lßefc!Jreif>ung tJon @runbjtMen in ~ceüudunben, 5Janbtiffen unb ~rimärfataftern.

138) @daij beß Steuetfofiegium~ 2Cbt. f. bitefte Steumt uom 24. ~obemfler 1911.,
oetreffenb
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bte •umerierung unb ttfdJttibuug uon <!irunb~itdten tu ;Mtturkunbeu,
jjjttnbtiJTtn unb :l9timiitktthl~ern.
~n bie Clbetämter.

mm @ene9migung ber st. 9ninifletien bet ~ufti3, bes ~nnern unb ber ~inan~en werben nac'()fte9enbe
morfdJtiften filt bie ~umerierung 1tnb ~efdjrei6ung uon @runbftücren in 9J1etjurfunben, ~anbriff en 1mb
~timärfotafiern erfoffen.
men ~Be3irfsgeometern, @emeinbe6e9örben unb stataftergeometern ift je ein @!'.emµfar biefer filorfdJriften
3ur ~ac()adjtung ~uJufteIIen.
~ie erfotberlid)e m:n3a~l uon m:mts6lättem wirb ben Doerämtem burdj unf er 6eftetatiat ausgef ofgt werben.
~egen ber ben D6erämtem ~ufte9enben @ene9migung von @e6äubeneunumerierungen wirb auf § 8 ber
91umerierungsuorfdJtiften uerwief en.
,8ellcr.

~orfdjriftett für bie 9lumerieruttg uttb ~ef~tei6uug uott @ruub~
ftücfen in me~urfunben, SJanbtiffen unb ~rimärfataftern.
1. @inleitung.
\;ßtitnätfataftet --- ~at5efie

~

§ 1.
fd6ftäubigc~ (ehtfjeitfülje~) @tuubftilcf.

1. ~adj § 2 filbf. 2 bet @.~.0. erfolgt bie ~eseidjnung ber @runbftücfe im @runboudJ nadJ einem
umfüd)en filet3-eic(mts, in weldJem bie @runbftüde unter ~ummern obet ~ud)fta6en aufgefü9rt finb. ~ief e\3

-
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fileqeidjnis ift in ~ürttem6erg bas q3rimärfotaftet mit feinet ~ottfü9tuttg (§ 3 bet St fil.D. vom 30. ~uii
1899, 91eg.~L (5. 540).
2. q3ar3elie im Sinne bief es q3rimärfotaftetß ift ein burdj einen gef djfoff enen 2ü1ien3ug begren3te~, bui:cIJ
~etmeffung 1mb ~fädjenberedjnung feftgefegtes Stüet her @rbo6erf(ädje, mef dje!-3 im q3ritnädatafter mit fie:::
fonberer tovograv()if cfjet 9lummer ober Unternummer verf e()en ift ober frü9er in @emä{39eit ber §§ 43 unb 77
her IDHnifteriafoerfügung vom 3. SDe3em6et 1832 (~eg.~I. 6. 471) mit 9lummer 1mb ~ucfjfta6en oerf e()en morben
ift. Unter ben ~egriff bet q3ar3elie fallen insbefanbete audj bie im q3rimärfotafter unter eigener @ebäube:::
nummer faufenben ~auvt::: unb ~intergeoäube; besg(eidjen bie bafe(oft mit @ebäubenummetn unb großen ober
fleinen ~udjfta6en verf e()enen 91e6enge6äube fomie bie 6efonbers vermeffenen unb 3ug(eic'9 ausna'(nnsroeif e
mit 9Zummern unb ~udjfta6en verf egenen ~!n6auten, - es fei benn, bat es fidj 11m eine nur 3u einem vor:::
übetge()enben ,8med erfo(gte filet6inbung eines ~auwerfs mit bem @runb unb ~oben '()anbeft ober bafi ba~
~oon,erf in filusübung eineG füdjts an einem fremben @runbftücfe von bem ~ered)tigten mit bem ~h:unbftücf
vetbunben worben ift (vg(. 9ie3u unten § 15 filbf. 3).
3. @runbftücf im Sinn her @runb6udjorbnung (feföftänbiges ein(Jeitfidjes @runbftücf) ift ein aus einer
ober me()reren q3ar3eUen 6efte9enber, im @runbbudj unter eigener 2aufnummer (SµaUe 1 her filbteihmg I
bes q3etfona(formufots) eingetragener ~Iäd)enabf djnitt (vgL ~ufti3minifteriafuerfügung vom 14. :ne3em6er 1900,
2UBL S. 159). @in fe(bftänbiges (ein9eitfidjes) @runbftüd 6Hbet audj bie @efamt'()eit ber auf bem ;titeI6fatt
ober in ber Sµa(te 2 ber filbteihmg I bes ~ea{f ormufors auf gefü()rten q3ar3e1Ien.
4. @ine ~ar3eIIe fann nidjt aus verf djiebenen fef6ftänbigen @runbftücfen ober aus ;tcHen uerf djiebener
fe(bftänbiger @runbftücfe beftegen.
5. SDie verfdjiebenattige ~enü~ung ein3efner '.reife eines @runbftürfs obet einer q3ar5elle fäfit ben [k=
ftanb beß @runbftücfs 1mb bet ~ar3e[e un6erü9rt.
§ 2.

~mhtiguttg ttttb ,8ufdjteibuug bott Ohuubftücfeu; ßufammeufrguug uott ~at~efiett.
1. W1e9rere (ein9eitHdje) @runbftüde fönnen baburc'{) vereinigt merben, baf3 ber @igentümer fie a(s ein
@runbftüd in bai3 @runbuudj eintragen (äst (§ 890 fil6f. 1 Q3.@.Q3.).
@in @runbftücf fonn babutdj 3um ~eftanbtei( eineß anbern gemad)t werben, bafi ber @igentümcr e~
biefem im @runb6u4, 3uf djrei6en fä{3t (§ 890 fil6f. 2 ~.@.~.).
'.!)ie mereinigung unb Bufdjreibung, me(dje ftets uorausfett, baa bie @runbftücfe bemf eCoen @tgentümer
ge9ören, foll ttur bann 3ugefoffen werben, wenn bie @runbftüde auf ber g(eidjen m1atfung Hegen unb utt:::
mittelbar aneinanber gren3en; fie foll unterbfei6en, wenn baß etne, nidjt aber bM anbete ber @runbftücfe 51t
einem ftanbesgerrfidjen ober ritterf djaftfidjen @ut ge'()ört (filrt 19 fil.@. 6• ~.@.Q.J.).
~irb ein @runbftücf einem anbern 3u g ef dj ti eo en, fo erftrecren fi4j bie an biefem @runbftücf be;
fte'()enben ~tJpot9efen (@runb::: ober mentenfdju(ben) auc{J auf bai3 3ugefdjtie6ene @runbftüd mit ber m1atgaoe,
bau ffiedjte, mit benen bas 5ugefdjriebene @runbftücf be(aftet ift, biefen 4)tJpot9eren (@runb::: ober ~enten:::
fdju(ben) im ~ange uorge9en (§ 1131 in filetbinbung mit § 1192 filbf. 1 ~.@.QJ.); ()infidjt(idj ber fonftigen
~e(aftungen ift bie ,8ufdjreibung 09ne @inf(uf3. ;J)urd) bie fil er einig u n g von @runbftücren (§ 890 ~{bf. 1
~.@.~.) werben bie ~efaftungen, insbefonbere audj bie 4)tJpot9efen, ü6er9auµt nidjt berü'()rt.
;J)arü6er, 06 bie filerbinbung megreret fe(oftänbiger @runbftMe in ber ~orm ber filereinigung ober ber
,8ufcgteibung erfofgen foll, beftimmt ber @igentümer una69ängig von ber @röije unb bem ®ert ber @runbftiicfc.
;Die mereinigung unb 3ufdjrei6ung erforbert einen filntrag bes @igentümers, ber bei bem @runbbudjamt,
unb 3war wei( er 3ugfeic'6 eine 3ur @intragung erforbedic{Je @rffärung ent9ä(t, in- einer öffenfüd)en ober
öffentfü9 6egfou'6igten Urfunbe 3tt ftellen ift (§§ 29, 30 @.~.D.). mas @runboudjamt foII ben filntrag
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&utiictroeifen, ltle1tn tlott ber mereinigun9 ober Buf djrei6ung merroirrung 5u oeforgen ift, 5. ~- wenn ba~ ®runh::
6udj unü6erfidjtfidj mürbe ober megen uerf djiebenartiger ~eiaftung bei ber 3roangGuoilftrecrung merroicrehmgen
5u oefürdjten mären (§ 6 @.~.D.).
2. i)ie 3ufdjrefüung ober mereinigung uon @runbftücten fonn in ber ~eif e erfo(gen, bafl bie 6eteiHgten
~ar3efien unueränbert befte9en 6foioen unb im @runboud) unter ber füufnummer bes fefoftänbigen (ein9eit::
fidjen) @runbftücrs fortgefüljrt merben. ~n biefem iarr 6ebarf e~ ber ~eibringung einer illceflurftmbe nidjt;
bie filufgal>e bes @runb6udj6eamten I>efdjränft fidj auf bie an ber &anb ber murfarte uoquneljmenbe ~rüfung,
06 bie morausfe~ungen bes filrt. 19 bes ~.@. 5. ~.@.~. erfüllt finb unb ob nidjt eine mermirrung 5u 6e::
forgen ift.
Weit ber 3ufdjreibung unb mereinigung fonn aber auf merfongen bes @igentümers bie 3ufammen(egung
(Buf ammenmeffung) ber in ~etradjt fommenben ~aqefien 5.Janb in &anb ge9en unb audj unao~ängig uon
einer @runbftücrshuf djreifmng ober @rmtbftücrsuereinigung ift bann, menn bas @runbftücr aus me9reren ~at::
5ellen oefteljt, ber @igentümer ftets in ber ~age, bie ,8alj( aneinanbergren3enber ~arbeffen burdj ~ef eitigung
(,, %tsfallenfoffen ") ber überf djüffigen bis auf eine ein5ige ~atbeffe 5u verminbern ober bei ~efoffung ber
,8alj( ber ~ar5effen beren @renben inner9a(u bes fef6ftänbigen (ein9eitlidjen) (fütmbftfüfä 5u änbern. -~o
ljienadj ber ~eftanb ber ~aqelle bur~ 3ufan1111cnmeffen ober fonftige @ren3änberung angetaftet mirb, ljat '.Der
@igentümer eine burdj ben stataftergeometer 3u fertigenbe, geeignetenfalls mit &anbrifl 5u uerf eljenbe Wcefi::
urfunbe 6ei5u6ringen (§ 38 filbf. 1 unb 2 6a§ 1 unb 2 ber illcinifteriafoerfügung vom 1. Sertemoer 1899,
?Reg.~(. S. 667). ÜorigeM ift bie ßuf ammenfaffung me9rerer ~ar5ellen unter einer ~ar 6ellennummer nur
für ~ar5eiren einer unb berferben filbteHung 5ufäffig, fomeit nidjt für unbeftänbige ~ege filusnaljmen geftattet
finb. @s fönnen alfo namenfüdj nidjt @e6äubepar5ellen mit ieibpaqeilen unter einer @e6äube:: ober
ein er ~eibttummer im ~rimärfotafter vereinigt merben. ltn3ufäffig ift bie ßufammen(egung meljrerer ~ar::
5ellen audj bann, menn fie nidjt auf ber gleidjen illcarfttng liegen ober menn bie eine, nidjt aber bie anbere
~ar5eIIe 511 einem ftanbe$ljerrlidjen ober ritterf djaftH~en @ut ge(Jört. ~n allen biefen iärren ift bie ,8ufammen::
(egung uon bem ~e5itfsgeometer a65u(eljnen. ;Dies forr ferner bann gef ~eljen, menn bie ~ar5eIIen uerf c()ieben::
artig oefaftet finb 1mb uerfdjiebenen Steuerner9äftniffen unterfügen. filu~ bie merf cgiebenartigfeit be~ @r::
1uer6sgrunb!S fotm unter Umftänben bie fil6[eljmmg ber 3ufammenlegung redjtfertigen.
§ 3.

:teiftmg uon @ruubftiicfot - 2(bf djreibuttg uou @ruubftiicf~teilett - ~11r;eUierttitg uou @nmbftiicfen.
1. @runbftücre fönnen uon bem @igentümer oljne '5;infdjränfung geteift merben.
i)ie $teihmg rnirb grunb6udjmät3ig baburdj uoll3ogen, bafi bas $trennftücr im @runb6udj a6gef ~rie6en
unb a(s felbftänbiges @runbftücr gefotdjt ober einem anbern fefbftänbigen @runbftüct 3ugefdjrieben ober mit
einem fo(djen vereinigt mitb.
mie fil6f djrei6ung eines @runbftncrsteifs ift notmenbig, menn er mit einem ~e~t befoftet merben foll;
fie fann jebodj unter6Ieioen, wenn bM ~edjt eine SNenft6arreit ober eine ?Reaffaft ift unb nadj bem @rmeff en
bes @runbbu~amt~ bie @efaljr ber mermitrung ni~t vorfiegt (§ 6 @.~.D. ). mie filbf djreibung ift audj
bann erforberU~, menn ber @igentümer einen @runbftücrMeif uerättfjern 1uirr (§§ 3 unb 4 @.~.0.).
2. @rfo(gt bie <.teifung eineG aus me9reren ~aq-effen (1efte9enben felbftänbigen (ein9eitfi~en) @runb::
ftücr$ in ber filrt, bafl dne ober me()l:ere biefer ~aqellen in tmveränbertem ~eftanbe a6gef djrie6en werben,
fo ift bie ~eibringung einer 9Jcefjurfnnbe ni# nötig. ill:nbern fidj bagegen info(ge ber ~'fbf ~rei&ung bie
@ren5en ber ~ar3ef(en, fo 9at ber @runb6uclj6eamtc ben moll5ug ber beantragten fil6f~rei6ung non ber ~ei::
6ringung eines vorf djriftsmäaigen ~anbriff e$ neoft illcefmrfunbe ab(Jängig 5u madjen (§ 96 ber @.~.0., § 38
filof. 2 6at 3 ber Wcinifteriafoerfügung vom 1. September 1899, ?Reg.~L S. 667).

IDer @igentümet fonn ben htneren ~eftanb eineß fefoftänbfgen @runbftücfß, otme baij baburctj beffen
tecljtficlje &in9eit 5erftört würbe, burclj bett @eometer in eine befü6ige 2fo5a9( uon ~ar3ellen 5et(egen foff en,
weiclje mit i9tet topograp{JifdJen 91ummer im @runb6uclj untet ber foufenben 91ummer beß feI6ftänbigen
@runbftücfß 311 uermerfen finb. ~{uclj in bief em iarre 9at ber @igentümet ,6anbtif3 unb illiefmrfunbe oei==
~ubtingen (ugL § 38 2!6f. 1 ber WHnifteriafoerfügung vom 1. 'September 1899, 9teg.~L '5. 667).
§ 4.

~ef eutlidje ~eftaubteile eiue~ @tuubftilc'f~.
®efentiiclje ?Seftanbteile einet 'Saclje fönnen nicljt @egenftanb befonberet 9tecljte fein (§ 93 ~.@.~.) .
.Su ben wefentficljen ~eftanbteifen eineß @runbftücfß gegören bie mit bem @runb unb ~oben feft ver!
bunbenen e:5acljen (§ 94 fil6f. 1 ~.@.~.).
~ie ein3efnen irncljenabf cljnitte beß @runbftücf$ finb ~eftanbteife be$ @tunbftilcf$, nber nid)t mef e n t::
l i clj e ~eftanbteife.
.Su ben ~eftanbteHen eines @runbftücfG ge9ören fo(dje eiacljen nicljt, bie nur 3u uotüoergegenbem .Smecf
mit bem @runb unb ~oben uerounben finb, 3. ~. eicljaububen, 6djaugerüfte für ieftficljfeiten, @ebäube, bie
ber ~äcljter auf bem ~acljtgrunbftücf für bie ~auer ber ~acljt3eit etricljtet 9at. ~ai3 @(eiclje gilt von einem
@ebäube ober anbeten ~erfe, baitl in filu!3il6ung eines 9tecljt!3 an einem fremben @runbftücf von bem ~eteclj==
tigten mit bem @runbftücf uerbunben motben ift (§ 95 ~.@.~.).

II. $orfdjtiften für bie ~eunumerierung tmb ~efdjteibung uun @ebäuben, iJelbgütern, megett,

@if enbttljtten unb @ewiiffern.
A. UUgcntciue ~otfdjdftcn für il?euuunteticrungcu.
§ 5.
~ie ~ctt5ellettUUUttttCf.

1. '.!)urdjgreifertbe 91eunumetierungcn finb nur auö bringenbet meranfoffung, 3. ~- bei @e(egen9eit ber
91eumeffung gan3et Wlarfongen ober gröaerer WlatfungGteife, ober 6ei bet 91eueinfcljät.nng bet @ebäube einer
IDlarfung 3ur ~ranbuerficljerung ober 6ei @infü9rung f±taf,emueif er ~enennung ber @ebäube ober bei iern::
'6ereinigungen vor3une9men.
$Die ~e3eicljnung ber ~ar6ellen (@ebäube::, ietbgüter::, ~eg==, @if enbtt(m== unb @ewäfferpar3ellen, vgt.
§ 1) gefc'f)ie[Jt burclj 91ummetn nnclj Wlaf3ga6e ber im folgenben näf)er erteilten morf cljriften in bet ®eif e,
baa inner'()a(6 einer unb berfe!6en illcarfung jebe 9'ummer einer ~ar3ellenariteifung (@e6äube==, iefbgüter::,
~eg=, @if en6a[Jn==, @emäffera6teUung) nur einmal 5ur filnmenbung fommt.
~ei fo(cljen 91eunumerierun~en erf)ä(t jebeitl fel6ftänbige @runbftücf eine eigene topograp[Jifclje ~ar3elien==
nummer 1mb, fofem bai3 fel(1ftänbige @rnnbftücr aui3 meljreren ~aqeUen befte9t (ugL § 1 91r. 3), fo viele
top.ogrnµ9if d)e Wummern, a(~ e~ burclj mermeffung unb ~erecljmmg autlgef d)iebene ~ar3etren entglirt (ugL
oben § 2, ferner §§ 3 unb 36).
~ie ~ef cljreibtmg von 3wei ober me{Jreren fel6ftänbigen @runbftücfen ober von ein5efnen ;teilen ver==
fdjiebener fe16ftänbiger @runbftücfe unter ein er ~at3ellennummer ift un3u(äffig (ug(. § 1 91r. 4). @6enfo
ift bie .Sufammenfaffung getrennt Hegenber irnc'(Jenftücfe unter eine ~aqeIIennummer, foweit fie einer auf
filntrag bei3 @igentümetG erfo(genben mereinigung ober ,8ufcljreibung von @runbftücren bienen forr, nicljt 5u~
(äifig (ug(. § 2 91r. 1 filbf. 3); in anbeten %äITen ift eine fo(clje .Suf ammenfaffung nur aui3 befonbet5
bringenben @rilnben mit ,Suftimmung bei3 3uftänbigen @runbbudjamts geftattet, auclj foUen in biefen iäIIen
bie @igentümer ber betreffenben @runbftücfe ober @runbftiicfGteif e tlOlt bem mit ber filui3fü9rung bet mer~
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11teffungMr6eit beauftragten @eometer batauf 9ingewiefen werben, baij eine f:pätere :!tennung ber uuter einet
~aqeliennummer oefc'(}rieoenen ~Cäc'(}enabf c'(}nitte nur auf @runb einer auf stoften bet @runbeigentütner bei:;
51:()ringenben ffilejjurfunbe uorgenommen werben wirb.
2. ~ie 7Sei6e9aUung ober @infü9rung uon Unternummern bei ben 91eunumerierungen uon ~efbgütern,
2ßcgen unb ~Baffem (übet bi.e @eoäube unb @if enoa9nen ugL bie ~iefür edaffenen befonberen morf c'(}riften)
ift u113ufäffig, wenn mit ber 91eunumerierung bie grn(egung eine~ neuen ~timärfotafters uer6unben wirb.
2htsna9men von bief er morf c'(}rift finb nur bann erfoubt, wenn n a c'() erfo(gter ~ettigfte[ung ber 9ceu::
Jtumerierung (ugf. 91!. 3) :!eihmgen vorgenommen werben unb bie verfügbaren gan3en 91ummern (vg(. bie
ei115efnen Sonberuorfc'(}riften für 91eunumetierungen) nic'(}t au~reic'(}en.
3. morfte9enbe @runbf äte über bie 91umerimmg ber ~ar3elien finb auc'(} bei ber 91umetierung ber gemäij
9 4 ber St m.o. vom 30. Sufi 1899, '6etreffenb bas @runbbucfJroefen (~egjfü, 6. 540), von bem mud,lungß::
5wang .befreiten @runbftüde anaumenben, g(eic'(}gültig, ob von ber 7Sefreiung Mn ber fütcgungßpffic'(}t @ebraudj
gemac'(}t ift ober nid,lt.
m n m er f u n g: jßon ber jßert1ffidjtung am: @intragung in ba~ @runboudj finb im ~inne be{l § 90 ber @run-b"
'61tdjorbnung befreit:
1. bie @runbftüc'fe be{l ~önig5 unb bie aum ~au5::: ober g;amfüengut ber ~öniglidjen iYamUie gefjörenben @runb"
ftücfe, fowie bie @runbftücfe anbetet Eanbe{lfjerrn unb bie @runbftilcfe, weldje 3um ~au5„ ober g;amUiengut einer
onbern Ianbe5fjerdicijen g:amilie ober ber in § 90 m6f. 1 ber @runbottdjorbnung weiter genannten g;ürftenqäufer
gefjötett;
2. bie @runbftiicfe be~ ~taa±5, eine{l anbem föunbe5ftaatß unb be{l ffieidj~ ;
3. bie @runbftücfe ber uürgerlidjen @emeinben, ber Wm±5forl)orationen unb ber Sfüdjengemeinben ;
4-. Mc öffentlicyen ~Bege 1mb @ewiiffer (§ 4 ber ~.jß.(). bom 30. ~uli 1899).

§ 6.

~1tmerietuttg bef3 neuen ~cfitftattbe~ liei ijdbbmhtigungeu.
~ür bie 9htmerierung be~ neuen 7Sefi~ftanbe~ von ~efboereinfgungen geften bie gegenwärtigen morf djriftett.
@rge6en fic'(} bei her ~rüfung ber ielb6ereinigung~mef3urhmben mnftänbe in ber 91umerierung, fo 9at ber
~e5itf$geometer in erfter fünie ber St ,8entrn(fteffe für bie 2anbmirtfc'(}aft, ~HiteHung für ierbominigung,
2Tn3eige 3u erftatten.
§ 7.
2foleguug neuer ~rimätfofofter.
~rerbett neue ~rimiirfotaftet (@ebäube::: ober icfbgüt~rl)rimätfafofter) angefegt, fo ift, fofern bmn ~et;
fteffung nic'(}t vom Steuedoffegium filbteifung für bitefte Gteuem angeorbnet ift, bief er me9örbe vor bem
~eginn ber filt6eit ~ln3eige 5u erftatten, bamit für bie ~nrdjf ü9mng ber ~lroeiten im @inJcff all nägere @r=
fäuterungen 5u ben gegenwärtigen 91umerierung~vorfcf)riften, fowie 5u ben über bie formeIIe me9anbfung ber
filnfegung von ~rimärfataftern erfaffenen meftimmungen brr ,Snftrurtion für bns ~ureau brr ~rimärfotafter
vgL § 48 bet Stedjn. filnm. vom 19. San. 1895, filUBf. b.etJt @5. 121) gegeben werben.
B. ~urfd)riften für bie ineuuumerietuug uub ~ef djtfibuttg ber @ebiiube.
§ 8.

~otfiebiuguugeu fiit eitte meunumetieruug kier @ebäube.
murc'(}greifenbe 91eunumeriemngen von @ebäuben finb von bem 5uftänbigen Oberamt nac'(} filn9örung be!3
~e3M$geometer~ nur aus bringenber meraniaffung unb, fofern fie nic'(}t ClU$ filnfajj einer völligen 91euvermeff u11g
be~ gef c'(}foff enen fil509n6e3irf~ u.orgettommen werben, nur auf @runb gemeinberätric'(}en ~ef d,lfoffe/3 3u3ufoffen.
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~m allgemeinen wirb, a6gef e9en uon 91euuenneffungen gan5et Drtf(9aften, &nfoa 5u einet 91eunumetie==
rung nur: bann gegeben fein, wenn bie ®e6äube neu 5ut ~ranb1.1erfiC9enmg eingefC9ät?t werben, ober wenn
fic9 bie @infü9rung einet ftraf3emueif en 91umetimmg afs notwenbig erweift.
\Un m ed u n g: 5Bei ftranentueifer 5Be 0eidjnung ber @e6fütbe tuirb in ber lltegel bie filnlegung eine5 neuen ~rimär"
fatafter0 notluenbig, uei Weueinf djä1.?ungen 3ur 5Branbberfidjenmg audj bie \Unfage eine5 neuen ~euerberfidjerungB"
6ttdjB. ~färb mit einer Weueinf djäJJung ber @e6äube 3ur 5Brnnbberfidjerung eine burdjgreifenbe Weunumerienmg
niclJt berbunben, fo ift bie uefte~enbe fümnerienmg bor ber (finfdjä~ung ber GJeuäube 3ur 5Branbberfid)erung unter
genauer fBeadjtung ber gegenluärtigen Wmnerierung51Jorfdjriften bom 5Be3irf5geometer unb bem üumann ber
®djii1.?1mg5fommiifion ober einer fonftigen uom 3uftänbigen @cmcinberat beauftragten ~erf on einer ffi:ebifion 3u
unter3ie~en (bgI. § 12 füuf. 3 ff., § 13 fil6f. 3 ff., §§ 82 nub 34).

§ 9.

S)ic 91cunumerierung bcr @cbättbe.
1. &U g emei n e fil o t f C9 ti f t en.

;Die ~e5eiC9nung her @e6äube erfo(gt in gef C9!offenen [ßo9n6e5itfen gewö91tfiC9 naC9 <5tta{3e unb fünnmer.
~n 4)öfen, [ßeifetn unb Drtf (9aften mit wenigen ober 5erftreut Iiegenben @e6äuhen hagegen wirb jebes @e==
oäube nur mit einer @e6äube:par5eliennummet 1.1etfe9en.
Übet bie 91eoenge6äube unb ~oftämne ugf. ~§ 10 unb 11.
~ei ;Doppefge6äuben fo[ bai3 ein5etne @e6äube feine eigene 91ummet et9aUen.
~interge6äube, we!C9e ein füt fiC9 6efte9enbes feI6ftänbigei3 @runbftücf 6ifhen, finb 6ei ftraaenmeif er
91umerierung ber @e6äube (ugL 91r. 2) mit Unternummetn in ber ~Tieif e 5u uerf e9en, baa ba{l filorberge6äube
bie <5tammm11nmer (09ne Unternummer) bei6e9ärt, bai3 etft ertiC9tete ~intetgeoäubc bie Unternummer 1, bai3
fo(genbe bie Unternummer 2 u. f. f. er9äft.
~ei fortfaufenber 91umerierung ber @e6äube (ugL 91r. 3) finb fefoftänbige .\)interge6äube mit eigener
~au:ptnummer 5u uetf e9en, bodJ ift aui3na9mi3meif e audJ 9ier bie &nwenbung von Unternummern 5ufäffig.
;Die @infü9tung von fogenannten ~ruc'()nummern (5. ~. 12 1/i>, 1V/s, 12¼ u. f. w.) ift uerooten.
@e6äube, beten [ßert rneniger afi3 60 J~ uettägt, er'()arten feinerfei ~e5eiC9nung (91ummer ober ~uC9fta6e11),
fie rnerben webet in bai3 ~tanbuerfi(9erungi3;, nocf) in bai3 ~rimärfotafter (fil1ef3urfunben9eft) aufgenommen
(5u ugL &tt. 1. I. 1. bes @ef e~es uom 14. illcär5 1853 in ber }5llffung bei3 @ef e~ei3 vom 30. mar5 187:5,
füg.~(. ~. 164).
2. <5 t ta i3 en weife 9ht meri eru n g ber @e6 ä u be.
~ei ber ~e5eiC9nu11g her @eoäube nadj 6traae unb 91ummer finb, in auffteigenber f.Hei9enfofge ber
91ummern gef e9en, bie auf ber finfen <Seite bet <5traae Hegenben @ebäube mit ungerahen, bie nuf ber
reC9ten <Seite fiegenben @e6äube mit geraben .8a'()(en 5u 6e5eiC9nen. ;Die ITTci9enfofge ber @euäubenmnmem
foll naC9 ber ~erip9etie bei3 [ßo9n6e5Ms anfteigen.
&cfgeoäube finb in bet ITTege( in biejenige <5trase aufa1me9men, an we!C9et ber &aupteingang Hegt.
~nnet9afb ber ei115efnen ~auquartiere finb für unü6er6aute irn(9en unb für fpäter etma feföftänbig
1uerbenbe @eoäube genügenb (e9et 5uoie( afi3 5muenig) 91ummern ällt f:päteren @inteifung offen 5u foff en.
@ebäube, rnefC9e eine ~e5eiC9nung Ha(9 <5traae unb 91ummer noC9 11iC9t er9af ten fönnen, finb in bem
@e(1ä11beptimärfataftet unter bem 91amen bei3 @ernenbei3, auf wefC9em fie erfteIIt finb unb unter ~eifügung
ber ~e(hgütetnummer aufaufü9ren. ;Der @ewenbename ift in bie a(µ9aoetif C9e Dtbnung ber 6traf3ennamen
ein5ufügen.
~m ~e{bgüterµrimärfatafter ift f>ei ber 6etreffenben ierb,pat5elie auf ben ~ef q,rie6 im @ebäubeprimär==
fotafter 9in5mueifen.

-
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3. ~ o r t! au f en b e 91 um eti et u n g b et @ e6 ä u b e.
~ei nidjtftrnaemueifer 9htmerierung ber @ebäube ift an geeigneter Sterre mitten im Ort ober an einem
~ttbe bes Orts mit ber 9?ummer 1 au beginnen unb bie @e6äubenumerierung in auffteigenber ~o(ge ber
@ebäubeµar5ellennummern fo fortauf eten, baf3 att unbebauten Stellen genügenb 9?ummern 3u f:päterer @in:::
tcifung offen gefoff en werben. @benfo ift an ben @nben ber gegen bie ~e(bgütet münbenben Dtt$n>ege für
nett 5u erridjtenbe @ebäube jeweU$ eine geeignete filnaa9! non 91ummern frei au !affen.
eef6ftänbige, ein eigene$ @runbftücc 6Hbenbe ~intergebäube finb tunfic'()ft mit eigenen @ebäubenummern
unb nur in 6efonbet$ begtünbeten ~ä((en mit Unternummern au uerf e9en (vgL 9?r. 1 filbf. 5).
~efinben fic() auf einem fefbftänbigen @runbftücf auf3er bem ~auptgebäube fo!dje 91e6enge6äube ober
größere mn6auten (ugL § 10), für wefdje bie 9J1ög!idjfeit einer fpäteren 2o$trennung uom ~auptgebäube
burdJ ~erfauf u. f. f. befte9t, fo em:pfie9rt es fic(), biefe @e6äube nidjt a!s 9?e6enge6äube au 6e~anbefn (ugL
§ 10), fonbem i9nen ebenfalis eine eigene @e6äubenummer (nid)t Unternummer) 5u geben. @ine eigene
@ebäubenummer ergaUen giebei auc() arre uom Ort entfernt Iiegenben @e6äube (5. ~- ~e!bf djeuern), foweit
fie ~htfna9me in bM ~ranbuetfic()e:rung~fotafter finben.
§ 10.

~e;eidjttuttg ber ~iebengebäube ttttb ~ttbauteu.
~efiuben fidj auf bem fe(bftänbigen @runbftücf bes ~auptge6äubeä weitere @ebäube (91e6enge6äub~), fo
er9arten bief e, a6gefe9en uon etwaigen iarren bes § 9 91r. 3 fil6f. 2 unb 3 feine eigene 91ummer, fonbern
e~ merben biefe 91ebengebäube mit ber 91ummet be$ ~au:ptgebäubes unb unter ~eifügung f!einer Iateinifdjer
fütd)fta6en (a, b, c u. f. f.) be5eic()net.
~foj3e 2fnuauten er9a!te11, wenn bie befte9enben ITTec()tsuer9äftniff e niC9t bie @infü9tung einer eigenen
~qeid)nung bebingen, feine befonbere ~e~eic()nung, fie werben uieime9r ar~ ;teife bes 3uerft erftellten @e:::
6äube$ bei biefem oefd)rieoen unb im ~ef c'()rieb am Stenntfic()mac()ung bes ßufammen9ang~ butc'() geeignete
fünbelt)örter mit bem ~ef c()rieo be$ auerft erfterrten @eoäubes 3ufammengefaf3t.
0ft eine gröflere ßalj! von filnbauten uor9anben, fo ift ein Stei! ber ~inbemörter burcf) ~eifü:ic'()e 5n
erf e~en (fie9e ~eifviel)
Anbau

-

Waschküche

@ebäube .M 1

Göpelhaus

~09n9au~
mit

mnoau,
fil5 afc() fü c() e,

Wohnhaus
Ai 1

Werkstatt
JW 1 a

Stall

<Sc()euer
ttnb
@öpe!9aw~.

Scheuer

Schitppen
.Af 1b

@eoiiube .A;ff 1 .a ®erfftatt
mit (5tall
unb
~accofen.
@ebäube .M 1b Sc()upven.

~ei ~abrifoniagett mit uiefen 91e6engebäuben em:pfie9rt es fic(), bie roiC9tigften 9?ebengeoäube nic'()t mit
~ucf)ftaben, fonbern mit 6efonberen 91ummern 5u uerf e9en.

486
§ 11.

~e5eidjnuug ber .pofrii:ttme (miufd).
:.Der 311 einem @eoäuoe ge{Jörenbe, an bas @ebäube unmitteI6ar attgren3enbe uttb tttit biefem auf gf eicljer
Wc-arfung ue~nbHdje &ofraum er{Jäit in ber ffiege( feinedei 6efonbere ~e5eic{)nung.
@e{Jötett 3u einem @ebäube 3mei ober me9rete &ofräume t>on bet in filbf. 1 genannten @igenfcljaft, fo
ift bie 2age bet eht3ehten &ofräume gegen bas @ebäube (ober 91ebengebäube) 3u 6efcljreiben. ~ei iaotif==
anfogen, bei me{cgen in @emäf39eit bes § 10 filbf. 4 bie midjtigeren 91e6engebäube mit eigenen 91ummetn
verfe9en roorben fittb, ift ber &ofraum bei einem &au:ptgebäube (etma bem merroartungsge6äube) aufäu=
fü9ten unb e$ ift bei ber ~ef djreioung bcr übrigen @ebäube auf ben ~ef cljrie6 bes &ofraums bei bief em
&auptgebäube 3u uerroei.f en. (mgf. ~efdjrieb ber @ebättbe in &anbriffen unb 9J1eaurfunben §§ 15, 33 unb 35.)
filsenn ein von bem @ebäubeeigentümer 6enütter &ofraum nidjt unmittelbar an bM 6etreffenbe @e::
uäube (ober 91e6engebäube) angren3t, aber mit bem @e6äube ~eftanbteH eine$ ein9eitUcljen @runbftücfs ift,
affo 5. ~. innet9a(b einet, 3u bem eingeitricljen @runbftiicf weiter ge9örenben ielbgütet:par3elle fügt, fo erfolgt
bie ~e3eic;,nu11g be~ &ofraums naclj 9Jfoaga6e bet morfc{)riften über bie ~e3eidjnung ber stulturarten.
@in &ofraum, ber 5mar mit einem @e6äube in mittfdjaftfic{)er ~e3ie9ung unb mit bemfeiben im g(eic;,en
@igentumsuer{Jäftnis fte9t, a6er ein eigenes fefbftänbige$ @runbftücf 6ifbet, er9ärt eine eigene to:pogra:p9ifc:f)e,
1m'b 3mar eine ie(bgütemummer.
:.Desgfeidjen er9arten &ofräume unb @infagrten, meldje im 9J1iteigentum Wce9rerer fte9en, eine ie(b::
güternummer naclj Wlaf3ga6e ber 9iefür mit @rL u. 21. :.De3. 1903, fil.~L b. 6t.st. 6. 165, etteHten oefonberen
~eifungen.
§ 12.

~1ttmerieruugG,\)fon.
~ei ftraaemueif er 91eunumerierung, fottJie im iarre bes ~ebürfniff eß oei fortfaufenber 9'eunumerierung
ber @e6ät1be in gröaeren Drtfdjaften ift unter genauefter ~eadjtung ber im t1orfte9enben erteHten ~eifungen
ci n 9'lumerierung$pfon aufäufte[en.
,81t biefem 91umerierungs:pfon fönnen auf Eeinmanb aufge5ogene iritrfotten ober irurfortenau$fcljnitte
venuenbet werben, me(clje auf einfadjfte ~eife naclj ben @emeinbeergän3img~fot:ten auf ben neueften 6tanb
ßU ergänaen unb in mefdje bie gene9migten 6trajjen unb geneljmigten ~auHnien aus bem Ortsbaupfan 3u
übertragen finb.
:.Die fütffteUung bes 91umerierungs:pfon$ 9at burdj ben von bem 5uftänbigen @emeinberat mit bet
9,umerietung bet @eoäube 6eauftragten @efdjäftsmann im ~eneljmen mit bem ~e~Msgeometer 3u erfo(grn
unb es finb in biefen 91umerienmgs:plan fomoljf bie neuen 91ummern (nidjt auc;, ~udjftaben) ber bereits vor=
Ijanbenen @e6äube, als audj hie für fünftige auf bem 1mü6erbauten @ebiet bes ~au:pfans entfte9enbe @e;
bäube einaufü9renben ffiummern ein3utragen.
~reten bei ber &erftelitmg bes 91umerierungspfons 9Reinungsuerfdjiebenljeiten über bie filnmenbung bcr
gegenwärtigen Wumerierungsuorf djriften auf, fo finb bi.e ~lften bem 6teuerfollegium filbteUung für birefte
Steuern 3ur @ntfc'f,eibung uoqu(egen.
6ofem es fidj 9ie6ei jebodj (ebiglic'9 um bie fils alj r her @eoäubenummer (3iffet) ober eines ober meljrerer,
3u biefet 91ummet geljötenben ~udjftaoen 9anbe{t, im ü6tigen aber ben 91umerierungsuorfc'f,riften für bie
@ebäube ~edjnung getragen ift, 9at ber @emeinberat über bie ieftfe~ung ber 91ummer ober ber ~uc'9fta6en
3u beftimmen.
iür geeignete iärre 6e9ält ficlj bas ~teuerfollegium filbteilung für birefte 6teuern t>ot, einen ~eamten
bc5 statafterfotre,m mit ber Wl.itroh:fung bei ber filuffteUung be~ 91umerierung$plans 3u beauftragen.
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§ 13.

~htmctierung~Uet3ddjtti~.
~ei jebet burdjgteifenben ?.lcetmumerienmg ber @ebäube ift von ber Drt!3be9örbe ein, bei forHaufenbct
91umerierung naq, auffteigenber ffiei9enfofge ber neuen 9cummern, bei ftraijenmeif er ~umerierung ttadj afv9a::
fletif djet ~of ge ber (5traf3en unb innerl)af6 bet '5traf3en naq, auffteigenber ~ofge ber 9cummettt georbnete$
9cummernuer3eidjniG a11511fegen, wefq,eß alie ()efte9enben @e6äube mit ben 3uge9örigen 9cummem unb ~udj:::
fta6en 5u ent9aften (Jat unb in mefdjem bie arten ~ummern unb ~udjftaben ben neuen gegenüber 3u
ftellen finb.
;'Diefes 91umerierungsueqeidjnis ift, menn mit bet @efläubenumerierung eine 91eueinf djä~img ber @ebäube
3ur Q3ranbuerfidjerung in ~erbinbung fte(Jt, vor biefer @infdjä~ung trnm ~e3itfsgeometer im ~ene(Jmen mit
bem @runbbudj6eamten auf bie @in9aftung ber morfdjriften für bie 91umerierung unb ~e3eidjnm1g ber ~Je::
Mube au :prüfen.
@rgeben fidj bei biefer ~rüfung ~nftänbe, fo (Jat ber ~e3irfsgeometet bie @in9a(tung ber ~orf 4)riften,
fotuie bie 9lidjtigftellung bes ilcumerierungsueqeicgniffes 3u ueranlaff en.
;Das geprüfte unb nötigenfalI$ beridjtigte ~umerierungsueqeicgnis 6Hbet bie @runbfoge:
1. für bie 9cumerierung unb Q3e3eiqmung ber @ebäube in bem Q3ranboerfi4)erungsfotafter (~euerverz
fiq,erungsbudj).
2. für bie mormerfung berjenigen meränberungen im ~nberungsi,rotofol! 5um ~timärfotafter, me(dje
anläfjfidj ber @ebäubeneueinfdjätung am bi~(Jerigen ~eftanb ber @eoäube feftgefterrt morben unb ü(,er
mefdje illlefjurfonben mit ~anbriff en bei3ubringen finb.
3. für bie ~idjtigfterrung bes ~rimärfotafter$ unb ber @rgän5mtg$fotten (ugL 9ierüber § 14).
§ 14.

Ü6cdragtutg bcr @cbiiubcumtmtcttt auf bic @rgiitt~uttg~fttdcn uub ht ba~ ~tintiitfataftcr.
filfüb mit einer burdjgreifenben 91eumunerierung ber @ebäube bie ~erfteIIung eine$ neuen @ebäube::
vrimärfotafters (3. ~- bei fortlaufenber 91umerierung ber @ebäube) nidjt uetbunben, fo gat ber mit her
~ü(Jrung bes filtnberung$:protofolis 3um ~rimärfotafter beauftragte @emeinbebeamte von ber uoII3ogenen ~eu::
numerierung ber @ebäube im ~nberungsprotofoII 3um ~rimärfotafter fummarif dje filormerfong 5u madjen.
filuf @runb biefer mormerfung 9at fobann ber ~e3irf$geometer unter Q3enü~ung be$ in § 13 uorge=
fc()riebenen 9lumerierung~uer3eic{miffes bie neuen ~ummern in bie @rgän5ungsfatten, fomie in ba6 ~rimär::
fatafter ein3utragen, unb für rettete$ ein 9lummernver3eidjnis auf Stabellen, me(dje von bem Ratafterbureau
3u be3ie9en finb, nadj attßef c9loffenem IDlufter 3u fertigen. 3n @emeinben, in benen fdjon frü(Jer eine 91eu::: W-nfo
numerierung ber @ebäube ftattgefunben ijat, finb biefe Wummernueqeidjniffe, fofern nidjt fdjon bei ber 9ceu::----=::.:~
numerierung ä9nHdje tabeIIarif dje ffiegifter angefertigt morben finb, nadjträgfidj 9er3ufteITen.
3m ~rimärfotafter fefoft finb bie neuen ~ummern in strammer [3. Q3. il'lr. (10)] unter bie alten 3u fe~en,
mäl)renb itt bie ~rgän3ungsforten bie neuen 9lummern (09ne Rlammer) ein3ufdjrei6en finb, nadjbem 3uuor
ber ;J)urdjftridj uorganbener alter 9cummern am füneaf ftattgefunben ijat. '5:päter entfte9enbe neue @e:
Iiäubenummern finb fomo9{ in bem 9cummernuer3eidjnis a{ß in bem ~rimärfatafter im filnfdJlufi an bie @e::
bäubebefdjreibung, erforberfügenfalis auf ei11ge9efteten ~rimärfotaftertabellen, nadj3utragen. 3m ~rimär:::
fatafter rnirb audj ber filtnberung$na4)weis uorgemerft.
§ 15.

$cfdjrei6uug bct @cbiiubc in .panbtiffcn unb Wlcijudunbcu.
~ie ~ef djrei6ung ber @ebäube nadj 9cummer, ~uc()ftaben unb ~enü~ungMrt in~anbriffen unb 9Jleäurfunben
l~rimärfotafter) l)at fiel) an biejenige in bem ieueruerfidjerungsoucg, be3m. in ben @eoäubeeinfdjätung~•
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l)rotofollen, nadjbem in bief en 2lften ben uorfte9enben meftimmungen über bie 91umerierung unb me5eicf)nu11g
ber @e6äube, 91e6enge6äube unb filn6auten ITTec'(mung getragen ift (vgL § 13 fil6f. 2, 3 unb 4 91r. 1), an::
5ufcljfüf3en (§ 7 mucljfta6e a ber 9Rin. merf. v. 1. 6ept. 1899, ITTegJfü. 6. 667).
91aclj vorau!3gegangenen @eoättbeneunumerierungen finb, menn nicljt ein neues @e6äubepritnärfatafter an=
gefegt motben ift, bie frü9eren @e6äubenummern nur noclj im arten meftanb aufaufii9ren unb ~roar je über
ben in strammem gef e~ten neuen @c6äubenummern, wä()renb im neuen meftanb ber 9J1efiudunben 1mb in
ben &anbriffen nur bie neuen @efiäubenummern o(Jne strammem attbugeben finb.
iür hie mefcljreifnmg von @ebäuben in Wceaurfunben 6ei Ü6eroauung fremben @igentums finb bie
[sorfcljriften in bem @riaij vom 21. ;Deü. 1903, fil.mr. b. 6Ut 6. 166, maage6enb. ;Diefe morfcljriften
rauten:
@e9ört ein @eoäube einem anbern @igentümer, a[\3 bemjenigen, we[cljem ber @runb unb moben gel)ört,
fo ift bie @runbflädje be!3 @e6äube!3 bei b.em üoeroauten @runbftücr (@e6äube:, ie[b::, ~füg„ ober filsaff er::
nmnmer) a[!3 6efonberc q3ofition aufaufüljren unb in ber 61-)a[te sturturart unb @eroenbe ber 9Refiudunbe
5u bemerfen:
„überbaut burclj @e6.91r. . . • • . . . 11
mei bem mef djrieb ber @e6äube ift bie überbaute @runbffädje mit bem 91amen bes @runbeigentümers
unter ?3-a[5 aufaufüfJten.

C. ~orfdJtiftctt füt bic lllettttttmcriciuug uub ~cfdjtcibuug bet iJdbgiUer.
§ 16.

;'.Dutdjgrcifettbe ~ettttttmcricmug bcr ~clbgiitcr.
;Durcljgreif enbe 91eunumerienmgen ber ie[bgüter gan5er 9Jlarfungen ober gröf3erer 9Rarfung!3teHe bürfen
auaer bei ietboereinigungen nur au~ bringenbem filnfoa unb nur mit @enel)migung bel3 6teuerfollegium~
filot. f. bitefte 6teuern vorgenommen werben.
mei ber Weunumerierung ber ie[bgüter ift ben öffentricljen unb :privaten ITTedjtsverl)äfütiff en auf ba~
genauefte ITTec'()nung 5u tragen (ugf. 9ierüoer § 32 filof. 1 unb 2 ber 5redjn. filnw. vom 19. 0an. 1895, foroie
~infeitung o6en).
;Die 9cumerierung ber ierngüter einer Wlarfitng, 5u benen auc'() bie innerfJalo ber gef dJfoffenen ~ßo911;;
6e5Me gefegenen &auspfä~e, gemeinfc'()aftnc'()en &ofräume, gemeinf c'()affüdjen @infa9rten, mrumw::, @emüf e::
unb &au!3gärten, ferner bie iriebfJöfe, 6een, '.:teic'()e, filftroaff er 1mb m3aff era65ug!3gräben gel)ören, 9at an
geeigneter 6teUe im Ort mit ber 91ummer 1 5u 6eginnen unb ift im U9r5eigerfin1t fpiraiförmig von @emenbe
5u @ewenbe fottf cljreitenb burc'() bie gaiw Wcarfung fort5ufeten unb in ergfö13te irurforten ober in bie @e=
meinbeergän3ung!3fatten ein3utrage11. llnoeftänbige filsege finb bei ben ietbgiltetn 5u 6efc'()rei6en, 5u wefdjen
fie gel)ören (ugf. § 21). llnter6recljungen im 91umerientng~hU9 finb nac'() Wlög(iqifeit 5u vermeiben;
e!3 ift jeboc'() uei ben aus mel)teren m3eifern ober &öfen 6efte9enben 9Rarfongen barauf 5u fegen, bafi bie
511 einem filseifer ober &ofgut ge9örenben, geograpfJif c'() 5ufammenl)ängenbcn q3aqeITen ht tunfic'()ft ununter::
6roc()ener ITTeigenfofge nacljeinanber numeriert merben.
mei ben ein5efnen @emenben ift unter merücific'()tigung ber mebeutung be~ örtricljen füegeufc(Jafrnuer::
fe9r!3 eine me9r ober weniger gro~e ßa9[ von ~ar5ellem1ttmmern 5u fpäterer menuenbung offen 5u
foff en.
filsetben nur Wlatfung~teHe neu numeriert, fo l)at fidj ber neue 91ummern5ug bet 6fei6enben 91umetie::
rung unter finngemä~er filnwenbung ber obigen morf cljriften an3upaff en.

-

489

§ 17.

Ü6cdragmtg her neuen ~lummcrn in bie stlldctt. ~htmcricruug~ucr~cidJtti~.
~eridJtigung hc~ ~rhuiirflltafter~.
~ei einer burdjgreifenben 9ceunumerierung ber frelbgiiter, weidJe für fidJ allein vorgenommen mirb, fotm
bie filuffteIIung eine5 6ef onberen 91umerierung~:pfan5 enföe9rt unb C5 fönnen bie gemäf3 § 16 ~föf. 3 feft::
5uftellenben ~ar5eIIenmunmern unmittelbar in ergä113te irurfarten (@e111einbeergän3ung!3farten), nadj '.:Durc(}::
ftridJ ber ungüftig geworbenen ~ar3eIIenmnnmern, übertragen werben.
9cacIJ ber Übertragung ber ~aqellennummern auf bie starten ift ein 9lumetier1mg$tJCt3eic'()lli!3 in aur
fteigenber iorge ber neuen 9-zummern, benen bie arten 9-zummern gegenüber 5u fteUen finb, arwtfcgen.
~ierauf ift bie 9-zeunumerierung burdJ ben ~e5irf5geometcr 5u :prüfen unb nötigenfaU!3 5tt ergä115en,
fofern nidJt im @in5eifaU anbmveitige ~eif ung erfaff en ift.
6inb bie ber e9emafigen 9cumerierung 3u @runbe Iiegenben starten überljaupt nidJt me9r uor9anben
unb müffen erft neue starten ljergefterrt merben, fo ift jebe ~ar3eIIe anfä{3fidJ ber 9-zeumeffung in bem fre{b::
budJ 5unäcfJft mit einer Baufnummer 3u uerf eljen. ::Die 2aufnummern finb fobann auf @runb ber ~anbriff e
ober ber neuen starten nadj ber morf djrift in § 16 filbf. 3 bu-cdJ ~aqellennummetn 5u erfe~en. (fine @egen::
überftellung ber i?aufnummern unb ~ar3ellennummern in einem 6efonberen mer5eidJnis ift ljier nidJt erforberfidJ.
9-zadJ enbgüftiger freftftellung ber 9-zmnerienmg ift @intrag im ~nberung$:ptotofolI 5um ~rimärfotafter
5u macfJen uttb e$ finb, wenn nicljt üoerljau:pt ein neue$ ~timärfotafter ange(egt wirb, bie neuen ~ar5eIIen::
nummern auf @nmb be!3 91umerienmg$t>er3eidjniff e!3 (6e3w. ber ~anbriff e, ugf. filof. 4) uom ~e3irf$geometet
in bM ~rimärfatafter 5u übertragen. SDa$ 91umerieru11g5uet5eidJni5 ift bem @rnnbüucfJamt 5ur ITTidJtig:::
ftellung be5 @runb6ucfJ!3 mit3uteifen unb fobann bem ~rimärfatafter bei5u9eften.
§ 18.

~e~eidJmtttg ber st1dturatteu.
~efte9t eine ~ar3elle aus me9reren fütlturarten in ber ~eif e, baa jebe berfelben entweber nur einmal
uorfommt, ober [1ei me9rmaHgem morfommen nadJ iljren ein5elne11 filof cljnitten 09ne näijere ~e5eidJnung
unterf dJieben werben fonn, fo werben bief e stulturarten nicljt befonbet!3 6e5eidJnet.
~enn jebodJ ein ttnb bief eme fütfturart an uerf dJiebenen 6tellen einet ~at5eIIe 5wei ober me{)rmaI
entgaften ift tmb bie UnterfdJeibung ber ei115efnen fil6f cljnitte beten befonbete ~e5eidJnung erfotbetfü6 macfJt,
fo werben aIIe ~U,fc{mitte aller ein5elnen in ber ~ar5eIIe uorfommenben Sturturarten burdJ ffeine foteinif clje
~ucljftaben, wefclje ben oetreffenben ~ar5ellennummern jerneif5 6ei5uf e~en finb, unterfdJieben; 5. ~. 621 a, 621 b,
621 C U. f. f.
~ie ~e3eidj11uttg ber stuUurartenabfdJnitte mit ~uc(lftaben (filbf. 2) ljat bei ber ~auptfulturart 5u be::
ginnen unb ift in bet Drbnung fort511f eten, mie fidJ bie filofdJnitte auf ber starte aneinanberrei9en. filsenn
inunet möglidj foll bie ~uc{)ftabenfofge in ber ITTidjtung ber ~at5ellennumerierung auffteigen.
~ei '5taat5::, @emeinbe: obet ~ofgfüer:pat5eIIen mit grö{3eren 5ufammen{)ängenben frläc9en ein3elner
Stuftnrarten obet in frällen, in weldJen 5ur Unterf dJeibung aller filbf c{)nitte uon Shtfturarten ba!3 fil{1-19a6et
faum ober gar nicljt 9inreidJen mürbe, finb ein5elne ~ulturabfdJnitte mit eigenen ~ar3ellennummem 5u uer::
fe9en. cnie @ren5en biefer filbfdJnitte finb in ~anbriffen unb starten wie @igentum$gten5en bar5ufteIIen.
§ 19.

mcfdjreiflung

her Sfulturadeu.
~m iarre ber filnlage neuer ~rimärfotafter finb für bie ~ef dJreibung ber ~u(turarten bie in § 5 ~uc{)::
ftabe B ber IDlin.merf. vom 1. 6ept. 1899, ITTeg.~L 6. 667, nii9er angefii9rten ~e5eidJnungett 5u benü~en.
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mefte9t ein @runbftücf aws me9rmn sturturarten, fo finb bie gleic'9en stu(turatten in ben 9Jleijurfunben
rntb im ~rimärfatafter 5u fummieren. SDie &au:ptfa!tttrart ift voran5ufte1Ien.

D. ~urfdjriftcn für bie Netummcrietttng tmb ~efdjreibung bcr mege.
§ 20.

(fütteihtttg bcr Wege.
3ft eine oef onbm bm:c'9greifenbe 9'eu1tumerierung aller ~lsege einer illcarfung von bem Steuedoffegium
~fbteHung für birefte 6teuern angeorbnet ober 5ugefoffen, fo finb bie [ßege in fofgenbe &au:ptaMeHungen
eit15tttei!en :
A. [ßege im Ort, mit @inf djfuf, ber öffentfic'9en ~fä~e.
B. ~erbinbung~mege mit anbern Orten:
a) &au:ptftrafien.
b) 9'ac'9barfc'9aft~mege.
C. ~e(bwege.
§ 21.

~ie illeumtutciietung bet ~egc.
~ei ber Weumtmerierung aller ~ege wirb in jebet ber in § 20 angegebenen filbteHungen be5w. Unter:;
aoteihmgen mit ber [ßegnummer 1 begonnen.
~n jeber fil6teHung werben unter :pünftfüljfter ~eac'9tung ber öffentric'9en unb ;,rivaten fflec'9guer9ärtniff e
5uerft bie ~aui,twege numeriert unb, fofem fie nic'9t in me9rere '.it'eife 5erfallen (vgL @infeitung unb §§ 32
unb 34 ber ~edjn. filnw. vom 19. ~an. 1895), mit ein er mummet verfe9en. [ßitb ein &au:ptweg burdJ
uerf djiebenartige mec'9t~::: ober @igentum~ver9äftniffe in 5wei ober me9rere filbf djnitte getrennt, fo er9äft jeber
filof 4)nitt eine eigene [ßegnummer.
SDie meoenwege unb bei ben Drt~wegen au4) bie befonberen 6eiten- unb Ouerftraf,en unb bie öffent::
fidjen ~fä~e in Stäbten unb Drtfd;aften er9aften fo viefe [ßegnummern, afs fie ein5efne hure() &au:ptwege
ober burc'9 befonbere @igentum$:: ober ffled;t$t>er9äftniff e gef dJiebene filbf djnitte aufroeifen.
Berfäat bei ftraaenweifer Wumerierung bet @eoäube ein OrttHueg in me9rere filbf c'9nitte, fo 9at bie
9fomerierung biefer filbf c'9nitte in ber mic'9tung ber Wumetierung ber @e6äube an3ufteigen.
Q3ei ber Wumerierung ber in me()rere filbf c()nitte 5erfallenben, vom Ort ausge9enben ~eroinbungswege
mitb mit ber jemeirigen nieberften mummet an ber Drtßettergren5e begonnen unb bie mumerimmg in auf::
fteigenber ~o(ge von ber Dtt$foge weg fortgef e~t. ~erbinbung~wege unb ierbwege, we(4)e ben Ort nid)t
berü9ren, werben unter ber betreffenben filbteifung (UnterabteHung) nadj benjenigen [ßegen numeriert, weidJe
uom Ort au$ge()en. Un6eftänbige [ßege im freien iern finb bei ben ielbgütern, 5u mefc'()en fie ge9ören, 511
befd)reiben (vgL § 16).
Unvermadte ~uäwege werben nic'9t numeriert unb nid)t befc'()rieben.
~rüden üoer öffentHc'9e @emäff er finb nic()t bei ben [ßegen 3u befd)rei6ett, fonbetn nadj ber morfdjrift
im @rfan vom 21. SDe3. 1903, filJ8f. b. St.st. S. 168, afs Üoerbauungen 3u be(Janbefn.
§ 22.

9lumerieruug~~fott.
Bum ßmecr ber mumeriemng ber ~ege (§ 21) wirb unter ?Senü~ung ber auf ben neueften Stanb ge:;
ftellten @emeinbeergän5ung'3forten eine 6fi~3e in ungefägrem, bem jemeHigen Q3ebürfnis ange:paäten 9Jfoaftaos:::
ver9iiftni$ angefertigt, in wef4)e bie ein5efnen [ßege jeber filbteilung unb Unterabteifung, nac'9bem if)te ßu::

gei)örigieit 3u biefer moteitung im ~ene9men mit bem @emeinberat feftgefterrt worben ift, mtt befonberer,
bie 6etreffenbe 2l6teifung (Unterabteilung) fenn3eiC9nenber iarfae (iarbftift) einge3eidjnet werben. (DrttHuege
gefb, <9au:ptftrai3en forminrot, 91adj6arfdjaftswege 3innooerrot, ierbwege fdjwaq.)
3n biefer 6fi33e finb bie ill1arrungßgte113en (Dberamts== unb 2anbesgren3e) nadj bem 9Jcufter in ~eif. III
ber ;tedjn. 2lnw. uom -i 9. 3an. "1895 fdjroaq, rot 6anbiert (iarbftift), fowie ferner hie illlarfungsnamen,
startenränber, Wegion, 6djidjte, 91ununer im StJftem ber 2anbestJermeffung unb illcarfungsfortennummetn,
fowie bie [ßegnummern an3uge6en.
[ßirb bie 91eunumerierung bet [ßege im 2lnfdj(ua an eine 91eunumerierung ber ~e(bgüter vorgenommen,
fo entfällt bie <9erfteliung einefj befonberen 91umerierungsplans unb es finb bie neuen :lliegnummern in bte
in § -i 7 angefü9rten ergän3ten ~(urforten (@emeinbeergän3ungi3larten) ein3utragen (vg(. audj § 23).
§ 23.

Übertragung bct [ßeguummern in bie @tgän~uugefarteu.
Wadj ber ~ertigftelitmg beß 91umerierungs:pfons finb bie neuen 2l6gren3ungen ber Wege in bie @rg-än==
3ung~forten rot :punftiert ein3utragen unb bie neuen [ßegnummern nadj erfolgtem murdjfitidj ber ungiiftig
geworbenen 91ummern rot (eventuell Mau) in bie @rgän3ungsforten 3u übertragen.
§ 24.

~Jletutfuuben ilbet bie ~cgbefdjteibuttg.
Gofertt bie 91eunumerierung ber filsege (§ 21) nic'~t aus 2lntai3 einer Weumeffung vorgenommen 1uitb,
mit wefdjer bie ~erfteIIung eine~ neuen ~rimärfatofters ver6unben ift, ift eine 9Jleijurfunbe über bie [ßeg::
befdjreioung unter ~enütung bes ~ormufors 1 (~eiL XXII ber ii:edjn. 2lnw. vom rn. 3an. 1895) an3u::
fertigen unb biefer 9J1efjurfunbe ber 91umerietungspfon (§ 22) afs ~anbri{3 6ei3uge6en.
56ei ber filef djrei6ung ber m3ege finb @igennamen, ober bas .Sie(, bie 2age, bas @ewenbe unb @igen::
tiimer ber [ßege, filegimt unb @nbe berfel6en, bie 91ummern ber 9Jlarfungsforten, auf we(clje bie ~Bege ent::
füllen unb bie ~(ädjen ber [ßege, fettere in einer ~ofition, an3uge6en.
:Die @rmittiung ber ~IädJenmafie ber [ßege 9at, foweit bief e ~(äC9enmafie nidjt aus ben 9Jle{3regiftern
bei: fünbeßtJermeffung entnommen werben fönnen, ober burdj 91eumeffung feftgefterrt worben finb, unter ~e::
rücffidjtigung bes ~apiereingangs burdj grap9if dje ~eredjnung au!3 ben ftaatn4)en @rgän3ungsforten, nötigen::
falls unter .81t3ie9tmg ber Origina(forten 5u erfolgen.
mie ~(äcljenberedjnung ift ber 9Refjudunbe an3uf 4lfief3en.
§ 25.

ro?efiutfuuben iibet bie neue ~ef djrcibuug uou Odewegen.
SDie in § 24 getroffenen 2lnorbnungen über bie ~ef djreioung ber ~ege finben audj finngemäije 2ln=
1uenbung auf bie &nfertigung oon Wleaurfunben über bie neue ~ef djreioung ber Drtstuege bei fttaaenweif er
Wumetierung (vgf. § 94 Wr. 4 ber ;tecljn. 21nm. vom 19. San. 1895).
§ 26.

Übmttt~tttc bet Wcgbef djteibung itt bae $dmätfatttftcr.
iür bie mormerfong ber fünftig anfafienben merlinberungen finb, fofern nidjt ein neues ~rimärfatafter
ange(egt wirb, im ~rimärfotafter am 8dJ(uf3 ber 6i~9erigen Qneg6efdjrei6ung ~rimärfotafterta6ellen in au$:=
rci4)enber .Ba~T ein~eften 5u Iaffen.
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~htf bief en '.tabellen finb bie 6traj3en unb ~Bege nadj ben in § 20 angegebenen fil6teifungen unb Unter::
abteHungen in auffteigenbet ~ofge ber füummern aufäufii9ren. füeben ber neuen ~Begnmnttter ift nodj 91amen
(Bier lt. f. f. ugL § 24 filbf. 2) ltnb Wlatfongißfo:rte a1w1geoen.
~n ber Svarte „ 91adjtt1ei~ ber fileränberungen ift bie illceämfttnbe ii6er bie neue mefdjrei6ung ber
Drgwege uor3umerfen. ~ei bem arten, weggefallenen ~ef djrieb ift mit roter Stinte auf ben neuen ~efttriefi
5u uertt1eif en.
II

E. ~orf d,Jrifteu fiir bic illctmumcrieruug bcr @if cnbaljucu.
§ 27.

mumcrimmg bct @if cn6afjncn.
~ie ~leunumerietung ber @if enua{men 9at, fofem fidj ~etanfoffung 9ie5u ergi6t, nadj bett ~efthmmmgen
in 9,r. I be~ § 80, 91t. 1-6 ber ~ed,ln. ~Tnw. betr. bie @r9artung unb iortfii9rung ber mudarten 1111b
~rimärfotafter in ber iaffung uom 13. '.:De3. 1906, fil.~(. b. St.St 6. 565, 3u erfo[gen.
1,. ~orfd,Jriftcu fiir bie ~cttttutucrieruug ttttb ~efd)rei&uug bet @etuiiffer.
§ 28.

@intcihrng bct @e~uäffct.
Unter ben @ett1äff em finb bei gfeidj3eitiger 91eunumerierung ber ierbgiiter nur bie f ( i eae n b en ~aff er
uor5utragen. Seen, '.:reidje, fil(twaff er unb ~afferab3ug~gräoen finb, inf oweit fie nidjt ii6er9au1-1t a{iß ~eftanb::
teife uon ierbgütetn o(me befonbere 9cummer bei bief en befdjrieoen werben, mit iefbgüternummem 31t ucr::
fe9en unb 6ei ben ierbgütern aufaufü9ren (ugL § 16 filbf. 3).
'.:Die @ett1äffer finb nadj i9ren @igennamen 5u benennen unb ein5uteifen in:
A. irnff e, B. füidje, 0. stanäk
@enn mit ber 9ceunmnerierung ber @ewäff er (~erftellung neuer ~Baff er6efc{)rei61mgen) eine 91eumnne::
rierung bet ie(bgüter nic{lt verbunben ift unb 5a9freic{le ~ßaff era63ug$gritben u. f. f. 5u mtmerieren finb, fo
finb biefe mit ~Baff ernummern 5u uerf e9en unb am ec9(11a ber filuteifung B aufaufü9ren.
§ 29.

91emuttttetieruug bcr @ckuiiffcr.
Q;ine befonbm burdjgreifenbe 91eunumerierung ber @elt)äff er einer Wlarfong ober gröaerer '.:reife einer
Wlarfung fann nur mit @ene(nnigung bes <Steuetfoliegiums fil6teifung für bitefte Steuern vorgenommen werben.
3ft eine fo{dje burcf)greifenbe 91eunumerierung 3ugefoffen, fo finb bie @ett1äff er nadj ben ein5ehten filb::
teifungen (§ 28 filbf. 2) 3u trennen unb in bief en filbteifungen nadj ber ITTei9~nfofge iijrer ~ebeutung unter
~enennung iijres @igennamens aufäufü9ren.
~ei ber 91umerierung ber ein5efnen @ewäff er ift ben öffentfic{)en unb 1,,tiuaten ITTedjguerbäftniffen mn
~ett be~ @ewäffers auf bas genauefte ITTedjnung 3u tragen (ugL @infeitung, ferner § 21 unb @rfaij uom
21. '.:De5. 1903, oetr. bie ~ef djreioung uon @ett1äffetn 1mb ~aff erbauten ne!)ft filnfogen, fil.~f. b. St.st.
1903, S. 168). ~eber burc{l feine befonberiß gearteten ITTec{lt~uerijäitniffe audj befonberiß ttam9aft gemadjte
~eif bes ~etts eines @emäffer~ er9ärt eine eigene 91ummer mrut::, ~adj==, stanaf::91ummer), unb 3tt1ar ift
in jeher filbteifung (§ 28 filof. 2) mit ber füummer 1 3u beginnen.
@ine eigene 91ummer erijarten audj biejenigett '.teife beiß ~etts öffentfic{)er @ewäffer, an tt1e(c{)en ein
vriuatrec{)tridjer @igentumMnfµrudj an g r e n 3en b er Ufereigentümer oegrünbet ift (ugL § 2 ber filerf. bes
3uft.Wlin. uom 18. Oftober 1901, ~(.~[. b. 6Ut 1903 S. 169).
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9nit bet 9cumerietung (niebetften 9cummet) bei3 ein3efnen @ewäffetß ift am @inttitt be~ @emäffeti3 in
bie 9J1arfung ttnb, fofern bai3 @emäffet auf bet 9J1arfttng fe(bft entfvringt obet entfte(Jt (stanal), an feinem
Utfprung ober am Drt feiltet @ntfte(Jung au beginnen 1mb in ber ffiidjtung bef3 ~Baff etfaufs bi6 5tt beff en
9J1ünbung, üe5rn. füti3tritt au\3 ber ID1atfung fott3ufa9mt.
§ 30.

91ttmetier1mg~.\,lfott, ii'6edtag1mg bet ttettett @ewäffetmmttuettt itt bie Stttdett tutb ht ba~ $tintiirfütafter,
~cf dJtei6uug bet @e)oäffet.
;Die burc{Jgteifenbe 9ceunumerienmg ber @eruäff et erfolgt in ber ~Hege{ nur im 2fnfc{Jfuf3 an eine burdj:::
greifenbe 9leunumetierung ber ~Bege einer 9J1atfung unb eß finb bie @ewäff er in bem gemäf3 § 22 ang-u:::
fertigenben 9cumetierungi3l)Ian brau (%ar{lftift) einbu3eidjnen. filsirb bie 9cumetimmg ber @eroäffer für fic{J
burdjgefü(Jrt, fo ift afi3 @nmbfoge für biefe 9cumerienmg eine, bie @ewäffer in Mauet ~arbe OJarbftift)
ent9artenbe ~fi33e an3uf ertigen.
~m übrigen finben bie in ben §§ 23, 24 unb 26 etteHten ~orfc{Jriften für bie Übertragung ber neuen
fütmmern in bie @rgän3ungsfotten unb in bai3 ~r-imärratafter, fowie füt bie ~ef djtei61mg bet filsege auclj
finngemäf3e ~lnwenbung anf bie @eroäff er.

III. morfdJriftett fiir bie ~eljattb!ung uott ~iubetttugen ant ~effttttb bet @ebäubc, ~elbgiiter,

~ege, @ifetthaijneu unb @eltläfler bei ~ottfiiijrung~uermeffungen.
§ 31.

~ic 91tttttctietttttg 1tcttcr @e6ättbe.

9fot entfte(Jenbe fef6ftänbige @ebäube (&auptgeuäube unb fef6ftänbige &intetgd1äube, vgL § 9) finb unter
genauefter fileac{Jtung ber in ben §§ 1 ff. erteilten filseifungen mit eigen et @e6äubenummer 3u uerf e(Jen.
3n Ortf c{Jaften mit ftrnf3enweif er 91umerimmg ber @ebiiube beftimmt fic{J bie 9cummet eittes neuen
@eoäube~ nac{J bem angenommenen 9cummern3ug (vgf. § 9 91r. 1). ITTeidjen bie offen gefaff enen 9cummem
für bie 9cumerierung neuer @ebfütbe nidJt aus, fo fhtb für hie &auptgeoäube (unb fefoftänbigen &interge::
bäube) fefoftänbige Unternummern ein3ufü9ren; bodJ fonn in Eitäbten, in wefcljen ois(Jet bie Übung beftanb,
fo(clje ~Jeoättbe mit 9cttmmern unb grofjen foteinif cljen ~udjfta6en 3u be3eidjnen (3-. fil. '.:'Doppef9äuf er 24 A,
24 B . . . ) an bief er ~Be3eidjnungsweif e Ms 3ur filusfü(Jrung einer burdjgreifenben 9ceunumerienmg feft:::
geljarten merben.
~agegen i.ft bie @infü9rung uon fogenannten ~ruc{Jnummern nic{Jt geftattet (vgf. § 9 9cr. 1 filof. G);
rno folcljc filrudjnummern eingefü9rt finb, finb fie gelegentric{J ber filusftellung uon ID1eaurfonben ü6er ~für::
änberungen ber betreffenben @ebättbe 3u uef eitigen.
Sn Ortfc{Jaften mit fottraufenber 9cumerierung ber @e6äube brauc'()t bie 9cummet eines neu entftanbenen
@e6äubes ficlj nic{Jt unmittemar an bie aulett uerroenbete, uorljergeljenbe 9lummet a113uf <:9fiefjen, es fonn
uiefmeljt an geeigneten Eiterren (filauvfäten) eine entfpredjenbe 3aljf von 9cummern für fpätere filerroen:::
bung offen gelaff en werben.
@eoäube, beren filsert weniger afl3 60 J6 beträgt, er(Jaften feinetfei ~e3eic{Jnung (9cummer ober ~uc'()::
ftaben), fie werben roeber in bai3 ~ranbuerfidjmmgs:::, noc{J in ba~ ~timärfotafter aufgenommen (ugL
§ g 91r. 1 ~16f. 7).
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§ 32.

inberung in bcr ~uuterieruug alter @ebiiube.
~ie 91umerieruttg ein3efnet artet @eoäube, we{dje aus filnfoa uon iottfü9tungfüJermeffungen in 9Refi::
udunben 3u befdjrei6en finb, ift 09ne triftigen @tunb nidjt 5u änbern. @s ift jebodj notwenbig, baij @e==
Mube, wef4je uiß(}er a{s 9leben= ober ~intetgebäube obet filnoauten eines ~auptgebäubes mit 9lummet mtb
~udjftaben be3eidjnet waren unb burdj Bostrennung uom ~auptge6äube (~. ~. ~erfouf) 3u fel6ftänbigen
@runbftücfen geworben finb (ugl. §§ 1 ff.) eine eigene (neue) @ebäubenummer (ugf. § 31) er9arten. mon
fol4)en 91umerierungsänberungen ift ber @emeinbe6e9örbe 3um .Swed ber ~eri4)tigung bei3 ~rnnbuetfidje::
rung~:: unb @ebäubefataftetä 9Jfüteilung 3u ma4)en.
§ 33.

}lle3cidjnung ber ~ebengeliiiube, 2Cubauteu ttttb .pofriiume.
9le6enge6äube, wefdje auf bem @runbftüd beß ~au:ptgeMube~ erricljtet wctben, finb mit ber 91ummer
beß ~au:ptge6äube6 u n b mit benjenigen ~ud)ftaoett 3u uerf e9en, we{dje in bem ieueruerfidjerungs6udj, 6e3m.
in ben @ebäubeeinfdjätungßptotofoITen eingefü9rt finb.
~ie filbänberung groaer foteinif djer ~udjfta6en in Heine Mei6t einet burdjgreifenben ~eueinf djä~ung
ber @e6äube 5ur ~ranbuerfidjerung uor6e9arten (ugl. § 8 ff.), fofern nidjt gemäa § 32 3u uerfa9ren ift.
filnbauten werben al~ <.teffe bes 3uerft erridjteten @ebäubes in ber megel weher mit eigener 91ummer
nodj mit mudj~aoen uerfe9en.
Übet bie fü3eidjnung ber 91e6enge6äube unh filn6auten vgl. ferner § 10.
iür bie ~e3eidjnung ber ~ofräume finb bie ~orf cljriften in § 11 maägebenb.
§ 34.

Ülierwadjuug burdj beu ~c3itfGgeometer.
SDer ~k5itfßgeometer 9at barüber 5u madjen, baä ben für bie 91umerierung unb ~e3eidjnung ber @e::
ßäube erteilten ~eftimmungen Wecljmmg getragen wirb. 3n ~!nftanbsfäITen 9at ber me5irf~geometer gemiiB
§ 12 filbf. 4 tmb 5 (vgl. § 13 916f. 3) 5u uerfa9ren.
§ 35.

$efdjreibuug bet @e'6iiube in beu rolefiutfuubeu.
m3etben ittt msege ber iortfü9rung ein~e{ne ~nberungen in bet 91umerierung von @e6äuben uorge~
ttommen, fo finb im neuen meftanb ber 9J1eaurrunben bie iradjen ber 5-u einem felbftänbigen @runbftfüf
ge9örenben ~auvt== unb ~ebenge6äube, je mit filnoauten, fowie bie betreffenben ~ofräume 5-ufammen5uredjnen.
®itte 6efonbere (Summierung ber ~(ä4,en ber unter ber frü9mn 9htmmer im a(ten meftanb 6ef 4,rie6enen
@e6äube u. f. f. 9at im neuen meftanb 5u unterb(eioen.
§ 36.

mumericrung bei bcr ~eiluug uou @runbftilcfeu.
filuf bie Zeitung von @ebäubegrunbftüden finben bie im vorfte9enben über bie 91umetietung ber @e~
oäube erfoffenen meftimmungen ~nwenbung.
iür bie ~umerimmg neu entfte9enber Unterabteilungen non @if enba(men finb bie ~orf t9riften in 9h. 2
bes @rL vom 13. ~e3. 1906, fil.mr. b. 6tJt 6. 565, maagebenb.
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~ei ber ;teifung von ~elbgütern, fil5egen unb ITT5aff em finb unter ~eacf)tung ber in §§ 1 ff. ber gegen::
wärtigen ~eftimmungen etteiften m3eifungen bie morf cf)riftcn in § 6 ber 9Jcin.merf. uom 1. Sept. 1899,
9'leg.~L 6. 667 (§ 76 ber ;tecf)n. filnw. uom 19. ,San. 189 5), ein5u9aften.

IV. 6djlufltieftimmung.
,Snfo(ge CftteHung ber uorfte9enben morf 4)riften über bie Wumetierung ber (fü:unbftücfe werben
1. aufge9ooen:
a) 5Die morf cf)riften ber ,Snftruftion für bas ~llteau ber qsrimärfotafter, foweit fie fiaj auf bie
91umerierung von @runbftücfen be5ie9en.
b) ;Die §§ 28, 77, 78 unb 79 ber Xecf)n. filmu. uom 19. ,San. 1895, fil.~L b. SUt 6. 121.
c) SDer @rfa~ uom 30. 9100. 1898, oetreffenb ben @intrag ber neuen @ebäubenummem in bie @r::
gän51mgsfarten u. f. f., fil.~L b. St.St 6. 209, fowie ber 5uge9örige 9corma(erfon vom 28. ieor.
1906, 91t. 3662.
d) ;Der @da~ uom 28. ,San. 1899, oetreffenb bie füf cf)reioung ber @ebäube in ben ill1ef3urfunben,
filJfü. b. St.St @3. 7.
e) 91ummer II bes @r!a.ffes vom 13. 5De5. J906, betreffenb bie 91umerierung uon @if enoa9nen, filjfü.
b. St.St 6. 565;
2. ab g e ä n b ett wie fo(gt:
;tecf)n. filmu. vom 19. ~an. 1895.
a) § 93.
?2{6f. 3 9at 5u fauten:
mor ber filn(egung be\3 qsrimärfotafters finb bie ierbgüter, erforberfü9enfalls aucf) bie Qßege
unb ®affer neu 5u numerieren. iür bie 91umerierung unb filnlegung bes qsrimärfotafters, 5u
me(cf)em iormuforc nadJ bem 9Jcufter ~eiL XXV 5u uermenben finb, geften bie ~eftimmungen
über bie 91umerierung unb ~ef cf)reibung ber @runbftüde in 9Jcef3urrunben, ~anbriff en unb qsrimär::
fotaftern uom 24. 91ou. 1911, fil.~L b. St.St 6. 479 (ugf. in~bef onbere § 7 bief er ~eftimmungen).
b) 3u § 94.
,Sn filbf. 1 finb bie filsorte: ,, gemäf3 § 78 fetter filbf. oben 511 ftreid)en.
,Sn fü. 2 ift bas fillort „ in II burcf) bas fil5ort „ 09ne" 5u erf eten.
91r. 3 (J ut 5u lauten:
fil(sbann wirb bas neue qsrimärfotafter für bie @e6äube nacf) bem arten qsrimärfotafter, ben
@rgiinbungs:: unb iortfü9rungs6änben angelegt, mo6ei ba~ ~ormufar ~eiL XXV bU t>erroenben
ift unb bie morf dJriften über bie 91umerierung unb ~efcgrei6ung ber @runbftücfe in 9Renurfunben,
~anbriff en unb qsrimärfotaftern uom 24. ~ou. 1911, fil.~f. b. St.St 6. 479, 5u beadjten finb
(t>gL in$befonbm § 7 biefer morfd)riften).
11

Stuttgart, ben 24. 91ovember 1911.
St SteuerfoUcgiuttt 2Cbtcifung

3ener.

f. bitefte 6teucttt.
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