
Satzung der Stadt Eibenstock 
über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanlagen 

(Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung) 

Auf der Grundlage des § 83 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 4 der Sächsischen Bauordnung 
(SächsBO)- Artikel 1 des Gesetzes zur Vereinfachung des Baurechts im Freistaat Sachsen 
vom 18. März 1999 - in Verbindung mit § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) in der seit dem 22. Mai 1999 geltenden Fasstmg hat der Stadtrat von 
Eibenstock in seiner Sitzung am 22. Februar 2001 nachstehende Satzung über die äußere 
Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanlagen (Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung) 
beschlossen: 

(1) 

§1 
Geltungsbereich 

Als räumlicher Geltungsbereich werden entsprechend Lageplan die Altstadtbereiche 
Unterstadt und Oberstadt festgelegt. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 

(2) 
Der sachliche Geltungsbereich umfasst die nach SächsBO genehnugungspflichtigen und 
anzeigepflichtigen sowie die nicht genehmigungspflichtigen Vorhaben. 

(3) 
Die Bestimmungen des Denkmalschutzes bleiben von dieser Satzung unberührt. 

§2 
Allgemeine Anforderungen 

(1) 
Bauliche Anlagen müssen sich in das Orts-, Straßen- und Landschaftsbild einfilgen. 

(2) 
Bauliche Anlagen sind aus dem Bestand heraus zu entwickeln. Sie müssen sich in Stellung, 
Form, Umfang und Gestaltung den Erfordernissen des Ortsbildes insgesamt und der 
unmittelbaren baulichen Nachbarschaft im besonderen anpassen. 

(3) 
Bauliche Maßnahmen und Änderungen haben bezüglich Werkstoffwahl, Farbgebung, 
Konstruktion, Struktur, Gliederung und Gestaltung den vorhandenen Gebäudebestand 
aufzunehmen. 

(4) 
In der Dachlandschaft ist Einheitlichkeit in Bezug auf Dachformen und Deckungsmaterial zu 
wahren. 

(5) 
Gärten und Höfe sind in ihren Grundfunktionen als Freiräume bzw. Lebensräume zu erhalten. 
Vorgärten und einsehbare nicht überbaute Flächen sind gärtnerisch zu gestalten und nicht als 
Lager- oder Arbeitsflächen zu nutzen. Stellplätze fiir Müllcontainer sind gegen Einsehbarkeit 
vom öffentlichen Verkehrsraum her abzuschirmen. 
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(1) Baukörper 

2 

§3 
Gebäudemerkmale 

Bei Wieder- oder Neuerrichtung von Gebäuden sind diese unter Wahrung von Baufluchten 
zur Straßenseite hin einzuordnen, in jedem Fall sind jedoch vorrangig die bestehenden 
Abstandsflächenregelungen des § 6 SächsBO einzuhalten. 

Ersatz- bzw. Neubauten sind in Bauhöhe und Maßstäblic.hkeit der bebauten Umgebung 
anzupassen. Haushälften von Doppelhäusern und Einzelhäusern einer Hausgruppe müssen in 
der Fassaden- und Dachgestaltung übereinstimmen. 

Nebengebäude einschließlich Garagen haben sich dem Hauptgebäude größenmäßig 
unterzuordnen und gestaltungsmäßig anzupassen. 

( 1 . 1)  Außenwände 

Außenwände sind mit mineralischem Putz abzuschließen. Ab Obergeschoss/Dachgeschoss 
kann ausnahmsweise eine Holzverkleidung oder Verschieferung angebracht werden. 

Es wird empfohlen, die Farbgestaltung der Fassaden mit der Stadtverwaltung abzustimmen. 

Im Sockelbereich sollen vorrangig Sand-, Kalk- und andere Natursteine sowie Buntstein
bzw. Glattputze verwendet werden. Ausnahmen können auf Antrag zugelassen werden. 

(1.2) Balkone, Loggien, Wintergärten 

Frei aus der Fassade herausragende Anbauten sind nur zulässig, wenn sie vom angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsraum aus nicht einsehbar sind. 

(1 .3) Eingangstreppen 

Eingangstreppen dürfen nicht in den öffentlichen Raum hineinragen. Sie sind in Naturstein 
auszuftlhren. 

(2) Fassadenöffnungen 

Zu den Öffnungen der Fassade gehören die Fenster, Türen und Tore. Bei Austausch und 
Erneuerung der Fenster, Türen und Tore sind Form und Material im Erscheinungsbild, Größe 
und Teilung beizubehalten. 

Fenster sind in einem hochrechteckigem Format auszubilden. Rollädenanbauten dürfen nicht 
aus der Fassade herausragen. 

Türen und Tore sollen an öffentlichen Platz- und Straßenfronten in massiver Holzausftlhrung 
oder in optisch gleichartigen Kunststoffausfuhrungen gestaltet werden. Die Farbgebung ist auf 
die Fassade abzustimmen. 



(3) Dächer 

(3 .] ) Konstruktion und Form 

Dächer sind als: 

Satteldächer (Neigung 38°- 60°) 
Walmdächer 
Zwerchgiebeldächer oder 
Mansardendächer 

auszubilden. 
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Dachüberstände dürfen tm Trautbereich maximal 0,60 m, im Ortgang maximal 0,50 m 
betragen. 

Die Dachfonn von Nebengebäuden, Anbauten sowie von Erweiterungen sind der 

( Dachgestaltung des Hauptgebäudes in Dachneigung und Material unterzuordnen und 
anzupassen. 

(3.2) Dacheindeckung 

Als Dacheindeckungsmaterialien sind Naturschiefer, schieferähnliches Material, Dachziegel 
und Blech in dunkelbrauner (älmlich RAL 7013,8014, 8016,8017, 8019, 8022, 8025, 8028), 
schwarzer oder anthrazitfarbener Ausführung zu verwenden. 

(3.3) Dachaufbauten, Dachöffnungen, Dacheinselmitte 

Dachaufbauten sind als Dachgauben zulässig und dem Hauptdach unterzuordnen. 
Dachgauben sind in Dachmaterial und Dachneigung dem Hauptdach anzupassen; sie sind 
unter dem First des Hauptdaches anzusetzen. Die Fensterhöhe muss kleiner 1,00 m betragen. 
Die Summe der Einzelbreiten von Dachaufbauten einer Dachseite des Gebäudes darf 
höchstens die Hälfte der Trauflänge dieser Seite betragen. Der Abstand von den 

( Giebel wänden/Ortgang muss mindestens 1 ,50 m betragen. 

Schornsteinköpfe sind in verputzter, verklinkeiter oder verschieferter Ausfilhrung zu 
gestalten. 

In das Dach eingeschnittene Terrassen, die vom öffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, 
sind nicht zulässig. 
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§4 
Werbeanlagen 

In Form, Maßstab, Werkstoff und Farbe sind sie so zu gestalten, dass sie nicht verunstaltet 
wirken. 

Zulässig sind auch auf die Wand gemalte Beschriftungen und Zeichen bzw. Schilder und 
dazugehörige Ausleger (mit maximal 1,50 m Auskragung, soweit es die Verkehrssituation 
erlaubt). 

Unzulässig sind so genannte Kletterschriften (senkrechte Buchstabenfolge/Schriftzi1ge). 

Eine horizontal angebrachte Werbung darf nicht mehr als zwei Drittel der Gebäudefront in 
Anspmch nehmen und muss in der Schriften�/Zeichengröße in ausgewogenem Verhältnis zum 
Erscheinungsbild der Fassade und zum Abstand zwischen den Fensteröffnungen stehen. 

§5 
Private Freiflächen und Nebengebäude 

(1) 
Bei notwendiger Flächenbefestigung sind Naturstein- oder Betonsteinbeläge zu verwenden. 

Wassergebundene Decken, Kies oder SchotteiTasen gelten als alternative Möglichkeiten für 
eine Flächenbefestigung. 

(2) 
Einfriedungen haben eine maximale Höhe von 1 ,20 m einzuhalten. Zäune sind mit 
senkrechter Lattung/Füllelementen zu gestalten. Geländebedingte Sockel oder Stützmauern 
sind in Naturstein oder in gestocktem Beton herzustellen. 

(3) 
Nebengebäude, die vom öffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, haben sich dem 
Hauptgebäude in der Dach- und Fassadengestaltung anzupassen. Sie müssen grundsätzlich 
hinter der Hauptbauflucht zurückbleiben. 

§6 
Bauanträge 

Die geltenden Regelungen nach § 144 Baugesetzbuch (San.ierungsgenehmigung) bleiben 
unberührt. 

§7 
Ausnahmen u.nd Befreiungen 

Von den Anforderungen dieser Satzung können Ausnahmen und Befreiungen gemäß § 68 (7) 
SächsBO gewährt werden, wenn im Einzelfall die aufgefilhrten Gestaltungsgrundsätze 
eingehalten werden. 
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§8 
Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die in dieser Satzung festgelegten Bauvorschriften oder 
Paragraphen: 

§ 3 Gebäudemerkmale 

§ 3 ( 1, 1.1, 1.2, 1.3) Baukörper 
§ 3 (2) Fassadenöffnungen 
§ 3 (3, 3. 1, 3.2, 3.3) Dächer 

§ 4 Werbeanlagen 

§ 5 Private Flächen tmd Nebengebäude 

§ 5 (2) Einfriedungen/Sockel/Stützmauern 
§ 5 (3) Nebengebäude 

verstößt, handelt gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 11 des Artikels 1 SächsBO ordnungswidrig. 

(2) 
Ordmmgswidrigkeiten können gemäß § 81 Abs. 3 des Artikels 1 SächsBO mit einer Geldbuße 
bis zu 100.000,00 DM geahndet werden. 

§9 
In krafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Eibenstock, am 22. Februar 2001 

Bürgermeister 
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Stadt Eibenstock 

Satzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanlagen 

- Begründung -

Die örtliche Bauvorschrift nach § 83 Absatz 1 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) 
erlässt die Stadt Eibenstock im Verständnis ihrer pflichtgemäßen Wahrnehmung von 
Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. 

Die planerischen Grundlagen hierfür bilden die im November 1992 abgeschlossene 
Bestandsaufnahme im Stadtgebiet von Eibenstock (Anlage 1) bzw. ein Gestaltleitfaden mit 
Farbkonzeption zu wichtigen Straßen und Plätzen vom Februar 1993 (Anlage 2). 

Die von uns ins Auge gefassten gestalterischen Festsetzungen finden m diesen 
Planungsunterlagen begründbare und nachvollziehbare Anknüpfungspunkte. 

Die örtliche Bauvorschrift will der Tatsache Rechnung tragen, dass die Durchsetzung eines 
allgemeinen Verunstaltungsverbots gemäß § 12 Sächsische Landesbauordnung allein zu 
passiv ist, um den besonderen baulichen und städtebaulichen Gestaltungsanforderungen 
des Stadtgebietes gerecht zu werden. 

Bedingungs- und Begründungsvoraussetzungen 

Die Stadt Eibenstock beabsichtigt mit Hilfe der Satzung eine aktive Baupflege bei 
Konzentration auf folgende inhaltlichen Ziel punkte: 

- Da die historisch gewachsene Unter- und Oberstadt von Eibenstock einem spürbaren 

( wirtschaftlichen Veränderungsdruck unterliegt und die Stadt diesem nicht tatenlos 
gegenüber stehen kann, ist ohne zusätzliche Regelungen eine anspruchsvolle Pflege und 

Sicherung der Gestaltqualität wertvollen baulichen Bestandes nicht zu erreichen. Beide 
Altstadtbereiche müssen nicht nur funktional, sondern notwendiger Weise gestalterisch 
aufgewertet werden. Die vielfältigen städtebaulichen wie architektonischen Besonderheiten 
beider Altstadtbereiche sollen bewahrt und auch in Zukunft erkennbar bleiben. 

Die Erfahrungen vergangener Jahre machen zudem deutlich, dass das verfügbare 
Instmrnentarium des Baugesetzbuches, im konkreten Fall das Zweite Kapitel Besonderes 
Städtebaurecht Erster Teil Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, für die gestalterische 
Steuerung von baulichen Maßnahmen wie Instandsetzung, Modemisierung, Um- und 
Ausbau nicht ausreicht. 

- Neben der Pflege und Sicherung des Bestandes soll sich jede Lücken- und 

Neubebauung im festgelegten räumlichen Geltungsbereich den Gestaltungsmerkmalen der 
gewachsenen Baustruktur zuordnen können, so z.B. in der Bauweise, der Baukörper, der 
Außenwände, der Fassadenöffnungen oder der Dächer, ohne dabei anbiedernde Anpassung 
an alte Baustile vollziehen zu wollen. 



i� ,. 

( 

( 

2 

Die Grenzfestlegung für den räumlichen Geltungsbereich der Satzung hat der historischen 
Stadtgrundrissgegebenheit - eine deutliche Zweiteilung - Rechnung zu tragen. Deshalb 
umschließt sie alle wesentlichen Altstadt-Bereiche der Unter- w1d der Oberstadt in den 
vorhandenen gewachsenen Strukturen. Die planerischen Leitvorstellungen aus der 
Voruntersuchung (VU) bzw. dem Begründungsbericht zur Sanierungssatzung betonen 
zudem die Notwendigkeit einer engen Verzahnung beider Stadträume und deren 
Imageangleichung. 

Im Umfang der Vorschriften haben wir uns um Kürze bemüht. 

Wir verstehen die Verwirklichung der Ortsbildziele und Gestaltungsprinzipien als eine 
Gemeinschaftsaufgabe, bei der es auf eine weitgehende bewusste Mitarbeit aller 
Betroffenen ankommen wird. 

Diese örtlichen Bauvorschrift ist eine Entwurfsgrundlage für das künftige Stadtbild. 

Um ihre Anwendung auch zu motivieren, werden dem Satzungstext Ausfilhrungen "Zum 
besseren Verständnis" beigefügt (Anlage 3). 

Diese Ausführungen wollen den Hintergrund der getroffenen Regelungen erläutern und
mit treffenden Bildbeispielen dokumentiert -Verständnis und Einsichten befördern. 

So soll die Satzung, als Entwurfsgrundlage ftlr das Ortsbild richtig angewandt, nicht eine 
Zwangsjacke, sondern in erster Linie Anregung ftlr die Gestaltung der Einzelprojekte und 
deren Koordination mit der städtebaulichen Gesamtsituation in Eibenstock sein. 

Eibenstock, arn 22. Februar 2001 

Bürgermeister 
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