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Präambel 
 
Aufgrund der §§ 56 und 97 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der 
Fassung vom 13.07.1995 (Nds. GVBl. S. 199), zuletzt geändert durch Art. II des Gesetzes 
vom 28.05.1996 (Nds. GVBl. S. 259) und des 8. Gesetzes zur Änderung der NBauO vom 
06.10.1997 (Nds. GVBl. Nr. 19/1997) und der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), unter 
Berücksichtigung der Übergangsregelungen gem. Art. 11 Nr. 12 des Gesetzes zur Reform 
des Nds. Kommunalverfassungsrechtes vom 01.04.1996 (GVBl. S. 82, 227), geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 28.05.1996 (GVBl. S. 242), hat der Rat der Stadt Achim in 
seiner Sitzung am 28.05.1998 die 2. Änderung der „Örtlichen Bauvorschriften über die 
Gestaltung Achim-Mitte“ als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Achim, den 08.06.1998 
 
Bürgermeister              Stadtdirektor 
 
 
 
Gez. Rippich                Dr. Hellermann 
 
  
 
BEGRÜNDUNG 
Der Rat der Stadt Achim hat aufgrund der § 9 Abs. 8 und § 10 BauGB und des § 97 NBauO 
die nachstehende Begründung und als Bestandteil der Örtlichen Bauvorschrift über die 
Gestaltung Achim-Mitte beschlossen: 
 
Ziele und Zwecke der Gestaltungssatzung: 
 
Ziel dieser Gestaltungssatzung ist die Erhaltung historischer Bauformen und die 
Harmonisierung der neuen Bauentwicklung. 
Im Zusammenhang mit der angestrebten Sanierung und dem Vollzug der Bebauungspläne 
sind eine Reihe von Baumaßnahmen zu erwarten. Dem Ziel, die Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu verbessern und die zentrale Funktion des Stadtkerns zu stärken, 
entspricht auch das gestalterische Ziel, das charakteristische Ortsbild zu bewahren und zu 
entwickeln. Durch die Bauleitplanung werden Nutzungsmaß, Gebäudestellung u. ä. diesen 
Zielsetzungen entsprechend festgesetzt. Die das Ortsbild bestimmenden Einzelmaßnahmen  
sind jedoch nur durch eine Örtliche Bauvorschrift zu beeinflussen. Die Formulierung der 
Festsetzungen erfolgt deshalb immer unter Berücksichtigung des Bestandes und seiner 
gestalterischen Eigenarten.  
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Als wesentliche Gestaltungsmerkmale baulicher Anlagen können die Beschaffenheit der 
Dächer, Außenwände und Öffnungen gelten. Für die Nahtstelle zwischen öffentlichen und 
privaten Flächen ist ebenfalls das Erscheinungsbild der Einfriedungen wichtig. Auch 
Antennenanlagen, insbesondere wenn sie sehr groß oder zahlreich sind, wirken sich auf das 
Ortsbild aus. Es wird in dieser Gestaltungssatzung aber bewusst auf eine zu starke 
Differenzierung der Regelungen verzichtet. Vielmehr sollen wenige Festsetzungen dazu 
beitragen, eine leicht verständliche Einfügung neuer Bauten in die im Wesentlichen bebaute 
Ortslage zu gewährleisten, ohne neue, moderne Architektur zu verhindern. 
 
Nebenanlagen und Garagen werden bewusst in die Festsetzungen dieser Satzung 
einbezogen, weil bei der eher kleinteiligen Gebäudestruktur in Achim ihr Einfluss auf das 
Ortsbild kaum geringer als der der Hauptgebäude ist. 
Wenn eine Einheitlichkeit des Stadtbildes angestrebt wird, ist darunter nicht Uniformität, z. B. 
durch einheitliche Traufenstellung oder Traufenhöhe zu verstehen, sondern die 
Verwandtschaft ähnlicher Formen und Materialien. 
Daneben soll aber in begründeten städtebaulichen und funktionellen Situationen auch eine 
angepasste Individualität und Akzentuierung über eine „Ausnahme“ zugelassen werden 
können. 
Die Örtliche Bauvorschrift ist unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips, des 
Eigentumsrechtes sowie der Kunstfreiheitsgarantie entwickelt. Die Einschränkungen, die 
sich für die Bauherren ergeben, stehen in einem vertretbaren Verhältnis zur angestrebten 
Verbesserung des Ortsbildes. 
 
Die Einschränkungen aus der Gestaltungssatzung beruhen (allein) auf sachgerechten 
Erwägungen und berücksichtigen die Interessen aller Bürger in gleicher Weise; die Vorschrift 
lässt Bauherr und Entwurfsberater einen breiten Spielraum zur Entfaltung seiner Vorstellung 
und künstlerischen Arbeit. 
 
 
§ 1  
RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
 

(1) Der örtliche Geltungsbereich dieser Bauvorschrift umfasst die Geltungsbereiche der 
Bebauungspläne 
 
- Nr. 39 „Planstraße“ 
- Nr. 40 „Herbergstrasse“ 
- Nr. 41 „Marktplatz“ 
- Nr. 42 „Gieschen’s Hotel“ 
- Nr. 43 „Am Bahnhof“ 
- Nr. 44 „Haus Clüver“ 
 

(2) Im anliegenden Übersichtsplan im Maßstab 1 : 5000 ist der räumliche 
Geltungsbereich dargestellt. Insoweit wird dieser Plan Bestandteil der Satzung.  

 
 
 
 
BEGRÜNDUNG ZU § 1 – RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
 
(1) Der räumliche Geltungsbereich entspricht dem der Geltungsbereiche der 
     Bebauungspläne Nr. 39 bis Nr. 44 der Stadt Achim und damit dem des förmlichen 
    Sanierungsgebietes „Achim-Mitte“ 
 
(2) Wegen dieser Bedeutung des Erscheinungsbildes dieses Bereiches sowohl für die 
Bürger als auch für die Besucher Achims und angesichts der beträchtlichen Mittel, die 
hier im Rahmen der Sanierung für die Strukturverbesserung und die Neugestaltung 
investiert werden, wird es für notwendig erachtet, besonders diesem zentralen Bereich der 
Stadtmitte einen Rahmen für die bauliche Gestaltung zu setzen. 
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§2 
SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 
 

(1) Diese Satzung ist bei baulichen Maßnahmen aller Art wie Neubau-, 
Modernisierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie 
Unterhaltungsarbeiten in den Baugebieten – mit Ausnahme von Sondergebieten – 
anzuwenden. 

 
(2) Die Vorschriften dieser Satzung gelten auch für Baumaßnahmen, die gemäß § 69 

und 69 A NBauO genehmigungsfrei sind 
 
Die Anwendung des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes bleibt von den 
Vorschriften dieser Satzung unberührt. 
 

 
 
BEGRÜNDUNG ZU § 2 – SACHLICHER GELTUNGSBERECIH 
 
(1) Durch die Beschränkung des sachlichen Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung auf 
Baugebiete werden Baumaßnahmen auf anderen Flächen, also z. B. Gemeinbedarfsflächen, 
Grünflächen, Verkehrsflächen, Bahnanlagen u. ä. ausgenommen. Dies ist auch sinnvoll, da 
an Gebäuden und baulichen Anlagen, wie z. B. Kirchen, Turnhallen, Sportanlagen, 
Wartehäuschen usw. andere Gestaltungsanforderungen zu stellen sind, als an Wohn- und 
Geschäftsgebäuden. 
Um solche Ausnahmen auch in anderen Fällen, wie z. B. Hotelbauten, Kaufhäusern u. ä. zu 
ermöglichen, sind Sondergebiete aus dem sachlichen Geltungsbereich der 
Gestaltungssatzung herausgenommen. Somit wird erreicht, dass in dem Einzelfall im 
Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens vom Rat geprüft wird, ob bzw. welche besonderen 
Gestaltungsvorschriften für das anstehende Projekt erlassen werden sollen. 
 
(2)Durch § 69 NBauO und dem dazugehörigen Anhang zur NBauO sowie durch § 69 A 
NBauO werden zahlreiche Baumaßnahmen genehmigungsfrei gestellt. Dabei stellt  
 § 69 Abs. 6 NBauO klar, dass auch genehmigungsfreie Baumaßnahmen die Anforderungen 
des öffentlichen Baurechts erfüllen müssen. Das heißt in diesem Falle: auch sie unterliegen 
den Bestimmungen dieser „Örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung“. 
Da einerseits kleinere Maßnahmen erhebliche Auswirkungen auf das Erscheinungsbild eines 
Gebäudes oder gar das Ortsbild haben können, andererseits insbesondere bei 
Erweiterungs- und Unterhaltungsarbeiten im Einzelfall Abweichungen von den 
Bestimmungen dieser Satzung zweckdienlich sein können, wurde auf die Definition von 
Ausnahmetatbeständen in den einzelnen Paragraphen bewusst verzichtet. 
In diesen Fällen soll von dem Instrument der „Befreiung“ nach § 86 NBauO Gebrauch 
gemacht werden. 
 
Die Vorschriften des § 86 NBauO bleiben hiervon unberührt. 
 
 
§ 3 
DÄCHER 

 
(1) Alle Gebäude sind mit geneigtem Dach zu versehen. Die Hauptdachflächen sind 

mit einer Neigung von mindestens 35° auszubilden. 
 

(2) Die geneigten Dachflächen sind mit roten Pfannen zu decken. 
Zulässig sind nur folgende Farbtöne des Farbregisters RAL 840 HR: 
RAL 2002, RAL 3000, RAL 3002 – 3004, RAL 3011, RAL 3013 und RAL 3016 

 
(3) Gebäude bzw. Gebäudeteile sind auch mit Flachdächern zulässig, wenn diese als 

begehbare Terrassen ausgebildet und/oder flächendeckend bepflanzt werden und 
sie nicht an öffentliche Verkehrsflächen oder an im Bebauungsplan mit einem Geh- 
und/oder Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit belastete Flächen grenzen. 
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(4) Ausnahmsweise sind zulässig horizontal ausgebildete Dachflächen, wie z. B. 
abgeschnittene Spitzdächer, Dachanschlussflächen, Dachgauben, wenn sie im 
Verhältnis zu den Hauptflächen eindeutig untergeordnet sind. 
Eine Begrünung dieser Flächen ist nicht erforderlich. Pultdächer sind entsprechend 
Abs. 1 zu gestalten. 

 
 
BEGRÜNDUNG ZU § 3 - DÄCHER 
 
(1) Die für Achim charakteristische Dachlandschaft zeigt verschiedene Formen geneigter 
(Ziegel)dächer, sei es Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach. Für die Stadtbilderscheinung 
ist neben der Materialwahl wohl allein die Beibehaltung einer Mindestneigung der 
Hauptdachflächen von 35° wichtig. Auf die Festsetzung einer einheitlichen Trauf- und 
Giebelstellung wird verzichtet, da eine zu starke Gleichförmigkeit des Straßenbildes weder 
der örtlichen Bautradition entspricht noch Ziel der Planung ist. 
 
Ebenso wird auf Bestimmungen des Dachausbaues weitestgehend verzichtet; es sind also 
sowohl Gauben und Zwerchgiebel möglich als auch im eingeschränkten Maße 

Dachflächenfenster. Dachflächenfenster sollten aber möglichst überhaupt nicht benutzt 
werden, wegen der optischen „Löcher“, die sie in die traditionell von großen ruhigen 
Dachformen geprägte Dachlandschaft reißen. 
 
(2) Mit der Festsetzung „roter Dachziegel“ als Material wird – bei freier Wahl 
unterschiedlicher Produkte – einerseits die farbliche Erscheinungsform der Dachlandschaft 
vereinheitlicht, gleichzeitig aber auch Maßstabsverschiebungen durch z. B. großflächige 
Materialien verhindert. Eine solche Festsetzung widerspricht auch nicht der möglichen 
Bauabsicht von Solaranlagen, solange diese dem Umfang nach als untergeordnete 
Gebäudeteile anzusehen sind, d. h., das rote Ziegeldach weiterhin optisch dominant bleibt. 
 
Da Dachpfannen nicht genau in den RAL-Farben hergestellt werden können, sollten sich die 
Farben der Pfannen im Farbspektrum der RAL-Töne bewegen. 
Die Beschränkung auf das eine Material wird das Stadtbild stark  bestimmen, da die 
Dachlandschaft infolge der geringen Gebäudehöhen und den zahlreichen gekurvten Straßen 
auch aus der Fußgängerperspektive erlebbar ist. 
 
(3) Abweichungen vom geneigten Ziegeldach, sofern diese als Flachdach ausgebildet 
werden, begehbare oder begrünte sind möglich. 
Die besonderen Vorgaben zur Gestaltung von Flachdächern sollen dazu beitragen, 
ansonsten öde wirkende Flachdachflächen mit einer Nutzung (z. B. Dachterrassen) zu 
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versehen oder sie als Pflanzflächen für eine Verbesserung des Stadtklimas zu gewinnen. 
Diese Festsetzung soll ins besondere dazu dienen, bei sehr tiefen Gebäuden eine 
sachgerechte Dachdeckung ohne komplizierte Dachformen zu ermöglichen. 
 
(4) Im Rahmen der Gebäude- und Dachflächengestaltung können u. a. kleine 
Dachflächenteile, sog. Dachanschlussflächen ergeben, die eine Begrünung aufgrund der 
geringen Größe nicht sinnvoll machen. Dies wäre z. B. bei einer Fläche zwischen einer 
Außenwand und der zurückliegenden, aufgehenden Dachfläche. 
 
 
§ 4 
AUSSENWÄNDE / MATERIAL 

 
(1) Alle sichtbaren Außenwände sind mit rotem Ziegelmauerwerk und/oder anderen 

Materialien, die mit einheitlichem, hellem Farbanstrich zu versehen sind, zu 
gestalten. 
Als „rot“ sind nur die Farbtöne gemäß § 3 Abs. 2 zugelassen. 
 
Als helle Farbanstriche gelten z. B. die RAL-Farben 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 
1015, 3012, 3015, 6019, 6021, 6027, 7004, 7032, 7035, 7044, 9001, 9002, 9003, 
9010, 9016, 9018. 

 
(2) Die Verwendung dunklerer Farben ist zulässig für Attiken und Sockel, wenn sie 

nicht höher als 50 cm sind und für untergeordnete Gebäude- und Bauteile. 
 

(3) Ausnahmen von Abs. 1 sind zulässig für die Erhaltung oder Wiederherstellung von 
Holzfachwerk. 

 
(4) Sichtbare Grenzwände, die zum Anbau bestimmt sind, sind in Bezug auf Farbe 

und/oder Material wie die übrigen Außenwände zu gestalten. Ausnahmsweise ist 
für solche Wände auch die Gestaltung mit rotem Farbanstrich oder –putz zulässig, 
wenn die übrigen Außenwände mit rotem Ziegelmauerwerk gestaltet sind und der 
Farbton dem der verwendeten Ziegel entspricht. 

 
 
 
BEGRÜNDUNG ZU § 4 – AUSSENWÄNDE / MATERIAL 
 
(1)Als prägende Materialien für die Außenwände herrschen gestrichene Putzwände und rote 
Ziegelfassaden vor. 
Dem Entwurfsverfasser bleibt bei Wahl zwischen den verschiedenen Arten roter Mauerziegel 
oder den zahlreichen Farbtönen des zu streichenden Putzes oder anderer Materialien ein 
weiterer Spielraum für seine Gestaltung. 
Die Festsetzung der zulässigen RAL-Farbtöne erfolgt mit dem Ziel, sehr dunkle und kräftige 
oder gar „grelle“ Farben auszuschließen, da diese für die hiesige Region untypisch sind und 
im Zusammenhang mit den traditionell hellen und wenig farbigen Farbanstrichen störend 
wirken. 
 
(2) Die Verwendung von anderen Materialien bzw. Farben an untergeordneten 
Gebäudeteilen, z. B. Erker, Dachgauben, Balkone, Giebeldreiecke und Bauteilen, wie z. B. 
Gesimsen, Sockel, Attiken, Fenstereinfassungen und Säulen sind möglich, wenn auf 
dezente Art damit die architektonische Absicht unterstrichen wird. 
 
(3)Eine Ausnahme besteht für die Wiederherstellung oder Erneuerung von Fachwerk, da 
dieses teilweise noch vorhanden ist. Dieses soll auch langfristig erhalten bleiben. 
 
(4)Die Regelung über zum Anbau bestimmte Grenzwände erscheint notwendig, da diese 
- bleiben sie über längere Zeit ungestaltet– das Ortsbild erheblich beeinflussen können. Die 
ausnahmsweise Zulassung von Rottönen für die Gestaltung dieser Wände ist erforderlich, 
um die einheitliche Wirkung eines mit roten Ziegeln gestalteten Baukörpers zu ermöglichen. 
Der Bauherr soll jedoch nicht verpflichtet werden, eine Grenzwand an die vielleicht in Kürze 
gebaut wird, mit Ziegeln zu gestalten. 
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§ 5 
HÖHEN 
 
Für Gebäude und Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind folgende Höhen als 
Höchstwert zulässig: 
 
 
                  - 1-geschossig: Traufhöhe =   4,20 m 
                                                             = 10,70 m 
 
                  - 2-geschossig: Traufhöhe =   7,20 m 
                                            Firsthöhe: = 13,70 m 
 
                  - 3-geschossig: Traufhöhe = 10,20 m 
                                            Firsthöhe  = 16,70 m 
 
                  - 4-geschossig: Traufhöhe = 13,20 m 
                                            Firsthöhe  = 19,70 m 
 
Die Höhe der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss darf -bezogen auf die vorhandene 
oder geplante Straßenhöhe- nicht größer als 0,60 m sein (Sockelhöhe). 
 
Ausgenommen von der Traufhöhe sind Krüppelwalmen 
 
Die Höhe bemisst sich ab mittlerer Geländeoberfläche der öffentlichen Verkehrsfläche bis 
zur äußeren Schnittlinie der Außenwände und der Dachhaut an den Traufseiten des 
Gebäudes/der Firsthöhe. Ausnahmen hiervon sind zulässig bei geneigtem Gelände, sofern 
der Bebauungsplan nicht Erdgeschosshöhen festsetzt. In diesem Fall sind die Höhen ab 
den festgesetzten Höhen über NN zu messen. 
 
 
 
BEGRÜNDUNG ZU § 5 - Höhen 
 
Die Höhenbeschränkung erfolgt mit dem Ziel, Gebäude zu verhindern, die zwar 
bauordnungs- und planungsrechtlich zulässig wären, aber dennoch wegen ihrer Höhe das 
Ortsbild beeinträchtigen würden. Sie kann z. B. ein Gebäude u. a. durch Anordnung von 
Garagen-, Luft-, Sockel- oder Installationsgeschossen, die nicht als Vollgeschosse zählen, 
eine Höhe annehmen, die weit über das ortsbildverträgliche Maß hinausgeht. Die 
festgesetzten Höhen errechnen sich wie folgt: 
 
 
   1-geschossig 2-geschossig 3-geschossig 4-geschossig 
______________________________________________________________________ 
 
Sockel        0,60 m              0,60 m      0,60 m       0,60 m 
Erdgeschoss       3,00 m              3,00 m               3,00 m               3,00 m 
1. Obergeschoss                   -                        -                      3,00 m      3,00 m 
2. Obergeschoss                   -                        -                      3,00 m              3,00 m 
3. Obergeschoss                   -                        -                         -                     3,00 m 
Drempel                             0,60                  0,60 m                0,60 m              0,60 m 
______________________________________________________________________ 
Traufhöhe                          4,20 m              7,20 m              10,20 m            13,20 m 
+ Giebelhöhe * 
______________________________________________________________________ 
Firsthöhe                         10,70 m            13,70 m              16,70 m            19,70 m 
 
* Angenommene Hausbreite = 13,00 m, Dachneigung = 45 ° 
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Bemessung der Traufhöhe / Firsthöhe 
 
 

 
Das kann u. U. bedeuten, dass z. B. bei größerer Hausbreite und unter Berücksichtigung der 
Mindestneigung von 35 ° eine Gliederung der Dachflächen oder die Bildung von zwei 
Giebeln erforderlich werden kann. 
Die Ausnahmeregelung dient dazu, dass im Falle hängigen Geländes besondere Härten für 
die Grundstückseigentümer (Abtreppung der Geschossebenen o. ä.) vermieden werden soll. 
Zugleich wird jedoch gesichert, dass der Sinn der Festsetzungen gewahrt werden kann. 
 
 
§ 6 
Fenster und Türen 
 

(1) Fenster, Schaufenster und Türen sind im stehenden Format auszuführen; dabei 
darf die Breite maximal 80 % der Höhe betragen. Fenster und Türen sind durch 
Pfeiler oder Stützen zu trennen. Diese müssen eine Mindestbreite von 20 cm 
aufweisen. Die trennenden Pfeiler oder Stützen können bis zu 0,15 m ab 
Vorderkante der Außenwände vor- oder zurückspringen. 
 

(2) An jeder Außenwand darf die Gesamtbreite der Öffnungen im Erdgeschoss 80 % 
der jeweiligen Außenwandbreite nicht überschreiten. 
 

(3) Die gestalterischen Anforderungen der Abs. 1 und 2 gelte nur für die 
Gebäudeseiten, die öffentlichen Verkehrsflächen oder Flächen zugewandt sind, die 
im Bebauungsplan mit einem Geh- und/oder Fahrrecht der Allgemeinheit belastet 
sind. 

 
(4) Besondere Fensterformate sind als einzelne Elemente möglich 

 
(5) Markisen, Vordächer und Sonnenschutzanlagen eines Gebäudes müssen an den 

Gebäudeseiten, die öffentlichen Verkehrsflächen oder Flächen zugewandt sind, die 
im Bebauungsplan mit einem Geh- und/oder Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit 
belastet sind, aufeinander abgestimmt sein. 

 
 
 
BEGRÜNDUNG ZU § 6 – Fenster und Türen 
 
(1)Für den Gesamteindruck eines Gebäudes besitzen die Fenster eine hervorgehobene 
Bedeutung. Durch ihre Anordnung und ihr Format prägen sie den Rhythmus des Stadtbildes 
wesentlich, besonders wenn sie die einzigen Gliederungselemente der Gebäude -was bei 
sog. „Lochfassaden“ sehr häufig ist- darstellen. Die Beschränkung der Größe oder die 
Versprossung der Fenster erscheint dagegen zu weitgehend, da die Abhängigkeit von der 
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Funktion der zu belichtenden Räume nicht erfassbar ist. Aus diesem Grunde wird allein das 
stehende Format, d. h. höher als breit vorgeschrieben. 
 
 
 
 
Hierdurch wird die vertikale Grundstruktur der bestehenden Gebäude gewahrt und die  

infügung von Neubauten in ihre Umgebung und gewährleistet. Zugleich erhält das 
ekt die 

ls erwiesen 

 

)Die Beschränkung der Gesamtbreite von Fenstern und/oder Schaufenstern auf 80 % der 

)Die stärkere Einschränkung gegenüber den Obergeschossen erfolgt, da für den 
 stärker 

 Baugebieten offener Bauweise besteht ein großes Bedürfnis, rückwärtige Gartenseiten 

)Die Verwendung besonderer Fensterformate ist möglich, wenn diese zur Steigerung einer 

st. Das 

 und der 

)In den letzten Jahren sind vermehrt Markisen, Vordächer und Sonnenschutzanlagen bei 

en 

m zu verhindern, dass solche Sonnenschutzanlagen, Vordächer und Markisen durch ihre 
Form, Farbe und Material der Gestaltung des Gebäudes widersprechen, oder durch ihre 

 
E
Straßenbild einen kleinmaßstäblichen Charakter und Rhythmus. Dass hierdurch indir
Breite der Schaufenster beschränkt wird, ist beabsichtigt. Nachteile für die 
Warenrepräsentation sind hierdurch jedoch nicht zu erwarten, da es nicht a
gelten kann, dass ein sehr breites Schaufenster mehr Schaulustige anzieht als ein oder 
mehrere kleinere. Breite Fensterbände würden auch zu einer unbeabsichtigten größeren
Tiefenwirkung des Straßenraumes führen. 
 
(2
jeweiligen Hausbreite dient dem gleichen Zweck. 
 
(3
Fußgänger die Erdgeschosszone naturgemäß stärker erlebbar ist. Hier besteht auch
der Trend einer Vollverglasung für Schaufenster. Es wird davon ausgegangen, dass 
mindestens 20 cm breite Pfeiler ausreichen, die Flächen zu gliedern, auch wenn aus 
anderen Gründen die Pfeiler teilweise breiter sein werden. 
 
In
stärker zu öffnen, um eine intensive Beziehung zur Freifläche herzustellen. Eine 
Beeinträchtigung des Ortsbildes ist hierdurch nicht zu erwarten. 
 
(4
baulichen Gestaltungsabsicht und/oder zur Verdeutlichung einer prägnanten oder 
funktionellen Gegebenheit beitragen und das besondere Format in der Minderheit i
heißt, z. B. Betonung eines Giebels durch ein besonderes Fenster im Giebeldreieck, oder 
die Gestaltung einer Eingangssituation durch ein besonders gestaltetes „Oberlicht“. 
Wichtig ist, dass innerhalb der Gestaltung Fenster im stehenden Format überwiegen
Gesamteindruck den städtebaulichen Gestaltungszielen entspricht. 
 
(5
Ladenlokalen, Gastwirtschaften und Geschäftsanbauten anzutreffen. Vor allem im 
Erdgeschoss, wo sie direkt im Blickfeld der Fußgänger liegen, bestimmen sie sehr d
Charakter des Straßenraumes. 
 
U
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Anordnung die vertikale Grundstruktur der Gebäude zerstören, sollen auf die Gestaltung des 
Gebäudes abgestimmt angebracht werden und sich dem Gebäude unterordnen. 
 
Ist schon eine Markise, ein Vordach oder ein Sonnenschutz vorhanden, so ist bei jeder 

eiteren Einrichtung dieser Art die bereits vorhandene zu berücksichtigen. w
 
 
§7 
Einfriedigungen 

 
(1) Erfolgt die Einfriedung von Grundstücken durch Jägerzäune, waagerechte Latten- 

oder Bohlenzäune, deren Kanten nicht parallel sind, Zäune aus durchbrochenen 
Beton(fertig)teilen oder Maschendrahtzäunen, so sind diese mit mindestens ebenso 
hohen Laubhecken straßenseitig durchgehend abzupflanzen. 

 
(2) ngen verzichtet Abweichend von Abs. 1 kann auf das Abpflanzen von Einfriedu

werden, wenn diese von öffentlichen Verkehrsflächen oder von im Bebauungsplan 
mit einem Geh- und/oder Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit belasteten 
Flächen aus nicht sichtbar sind. 

 
(3) rwerk bzw. nicht durchbrochenen Lärmschutzwände sind aus Maue

Betonteilen/Betonfertigteilen oder Holz auszuführen. 
 

(4) 1,0 m sind, sind straßenseitig Geschlossene Wände und Drahtzäune, die höher als 
durchgehend mit Kletterpflanzen oder Spaliergehölzen zu begrünen oder mit 
ebenso hohen lebenden Laubhecken durchgehend abzupflanzen 

 
 
 

Begründung zu § 7 - Einfriedigungen 
 

ines Siedlungsbereichs wird auch aus der 
innvollen Zuordnung von bebauten Flächen und Freiflächen geprägt. Die Örtliche 

keiten eine 
ruck 

en, 
 

tzung von lebenden Hecken und senkrechten Staketzäunen folgt wiederum 
rtlichen Traditionen. Andere Zaunarten, wie z. B. diagonale Lattenzäune (sog. 

as Ortsbild 
 auf 

(1)Der städtebauliche Gesamteindruck e
s
Bauvorschrift verzichtet auf entsprechende Festsetzungen über Vorgärten oder 
Pflasterungen u. ä., um in den Gestaltungspielraum des einzelnen nicht zu stark 
einzugreifen; vielmehr wird aus der Vielfalt unterschiedlicher Gestaltungsmöglich
Belebung des Stadtbildes erwartet. Um einem dennoch denkbaren konfusen Eind
entgegenzuwirken, wird die Gestaltung der Nahtstelle zwischen öffentlichen und privaten 
Freiflächen eingeschränkt. Darum beziehen sich die Festsetzungen auf die Einfriedung
die direkt an den öffentlichen Straßenraum oder an andere öffentlich begehbaren Flächen
angrenzen. 
 
(2)Die Festse
ö
„Jägerzäune“) und sog. „Bonanza-Zäune“, die eher einen ländlichen Charakter aufweisen 
sowie Maschendrahtzäune, die für den städtischen Charakter des Planbereichs 
unangemessen wirken, werden insbesondere wegen ihrer Preisgünstigkeit und leichten 
Beschaffbarkeit nicht ausgeschlossen; wegen der negativen Auswirkungen auf d
sind sie jedoch in voller Höhe und durchgehend mit Laubhecken abzupflanzen, und zwar
der Seite, die direkt an den öffentlichen Straßenraum oder an andere öffentliche begehbare 
Flächen angrenzen. Dieses gilt auch für Einfriedungen, die sich nicht auf der 
Grundstücksgrenze befinden, wie z. B. die Einfriedung eines vor einem Gebäude liegenden 
Parkplatzes, welcher zu dem Gebäude hin durch eine Einfriedung abgegrenzt wird. 
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)Dem Wunsch einzelner Bauherren, ihre Grundstücke auch mit undurchsichtigen 
aterialien einzufrieden oder Schallschutzwände zu errichten, wird durch die Möglichkeit, 

nen Einfriedungen zu 

 
 

)Da dies nicht durch Laubhecken sondern auch durch nicht in jedem Fall geschlossen 
irkenden Bewuchs mit Kletterpflanzen oder Spaliergehölzen erfolgen darf, werden 

uer 

 
g 

teht. 

EGRÜNDUNG ZU § 8 

 
 
 
 
 
 
(3
M
massive Wände oder Holzzäune herzustellen, entsprochen. 
Um einer denkbaren Anhäufung von unterschiedlichen Materialien entgegenzuwirken und 
aus stadtklimatischen Gründen sind solche hohen geschlosse
begrünen. 
 
 

 
(4
w
durchbrochene Betonstein und –fertigteile (sog. „Ornamentsteine“) ausgeschlossen; die 
Reihung von Stapelung dieser stark ornamentalen Elemente zu einem Zaun/einer Ma
führt schon bei einer einzelnen Einfriedung dieser Art und mehr noch bei mehreren 
verschiedenen zu einem sehr unruhigen Bild. Unterschiedliche Höhe, Gestaltungsweisen 
und Platzierung der Einfriedungen werden dazu beitragen, ein lebendiges aber nicht
aufdringliches, vielfältiges Bild zu gewährleisten. Tore und Türen wurden in dieser Regelun
nicht aufgenommen, da hierfür häufig ein sehr individuelles Gestaltungsbedürfnis bes
Neben den relativ einheitlich gestalteten Einfriedungen tragen diese Elemente dazu bei, das 
Bild der Stadt zu beleben und die Orientierung für den einzelnen Bürger zu erleichtern. 
 
 
B
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(1)Die Beschränkung der von außen sichtbaren Antennen auf eine Anlage auf dem Gebäude 
rfolgt, um zu verhindern, dass die Dachlandschaft, die wegen der größtenteils offenen 

keit einer Gemeinschaftsantenne 
zw. der Unterbringung unter Dach. 

e
Raumstruktur der Innenstadt von allen Seiten aus gut sichtbar ist, in ihrer gestalterischen 
Qualität beeinträchtigt wird, und dass die Freibereiche durch freistehende und damit 
zwangsläufig sehr hohe Antennenmasten gestört werden. 
 
(2) In Mehrfamilienhäusern ergibt sich somit die Notwendig
b
 
 
§ 9 
Ausnahmen 

 
(1) bei untergeordneten Gebäude- und Bauteilen, 
 
(2) bei Maßnahmen, die der Energieeinsparung, der aktiven oder passiven 

Sonnenenergiegewinnung dienen, 
 

(3) der Gebäudeteilen; bei der Verbindung von Gebäuden o
 
sofern die Maßnahmen der durch den Bebauungsplan angestrebten Gliederung 
von Gebäuden dienen, 
 
und 

 
(4) aumaßnahmen, die aufgrund ihrer besonderen städtebaulichen Funktion :bei B

eigene Gestaltungsziele verlangen 
 
 

EGRÜNDUNG ZU § 9 Ausnahmen 

r Bauteile wird im Einzelfall auch dann erreicht 
erden, wenn untergeordnete Bauteile, wie Sockel, Gesimse, Umrahmungen, 

er 
hshäusern 

 

hmen und Anlagen, die der Energieeinsparung oder –gewinnung dienen, also den 
 § 1 BauGB postulierten Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen fördern, wie 

hmen 

it Glas nicht 
inreichend berücksichtigt gewesen; ein Bereich der sowohl im Hinblick auf 

bereichen 
on 

üssen, 

 

 
B
 
(1)Das angestrebte Gestaltungsziel de
w
Fenstereinfassungen, Pfeiler, Stützen, Vordächer und ähnliches an Hauptgebäuden od
Nebenanlagen (§23 (5) BauNVO), wie auch an Gartenpavillons, kleinen Gewäc
oder vergleichbaren Anbauten nicht oder nicht in allen Punkten den Vorschriften der 
Gestaltungssatzung entsprechen, als z. B. im Hinblick auf Dachneigung und –material, 
Verhältnis von Wandflächen und Öffnungen, Format der Öffnungen, Farbwahl usw. in
einzelnen Bauteilen abgewichen wird. 
Das gleiche gilt für untergeordnete Gebäudeteile, wie z. B. Erker, Balkone, Giebel und 
Gauben. 
 
(2)Maßna
in
Sonnenkollektoren, Trombewände, Glasanbauten (z. B. Wintergärten) u. a. werden in der 
Regel gegen die Vorschriften der Gestaltungssatzung verstoßen. Durch das Aufne
dieser Ausnahmebestimmungen soll es möglich sein, derartige Maßnahmen und Anlagen 
zuzulassen und sie dabei im Hinblick auf Umfang und Anordnung so zu gestalten, dass 
sowohl das Ziel der Energieeinsparung erreichbar wird, als auch die für das 
Sanierungsgebiet angestrebten Gestaltungsziele gewahrt bleiben. 
 
(3)In der Gestaltungssatzung ist zunächst der Bereich des Bauens m
h
Sonnenenergiegewinnung wie auch auf Steigerung der Attraktivität von Geschäfts
durch den Bau von Passagen, überdachten Innenhöfen und die Verbindung v
Einzelgebäuden an Bedeutung gewinnt. Durch die Voraussetzung, dass diese Maßnahmen 
der durch den Bebauungsplan angestrebten Gliederung von Gebäuden dienen m
sollen die Gestaltungsziele unterstützt und die Beseitigung der vorhandenen vielfältigen 
Gebäudestrukturen verhindert werden. 
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(4)Den Erfordernissen eines speziellen Ausdrucks bei Gebäuden mit z. B. besonderer 
öffentlicher, sozialer, kultureller, sportlicher usw. Funktion soll durch eine Ausnahme 

echnung getragen werden. Dies wäre z. B. Theater, Museum, Galerie, Kirche, R
Gemeindehaus, Bedürfnisanstalt, Markthalle, Sportanlagen usw.. 
 
 
§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder 
Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen 
lässt, die gegen die §§ 3 – 8 dieser Satzung verstößt.  
 
 
BEGRÜNDUNG ZU § 10 - Ordnungswidrigkeiten 
 
Des Weiteren wird ein § 10 „Ordnungswidrigkeiten“ angefügt, um die Durchsetzbarkeit 
dieser Satzung zu erhöhen. 


