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Satzung

der  Stadt  Vogtsburg  i.K.

über  örtliche  Bauvorschriften  im  Stadtkern  Burkheim

in der  Fassung  der  1. Änderung

Präambel

Das  Erscheinungsbild  von  Burkheim  wird  geprägt  durch  die  Anlage  und  die  alte  Bebauung  des

die Mittelstadt  mit der  breiten  Marktstraße  (Flathausplatz)  zwischen  dem  Oberen  Tor

und  dem  Schloss,

die  Oberstadt  mit  der  Kirche  und

die Unterstadt,  das  frühere  Wohnviertel  der  Fischer.

Baulich  bestimmend  sind  das  Rathaus,  das  Pfarrhaus,  die Zierfachwerkhäuser,  die  Steinbau-

ten  aus  der  Zeit  der  Spätgotik,  der  Renaissance  und  des  Barock,  die  geschlossenen  Hofanla-

gen,  die kleinen  Häuser  der  Unterstadt  und  die Stadtmauer.

In Zusammenarbeit  mit dem  Landesdenkmalamt  wurde  bereits  frühzeitig  eine  Ortsbild-  und

Gestaltungsanalyse  erarbeitet.  Typische  ortsbildprägende  historische  Baudetails  sind  Grund-

lage  für  die Festsetzungen  dieser  Satzung.

Die Satzung  soll  entsprechend  der  Wertigkeit  des  historischen  Stadtbildes  zum  Schutz  histo-

rischer  Bauten  und  Anlagen  und zur  Gestaltung  des  Orts-  und  Straßenbildes  beitragen.

Die durch  die Ortskernsanierung  in den  letzten  20 Jahren  erreichte  Gestaltungsqualität  und  -

homogenität  gilt  es für  die  Zukunff  zu bewahren.  Zielstellung  ist die behutsame  Weiterentwick-

lung und  Anpassung  der  Gestaltungsvorgaben  im Hinblick  auf  den  zunehmenden  Druck  be-

züglich  der  Innenentwicklung  der  Städte  und  Gemeinden  sowie  auf  die  erhöhten  Anforderun-

gen im Bereich  der  Energieeinsparung  bzw.  der  Nutzung  regenerativer  Energien.  Insgesamt

ergibt  sich  die zu bewahrende  Wertigkeit  und  Homogenität  des  Stadtzentrums  aus  dem  Zu-

sammenspiel  einer  Vielzahl  von  Einzeldetails  -  der  Gestaltungsqualität  der  einzelnen  Bauteile

und  Bauelement  am Gebäude.

Die Satzung  dient  der  Durchführung  baugestalterischer  Absichten,  der  Erhaltung  schützens-

werter  Bauteile,  dem  Schutz  von  Bauten,  Straßen  und Plätzen  von  geschichtlicher,  künstleri-

scher  und  städtebaulicher  Bedeutung  sowie  dem  Schutz  von Kulturdenkmalen
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Aufgrund  des  § 74 Abs.  1 der  Landesbauordnung  für Baden-Württemberg  (LBO)  in der  Fas-

sung  vom  05. März  2010  (GBI.  2010,  S. 357,  358  ber.  S. 416),  zuletzt  geändert  §§ 46, 73 und

73a  durch  Artikel  27  der  Verordnung  vom  21. Dezember  2021 (GBI.  2022,  S. 1, 4in  Verbindung

mit § 4 der  Gemeindeordnung  für Baden-Württemberg  (GemO)  in der  Fassung  vom  24. Juli

2000  (GBI.  2000,  581,  ber.  S. 698),  zuletzt  geändert  §§ 5 und  1 02a  durch  Artikel  2 des  Geset-

zes  vom  02. Dezember  2020  (GBI.  S. 1095,  1098)  hat  der  Gemeinderat  der  Stadt  Vogtsburg

i.K. am 06.12.2022  folgende  Satzung  in der  Fassung  der  1. Änderung  beschlossen:

§1

Räumlicher  Geltungsbereich

1.  Diese  Satzung  gilt für  den historischen  Stadtkern  des  Stadtteiles  Burkheim  in dem als

Anlage  1 beigeTügten  Lageplan.

2.  Der räumliche  Geltungsbereich  schließt  die gemäß  § 19 DSchG  geschützte,,Gesamtan-

lage Burkheim"  und  angrenzende,  im städtebaulichen  Zusammenhang  zu betrachtende

Bereiche  ein.

§2

Sachlicher  Geltungsbereich

1.  Diese  Satzung  gilt  für  alle  genehmigungs-,  kenntnisgabepfIichtigen  und  verfahrensfreien

baulichen  Anlagen  und Gebäude  gemäß  Landesbauordnung  Baden-Württemberg  in der

jeweils  geltenden  Fassung,  sofern  sie vom  öffentlichen  Verkehrsraum  sichtbar  sind.  Zu

beachten  ist hier  aber  die Sichtbarkeit  aus  dem  umgebenden  Landschaftsraum  heraus.

2.  Es gilt  § 2 Abs.  12 LBO  entsprechend,  soweit  nichts  anderes  bestimmt.

3.  Unberührt  hiervon  bleiben  die Vorschriften  des DenkmaIschutzgesetzes  und die gelten-

den Regelungen  der  Verordnung  über  die,,Gesamtanlage  Burkheim".

4.  Unberührt  bleiben  außerdem  Vorschriffen  von  Bebauungsplänen,  deren  Geltungsbereich

durch  diese  Satzung  berührt  wird.
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§3

Kenntnisgabepflicht

1.  Abweichend  von  § 50 LBO  ist die Errichtung,  Herstellung,  Aufstellung,  Anbringung,  der

Einbau  und  die Änderung  der  in Anlage  2 aufgeführten  baulichen  und  anderen  Anlagen

kenntnisgabepfIichtig.

§4

Allgemeine  Anforderungen

1.  Ziel  der  gestalterischen  Festsetzungen  ist es, das  Charakteristische  des  Satzungsgebie-

tes  gemäß  der  Präambel,  der  Begründung  und  der,,Ortscharakteristik  Burkheim",  Landes-

denkmalamt  Baden-Württemberg,  vom  Januar  1992  (Anlage  3), zu bewahren.  Insbeson-

dere  sollen  die typischen  baulichen  Gestaltungsmerkmale  erhalten  oder  wieder  aufge-

nommen  werden,  um die Eigenart  des  Gebietes  zu sichern  und zu fördern.  Im Vorder-

grund  steht  neben  der  Erhaltung  wertvoller,  historischer  Bausubstanz  die Sicherung  der

den  historischen  Ortskern  prägenden  Merkmale.

2.  Bei baulichen  Maßnahmen  aller  Art, auch  Instandsetzungs-  und UnterhaItungsarbeiten,

ist darauf  zu achten,  dass  der  Gebäudetyp,  Art  und  Größe  der  Baukörper,  Ausbildung  des

Daches,  Gliederung  der  Straßenfassade  in Verhältnis  und Ausbildung  der  Gebäudeöff-

nungen,  Material  und Farbgebung,  insbesondere  hinsichtlich  der  in §§ 5 bis 17 beschrie-

benen  GestaItungsmerkmale,  erhalten  oder  hergestellt  werden,  um das  vorhandene  über-

Jieferte  Straßen-  und  Ortsbild  nicht  zu beeinträchtigen.

§5

Baukörper

1.  Jeder  Baukörper  muss  im Ensemble  als Einzelheit  erkennbar  sein  und  muss  sich  in seinen

Maßen  und  Proportionen  in die umgebende  Bebauung  einfügen.  Benachbarte  Baukörper

müssen  durch  unterschiedliche  Traufhöhen,  Gesimshöhen,  Brüstungs-  oder  Sturzhöhen

voneinander  abweichen.  Dazu  können  Kniestöcke  zugelassen  oder  vorgeschrieben  wer-

den.

2.  Bei baulichen  Änderungen  im Bestand  und nach  Abbruch  und  Wiederaufbau  ist die  Höhe

der  bestehenden  bzw. bisherigen  Gebäude  maßgebend,  bei Neubauten  die Traufhöhe

der  straßenseitig  in  Bauflucht  angrenzenden  Gebäude.  Aus  städtebaulichen  und
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gestalterischen  Gründen  sind nach Vorgabe  des Ensembles  und/oder  des Straßenbildes

geringfügige  Abweichungen  zulässig.

'i §6

Fassadengestaltung

-i 1. Die Fassaden  müssen  das klar ablesbare  Prinzip  der herrschenden  Horizontal-  und Ver-

tikalgliederung  erkennen  lassen.

2. Die Straßenfassade  ist in der ortsüblichen  Form mit -überwiegenden  Wandanteilen  als

Lochtassade  mit autrechtstehenden  rechteckigen  Fenster-  und Türöffnungen  auszubil-

den. Die Wandöffnungen  sind mit Gewänden  oder entsprechend  wirksamen  Putzfaschen

zu versehen.

Der Abstand  zwischen  den Fenstern  bzw. Fensteröffnungen  muss mindestens  O,5 der

Fensterbreite  betragen.

§7

i

Erhaltung  und Gestaltung  der  Dachlandschaft

1. Die Dachlandschaft  ist in ihrer Einheitlichkeit,  Geschlossenheit  und Lebendigkeit  in Bezug

auf Dachform,  Gliederung,  Material  und Farbe zu erhalten.

2. Für die Hauptbaukörper  sind nur symmetrische  Satteldächer  und Walmdächer  mit mindes-

tens 40o Dachneigung  zulässig.

3. Dachform  und Dachneigung  eines bestehenden  Gebäudes  sind bei Neu- oder Umbau-

i

maßnahmen  in den wesentlichen  Merkmalen  zu übernehmen.

4. Entsprechend  den ortsüblichen  überwiegenden  Dachüberständen  sind als Traufüberstand

maximal  O,50 m und als Ortgangüberstand  maximal  O,20 m zulässig  (s. hierzu Prinzip-

skizze).  Traufgesimse  sind als Kastengesimse  aus profilierten  Brettern  herzustellen,  als

I
Ortgangabschluss  sind Zahnleisten  anzubringen.

5. Bei Nebengebäuden  und Garagen  können  ausnahmsweise  geringere  Dachneigungen  und

andere  Dachformen  sowie  andere  Dacheindeckungen  zugelassen  werden,  wenn dies mit

.l dem historischen  Erscheinungsbild  oder  dem Erscheinungsbild  der umgebenden  Gebäude

und des Straßenzuges  vereinbar  ist; dies gilt auch bei rückwärtigen  Anbauten  und Hof-

I überbauungen,  wenn  dies nicht  gegen  die grundliegenden  Ziele der Satzung  verstößt.

l
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6. Für Dacheindeckungen  einschließlich  Dachaufbauten  sind  rote  bis rotbraune,  nicht  engo-

bierte  Tonziegel  als Biberschwanz  oder  Falzbiber  zu verwenden.  Innerhalb  einer  Dachflä-

che  sind  nur  einheitlich  gefärbte  Ziegel  zulässig.

max.  0,50m

.Traufüber  tand

max.  0,20m1

Ortgangüherstand

Prinzipskizze  Trauf-  und  Ortgangüberstand



Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K. über  Örtliche  Bauvorschriften  im,,Stadtkern  Burkheim"
in der  Fassung  der  1. Änderung
Stand:28.11.2022  Seite7

§8

Fenster

1.  Fenster  sind  in stehenden,  rechteckigen  Formaten  möglichst  mit einem  Seitenverhältnis

von  mindestens  3:2  / Höhe  zu Breite  (Fensteröffnung  Rohbaumaß)  herzustellen.

Fenster  ab O,3 m2 Glasfläche  sind  in allen  Geschossen  mehrflügelig,  mit  Unterteilung  durch

glasteilende  Sprossen  und nur  in Holz,  weiß  gestrichen,  auszuführen.

Fenster  bis zu einer  Breite  von  1 m können  ausnahmsweise  einflügelig  ausgeführt  werden.

Zur  Beurteilung  der  Gestaltung  ist eine  Muster;zeichnung-von  den  betreffenden-Fenstern

mit  ersichtlicher  Profilierung  im Maßstab  1 :20  vorzulegen.

Gaubenfenster  sind  gemäß  obigen  Festsetzungen  in Holz,  dunkel  gestrichen,  auszufüh-

ren.
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Prinzipskizze  Fensterformat  und Fensterteilung
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2.  Lichtöffnungen  mit  Glasbausteinen  oder  verspiegelte  Glasscheiben  sind  nicht  zugelassen.

3.  Es sind  Klappläden,  wo  vorhanden,  zu erhalten  bzw.  neu  anzubringen.  Glatte  Klappläden

sind  in Holz  auszuführen.  Bei Lammellenläden  sind  Ausführungen  in Metall  zulässig.  Es

sind  keine  glänzenden  Oberflächen  zulässig.

Zusätzlich  zu den  Klappläden  können  bei Neubauten  ausnahmsweise  Rollläden  zugelas-

sen  werden,  wenn  der  Rollladenkasten  verdeckt  im Mauerwerk  angebracht  ist.

4.  Ziffern  5 bis 3 gelten  nicht  für  Schaufenster.

Schaufenster  sind  nur  im Erdgeschossbereich  zulässig.  Sie dürfen  keine  verspiegelten,

-farbigen  oder  getönten  Glasscheiben  erhalten.

Die  Schaufensterrahmen  sind  aus  Holz  oder  Metall,  jedoch  nicht  aus  glänzenden  Materia-

lien herzustellen  und  mindestens  15 cm hinter  die Fassade  zurückzusetzen.

Das  Gliederungsprinzip  der  Gesamtfassade  sowie  die Maßstäblichkeit  zu den  Öffnungen

im Obergeschoss  sind  zu berücksichtigen.

Schaufenster  mit  einer  Breite  von  über  1,30  m sind  durch  Mauerwerkspfeiler  zu gliedern.

Schaufenster  dürfen  nicht  tiefer  als die Oberkante  des  Sockels  angelegt  werden.  Der  Ab-

stand  zwischen  Unterkante  Schaufenster  und  Oberkante  Gehweg  bzw.  Straße  muss  min-

destens  50 cm betragen.  Ausnahmen  können  für gastronomische  Betriebe  mit  Außenbe-

wirtschaftung  zugelassen  werden.

Beklebungen  und Bemalungen  in Form  von Werbung  sind  nur im Rahmen  der  Gestal-

tungsvorgaben  für  Werbeanlagen  zulässig.

Es ist die Abstimmung  mit  der  Gemeinde  bezüglich  der  baulichen  Gestaltung  von  Schau-

fenstern  erforderlich.

Für  gewerbliche  Nutzungen  sind  Ausnahmen  von  den  Regelungen  für  Schaufenster  zuläs-

sig, wenn  das  Vorhaben  den  Zielstellungen  der  Satzung  entspricht.

@g

Türen

1.  Hauseingangstüren  sind  in Holz  natur,  oder  in hellen  Farben  lasiert  bzw.lackiert  herzustel-

len.

2.  Glaseinsätzesindmitmaximal1/3derTürbIattbreitebzw.TürbIatthöhe(jeFIügel)zuIässig.

Die  Verglasung  muss  sich  in der  oberen  Hälfte  des  Türblattes  befinden.

3. Fenstertüren  (Fenster  ohne  Brüstung)  sind  nur  auf  vom  Straßenraum  abgewandten  Seiten

bzw. bei rückwärtigen  Gebäuden  zulässig.  Sie müssen  in ihrer  Größe,  Proportion  und



Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K. über  Örtliche  Bauvorschriften  im,,Stadtkern  Burkheim"

in der  Fassung  der  1. Änderung

Stand:  28.11.2022  Seite  9

Gliederung  mit  Sprossen  den  Regelungen  nach  § 8 Ziffer  1 entsprechen.  Fenstertüren  sind

nicht  als Hauseingangstüren  zulässig.

'l § 10

Außentreppen

-i 1.  Außentreppen  bzw.  Stufen  sind  als Blockstufen,  Oberfläche  in Sandstein  oder  Kalkstein

al
I
t

nicht  poliert  ausnahmsweise  in entsprechend  aussehendem  Material  auszuführen.  Fliesen

sind  nicht  zulässig.

§ 11

Einfriedigungen  und  Hoftore

1.  Gemauerte  Einfriedigungen,  Torbogen,  überdachte  Toreinfahrten,  Lattenzäune  aus  senk-

rechten  Latten  sind  entsprechend  ihrer  historischen  Eigenart  und Form  zu erhalten  bzw.

wiederherzustellen.  EinTriedigungsmauern  sind  zu verputzen,  soweit  es sich  nicht  um his-

torisches  Sichtmauerwerk  handelt.

Zur  Abdeckung  sind  Dachziegel,  Natursteine  oder  ausnahmsweise  entsprechend  ausse-

hendes  Betonmaterial  zu verwenden.

l Die Farbgestaltung  ist auf  die zugehörige  Gebäudeeinheit,  auf  die umgebenden  Gebäude

und auf  das  gesamte  Straßenbild  abzustimmen.

2.  Die Höhe  der Einfriedigung  darf  1,60  m nicht  überschreiten.  Bezugspunkt  ist Oberkante

Gehweg  bzw.  wo kein  Gehweg  vorhanden,  Oberkante  Straße.

..l
3.  Ausnahmsweise  können  Einfriedigungen  auch  als Hecken  (heimische  bzw.  ortstypische

Pflanzen)  oder  als Holzlattenzäune  mit  senkrechtstehenden  Latten  (Staketenzäune)  zuge-

.l
lassen  werden.

4.  Hoftore,  Kellertore  und  Garagentore  sind  als Flügeltore  aus Holz  zu fertigen.  Mit Holz  ver-

I
deckte  MetaIlrahmenkonstruktionen  sind  zulässig.

Aus  technischen  Gründen  oder  aus  Gründen  der  Verkehrssicherheit  kann  ausnahmsweise

ein als Flügeltor  gestaltetes  Kipptor  mit  den  vorgenannten  Materialien  zugelassen  werden.

I

I

l
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§ 12

Material  und  Farbgebung  der  Fassadenoberflächen

1.  Außenwandflächen  sind  mit feinkörnigem,  deckendem  Putz zu versehen.  Nicht  zugelassen

sind Verkleidungen  sowie  grob  gemusterte  oder  modische  Putztechniken.

2. Außenwandflächen  von Nebengebäuden  können  ausnahmsweise  mit grobem  Putz  verse-

hen werden.

3. Holzverschalungen  an Nebengebäuden  können  ausnahmsweise  zugelassen  werden.

4. Vorhandenes  Sichtfachwerk  ist zu erhalten.  Die Farbgestaltung  muss in Holzfarben

(,,Brauntöne)  erfolgen.

5. Die Farbgestaltung  der  Gebäude  ist auf die umgebenden  Gebäude  und auf das Gesamt-

bild des Straßenraumes  abzustimmen.

6. Die einzelnen  Gebäude  müssen  farblich  voneinander  abgesetzt  werden.  Bei Doppelhäu-

sern  oder  in einer  baulichen  Einheit  errichteten  Gebäuden  können  hierzu  Ausnahmen  er-

lassen  werden.

7. Außenwandflächen  sind  zu mindestens  80%  als hell getönte  Putzflächen  auszubilden:  zu-

lässig  sind nur Farben,  die nach dem Natural  Color  System  folgende  Eigenschaften  auf-

weisen:

Abgetöntes  Weiß  aus allen Farbbereichen  mit einem  Schwarzanteil  von mindestens  5%

und höchstens  1 0% und einem  Buntanteil  von höchstens  2%

reines  Grau  mit einem  Schwarzanteil  von mindestens  5% und höchstens  10%

Farben  mit einem  Schwarzanteil  von mindestens  5% und höchstens  1 0% und einem  Bun-

tanteil  von höchstens  1 0%

Hinweis:  Grundsätzlich  ist die Farbgestaltung  vor  der  Ausführung  mit der Gemeinde  ab-

zustimmen.  Hierzu  wird  die Anfertigung  von Farb-  und Putzmustern  empfohlen.

§ 13

Dachaufbauten  und  Dachflächenfenster

1.  Dachaufbauten  und Dachflächenfenster  sind  zulässig,  wenn  die nachfolgenden  gestalteri-

schen  Grundsätze  eingehalten  werden:

- Dachaufbauten  sind in Form von Schleppgauben  zulässig.  Negativgauben  und Dach-

einschnitte  sind  nicht  zulässig.  Die Dachneigung  von Schleppgauben  muss  mindestens

20o betragen.
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Dachaufbauten  und  Dachflächenfenster  dürfen  nicht  in 2. Reihe  (übereinanderIiegend)

angeordnet  werden.

Dachflächenfenster  sind  nur  als einzelne  kleinere  Luken  als stehende  Formate  mit ei-

nem  Seitenverhältnis  Breite  zu Höhe  von  2:3 zur  Belichtung  von  Bühne,  Dachspitz  mit

einer  Größe  von  max.  0,50  m2 zulässig;  Formate  größer  O,50 m2 sind  nur  in Ausnah-

meTällen  zulässig  (Notausstieg/2.  Rettungsweg).

Vertikale  und horizontale  Lichtbänder  sind  an Hauptgebäuden  nicht  zulässig.  An Ne-

bengebäuden  sind  sie nur  nach  EinzeIfaIlabstimmung  in Ausnahmefällen  zulässig.

Der  Abstand  der  Dachaufbauten  und Dachflächenfenster  zum  First  (parallel  zur  Dach-

fläche  gemessen)  soll nach  Möglichkeit  1,OO m, muss  mindestens  jedoch  O,50 m be-

tragen.  Sie  sind  jeweils  in ihrer  Reihe  nur  mit  einheitlicher  Höhe  des  Ansatz-  bzw.  Fuß-

punktes  zulässig.  Alle  Gauben  sind  in einheitlicher  Größe  und  Proportion  auszuführen.

Der  Abstand  zur  Traufe/Rinne  sollte  ca. 1,OO m, muss  mindestens  aber  3 Ziegelreihen

betragen.

Dachaufbauten  sind  bis höchsten  40 % der  Trauflänge  (Trauflänge  gemessen  von  Ort-

gang  bis Ortgang)  zulässig,  wobei  die  Länge  der  einzelnen  Dachaufbauten  4,00  m nicht

überschreiten  darf.  Der  Abstand  der  Dachaufbauten  vom  Ortgang  (Schnittkante  Dach-

haut  mit  der  Außenwand)  muss  mindestens  1,75  m betragen.

Gauben  sind  entsprechend  den  beigetügten  Prinzipskizzen  zu gliedern;  der  Aufteilung

der  Ansichtsfläche  sind  die Proportionen  einer  Einzelgaube  zu Grunde  zu legen  (s.

Prinzipskizze  Einzelgaube).  Bei einer  Einzelgaube  darf  das  lichte  Öffnungsmaß  (,,Fens-

ter")  zwischen  den  Wangen  max.  1,30  m betragen,  wobei  die  Ansichtsfläche  der  Wan-

gen  das  Maß  von  O,31 m nicht  überschreiten  darf.  Das  lichte  Öffnungsmaß  in der  Höhe

darf  1,25  m nicht  überschreiten.

Breitere  Gauben  (,,Mehrfachgauben)  sind  als Vielfaches  einer  Einzelgaube  auszubil-

den;  hierbei  dürfen  die geschlossen  Ansichtsflächen  zwischen  den  Fenstern  max.  0,20

m breit  sein;  die lichten  Öffnungen  (,,Fenster")  sind mit einer  einheitlichen  Breite  bis

max.  1,30  m auszuführen.  Das  lichte  Öffnungsmaß  in der  Höhe  darf  1,25  m nicht  über-

schreiten.

Zwischen  den  Gaubenwangen  muss  der  Mindestabstand  1,50m  betragen.

Die Traufhöhe  der  Dachaufbauten  (gemessen  von  Unterkante  -Schnittpunkt  Dachhaut

Hauptdach  mit  Vorderkante  Außenwand  Dachaufbau  bis zum  Schnittpunkt  Dachhaut

mit  der  Außenwand  des  Dachaufbaus)  wird  mit  maximal  1,85  m festgelegt.
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Farbe  und Material  der Dachaufbauten  müssen  sich der umgebenden  Dachfläche  an-

passen,  sodass  insgesamt  ein guter  optischer  Zusammenhang  zwischen  Dachaufbau-

ten und Dach entsteht.

Zu den GestaItungsvorgaben:  s. Prinzipskizzen  Folgeseiten
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2.  Zwerchhäuser

Zwerchhäuser  sind  Dachaufbauten,  deren  Giebelwand  vor  der  Flucht  der  Gebäudeaußen-

wand  liegt.  Das  Zwerchhaus  besitzt  seitlich  Wangen  und  eine  eigene  Traufhöhe.

-I
Zwerchhäuser  sind  nur  mit  symmetrischen  Satteldächern  zulässig.  Der  Dachvorsprung

der  Zwerchhäuser  darf  max.  0,40  m betragen.

Auf  jeder  Traufseite  eines  Gebäudes  darf  nur  ein Zwerchhaus  errichtet  werden.

Ausnahmen  können  bei Doppelhäusern  zugelassen  werden.  Hier  ist die  Gestaltung  der

Zwerchhäuser  aufeinander  abzustimmen.

Ei

Eine  Kombination  mit  DachflächenTenstern  ist nicht  zulässig.

i Die Giebelflächen  des  Zwerchhauses  müssen  zusammen  mit der  unmittelbar  darun-

terliegenden,  bis zur Oberkante  des Geländes  reichenden  Wandfläche  mindestens

0,20  m und  dürfen  bis max.  1,50  m vor  die Fassade  des Hauptbaukörpers  vorgezogen

werden.  Die  Seitenwangen  der  dadurch  entstehenden  Vorbauten  müssen  geschlossen

sein.

Zwerchhäuser  sind  bis höchstens  40 % der  Trauflänge  (Trauflänge  gemessen  von  Ort-

gang  bis Ortgang)  des  Hauptgebäudes  zulässig,  wobei  die Breite  5,00  m nicht  über-

schritten  werden  darf.  Der  Abstand  vom  Ortgang  (Schnittkante  Dachhaut  mit der  Au-

ßenwand)  muss  mindestens  2,00  m betragen.

Der  Abstand  zum  First  (parallel  zur  Dachfläche  gemessen)  soll nach  Möglichkeit  1,OO

m, mindestens  muss  er jedoch  O,50 m betragen.

Die Traufhöhe  der  Zwerchhäuser  (gemessen  von Schnittpunkt  Vorderkante  Zwerch-

haus  mit  Oberkante  Dachhaut  Hauptdach  bis zum  Schnittpunkt  seitliche  Wangenwand

I
des  Zwerchhauses  bis Oberkante  Dachhaut  Zwerchhaus)  wird  auf maximal  2,50  m

festgelegt.

i

Die Dachneigung  für  Zwerchhäuser  beträgt  mindestens  40o und  maximal  50o.

Farbe  und  Material  des  Zwerchhauses  müssen  der  Hauptdachfläche  entsprechen.

l
Vor  Zwerchhäusern  sind  keine  vorgestellten  Balkone  zulässig.

.l Zu den  Gestaltungsvorgaben:  s. Prinzipskizzen  Folgeseiten
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§ 14

Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie),  Windräder

1.  Windräder  sind nicht  zulässig.

2.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  sind so zu errichten  und zu unterhalten,

dass  sie sich nach Maßstab,  Form  und Gliederung  der Umgebung  anpassen.  Sie dürfen

das Erscheinungsbild  und den Charakter  der  sie umgebenden  baulichen  Anlagen  und das

Straßenbild  nicht  beeinträchtigen

3. Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  dürfen  nicht  über  die Dachkante  hinausra-

gen und sind mit einem  Abstand  von mindestens  O,30 m gemessen  zu den Dachrändern

First,  Traufe  (parallel  zur Dachfläche  und zum Ortgang  (Schnittkante  Dachhaut  mit der

Außenwand))  herzustellen.

I-

4. Wenn  Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  in die Dachfläche  integriert  sind (ln-

dach-Photovoltaik  oder  Indach-Solar),  sind  sie bis zu 100  % der  Dachfläche  ohne  Abstand

zulässig.
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5.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  sind  als in der  Dachfläche  liegende  (parallel

zur  Dachfläche  bzw.  der  Traufe)  Elemente  auszuführen;  Vollflächige  Anlagen  sind  Teilflä-

chen  vorzuziehen.  Mehrere  Modulfelder  müssen  sich  aufeinander  beziehen  bzw.  in einer

Flucht  positioniert  werden.

s % 4ys

Parallel  zur  Traufe

6. Eine  Aufständerung  ist nicht  zulässig,  die  Neigung  der  PV-Module  sollen  der  Dachneigung

entsprechen;  Der  integrierte  Einbau  ist vorzuziehen,  ist dieser  nicht  möglich  oder  unver-

hältnismäßig,  sind  Module  und BefestigungsmateriaIien  mit  geringer  Bauhöhe  (kleiner  als

20 cm) zu wählen.  Ausnahmen  für eine  Aufständerung  können  in Einzelfällen  bei Flach-

dächern  + sowie  auf  Garagen  zugelassen  werden.
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7. Abtreppungen  und  gezackte  Ränder  ("ausgebissene"  Formen,  "Ausfransungen"),  insbe-

sondere  um Kamine,  Dachflächenfenster  und  entlang  von  Dachgauben,  sind  nicht  zuläs-

sig. Die Modulfelder  sollen  in rechteckigen  Grundformen  aufgeteilt  werden.

8. Dachflächenfenster,  Dachaufbauten  und  Kamine  sind  in die  Solarmodule  harmonisch  ein-

zubinden.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  sind als zusammenhängende,

klar  definierte  rechteckige  Flächen  auszubilden.

9.  Bei speziellen  Dachformen  (z.B.  Walmdächern)  können  auch  maßgeschneiderte  Modul-

flächen  oder  Blindmodule  in Betracht  gezogen  werden.

lil..,lJJLJJl

10. Das Mischen  von  verschiedenen  Systemen  und Fabrikaten  sowie  von  liegenden  und  ste-

henden  Modulformen  innerhalb  einer  Anlagengruppe  (PV-Module  oder  Solaranlagen)  ist

im Zusammenhang  mit  einer  erstmaligen  Anbringung  unzulässig.

11. An Fassaden  und  Fassadenbauteilen  wie  Vordächer,  Balkonen,  sowie  auf  Dachaufbauten

sind  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  nicht  zulässig.

12. SoIaranIagen(PhotovoItaikundSoIarthermie)soIItenfarbIichweitgehendandieFarbeder

Dacheindeckung  angepasst  sein  und  eine  matte  Oberfläche  aufweisen.  Deutlich  sichtbare

Umrandungen  und  sichtbare  Befestigungshilfen  sind  zu vermeiden.
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§ 15

Antennen

1.  Auf  einem  Gebäude  darf  nicht  mehr  als eine  Einzel-  bzw.  Gemeinschaftsantenne  errichtet

werden.

2. SateIIitenempfangsanIagen  sind  mit ihrer  Umgebung  derart  in Einklang  zu bringen,  dass

sie nicht  als Fremdkörper  in Erscheinung  treten.  Sie  sind  von  der  öffentlichen  Verkehrsflä-

che  abgewandten  Teil  der  Grundstücke,  soweit  technisch  möglich,  zu errichten  und  müs-

sen  sich  den vorhandenen  Farben  und baulichen  Besonderheiten  der  Gebäude  und der

Umgebung  anpassen.

§ 16

Werbeanlagen  und  Automaten

1.  Die Anbringung  von  Werbeanlagen  ist nur  am Gebäude  und  dort  in der  Erdgeschosszone

(bis Unterkante  Fensterbrüstung  1. Obergeschoss)  zulässig;  Ausnahmen  können  in Ein-

zelfällen  nach  gesonderter  Abstimmung  zugelassen  werden.  Freistehend  sind  sie nur  aus-

nahmsweise  zulässig,  wenn  eine  Anbringung  am Gebäude  nicht  sichtbar  möglich  ist.

2.  Mehrere  Werbeanlagen  an einem  Gebäude  sind  zu einer  gemeinsamen  Werbeanlage  zu-

sammenzufassen.

3.  Werbeanlagen  mit Blink-  bzw.  Wechselbeleuchtung,  selbstleuchtende  Werbeanlagen  und

Lichtwerbung  sind  unzulässig.

4.  Als  Ausleger  sind  nur  handwerklich  gestaltete  Stechschilder  ausnahmsweise  zulässig.  His-

torische  Ausleger  sind  zu erhalten.

5.  Werbeanlagen  sind  waagerecht  anzubringen.  Auf  der  Fassade  sind  diese  nur  in Form  von

aufgemalten  oder  aufgesetzten  Einzelbuchstaben  bis max.  40 cm Höhe  und  bis max.  30%

der  Gebäudebreite  zulässig.

6. Werbeschilder  über  O,3 m2 sind  unzulässig.  Dabei  darf  eine  Seitenlänge  nicht  größer  als

0,30  m sein.

7. Automaten  und  Schaukästen  sind  nur  in Gebäudenischen  und  als Bestandteil  von  Schau-

fensteranlagen  zulässig.

8. Ein flächiges  Zu-  bzw.  Bekleben  und  Bemalen  der  Schaufenster,  sei es an der  Innen-  oder

Außenseite,  ist nicht  zulässig.  Am Rand  der  Schaufenster  können  waagerechte  Schriff-

züge  aufgeklebt  werden,  sofern  sie  anstelle  von  Werbeanlagen  gemäß  Ziffer  5. angebracht
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werden  und  eine  Höhe  von  40 cm nicht  überschreiten.  Sie  sind  in transparenter  Form  mög-

lichst  in Form  von Einzelbuchstaben  zu gestalten.

9.  Weitere  Werbung  ist in den  einzelnen  Schaufenstern  nur  zulässig,  wenn  sie in transparen-

ter  Form  gestaltet  ist und  nicht  mehr  als 15 % der  Fensterfläche  einnimmt.

§ 17

Bauteile

An öffentlichen  Straßen,  Wegen  und  Plätzen  sind  Vorbauten  wie  Wände,  Erker,  Balkone,  Tür-

und  Fenstervorbauten,  Terrassenüberdachungen,  Markisen  und  Sonnenschutzanlagen  unzu-

lässig.

Balkone,  die nicht  an öffentlichen  Straßen  und Wegen  liegen,  sind  zulässig,  wenn  diese  in-

nenliegend  als Loggien  ausgeführt  oder  überdacht  sind.  Außenliegende,  überdachte  Balkone

müssen  bis  zum  Erdgeschoss  abgestützt  sein.  Balkone  sind  bis zu einer  maximalen  Tiefe  von

2,00  m, gemessen  von  der  Außenwand  des  Gebäudes  bis Außenkante  Balkonkonstruktion,

zulässig.

Vordächer  sind  zulässig,  wenn  sie als Holzkonstruktionen  mit  Ziegeleindeckung  oder  als Glas-

/StahIkonstruktionen  ausgeführt  werden.

Schornsteine  sind  mit ihrer  Umgebung  derart  in Einklang  zu bringen,  dass  sie nicht  als Fremd-

körper  in Erscheinung  treten.  Sie sind  von  der  öffentlichen  Verkehrsfläche  abgewandten  Teil

der  Grundstücke,  soweit  technisch  möglich,  zu errichten  und  müssen  sich  den  vorhandenen

Farben  und  baulichen  Besonderheiten  der  Gebäude  und  der  Umgebung  anpassen.

Das Anbringen  von BeIeuchtungskörpern,  die nicht  Bestandteil  der  öffentlichen  Straßenbe-

leuchtung  sind,  ist unzulässig.  Hiervon  ausgenommen  ist das  Anbringen  von  kleinen  Strahlern

ausschließlich  zum Anstrahlen  von Werbeanlagen.  Eine  allgemeine  Fassadenbeleuchtung

oder  Gesamtausleuchtung  des  Gebäudes  ist nicht  zulässig.

§ 18

Garagen,  Stellplätze,  Erhaltung  von  Gartenflächen

1.  Bestehende  Gärten  und  Grünflächen  sind  als solche  zu erhalten,  dort  ist das  Anlegen  von

Kfz-Abstellplätzen  unzulässig.  Ausnahmen  sind  nur  zulässig,  wenn  eine  Unterbringung  auf

bereits  befestigten  Flächen  oder  in Gebäuden  nicht  möglich  ist. Sie sind  dann  als wasser-

durchlässige  Fläche  z.B.  als  Schotterrasen,  wassergebundene  Decke  oder  versickerungs-

fähiges  Pflaster  auszubilden.
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2. Der  Einbau  von  Garagen  ist nur  dort  zulässig,  wo bereits  garagentorähnliche  Türen  oder

Tore  vorhanden  sind  bzw.  aufgrund  des  historischen  Befundes  waren.  Für  die Gestaltung

der  Garagentore  gilt  § 11 Ziffer  4.

3.  Private  Verkehrsflächen  (z.B.  Hauseingänge,  Zufahrten)  und Hofräume,  sofern  sie nicht

als Garten-  oder  Grünflächen  genutzt  werden,  sind  mit  Natursteinpflaster  zu belegen.  Vor-

handenes  Natursteinpflaster  ist zu erhalten.

4.  Bei größeren  Flächen  ab 20 m2 ist ausnahmsweise  auch  eine  teilweise  andere  Befesti-

gungsart  (wassergebundene  Decke,  Asphalt,  ausgenommen  Betonstein)  zulässig,  zumin-

dest  hat  jedoch  die  Abgrenzung  zu Gebäuden  bzw.  Straßenflächen  mit- Natursteinpflaster

auf  einer  Breite  von  mindestens  30 cm zu erfolgen.

@ ig

Befreiungen,  Ausnahmen

1.  Von  zwingenden  Vorschriffen  dieser  Satzung  kann  auf  Antrag  eine  Befreiung  gemäß  § 56

Abs.  5 LBO  erteilt  werden,  wenn

- Gründe  des  allgemeinen  Wohls  die Abweichung  erfordern  oder

- die Einhaltung  der  Vorschrift  im Einzelfall  zu einer  nicht  beabsichtigten  Härte  führt  und

die Abweichung  auch  unter  Würdigung  nachbarlicher  Interessen  mit  den  öffentlichen

Belangen  vereinbar  ist oder

- eine  gestalterisch  besonders  gelungene  Lösung  ermöglicht  wird,  die einzelnen  Zielset-

zungen,  aber  nicht  den  allgemeinen  Grundsätzen  dieser  Satzung  widerspricht.

2.  Zuständig  zur  Erteilung  von Befreiungen  ist die untere  Baurechtsbehörde.

3.  Ferner  können  Ausnahmen  nach  § 56 Abs.  3 LBO  von  den  Vorschriften  dieser  Gestal-

tungssatzung  zugelassen  werden,  wenn  sie mit  den  öffentlichen  Belangen  vereinbar

sind  und  die für  die Ausnahmen  festgesetzten  Voraussetzungen  vorliegen.

§ 20

Hinweise

1.  Im Südwesten  des  Abgrenzungsgebietes  befindet  sich  das  besonders  geschützte  Biotop

Nr. 7811-315-0018  "Feldgehölz  und  Gebüsch  am 'Burkheimer  Schlossberg"'.  Ein Auszug

aus  der  Biotopkartierung  ist als Anlage  6 beigefügt.  Grundsätzlich  sind  alle Handlungen

verboten,  die  zu einer  Zerstörung  oder  einer  sonstiger  erheblichen  Beeinträchtigung  von

Biotopen  führen  können  (§ 30 Abs.  2 Bundesnaturschutzgesetz).  Es ist deshalb  darauf  zu
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achten,  dass  bei  der  Bebauung  des  Stadtkerns  von  Burkheim  dieses  Biotop  erhalten  bleibt

bzw.  nicht  beeinträchtigt  wird.  (Bau)Maßnahmen,  die diesen  Bereich  betreffen  (können),

sind  im Vorfeld  mit  der  unteren  Naturschutzbehörde  abzustimmen.

2.  Für  Kulturdenkmale  gilt,  dass  bei baulichen  Maßnahmen  und  Veränderungen  des  Erschei-

nungsbildes  bzw.  innerhalb  des Geltungsbereiches  der  Gesamtanlagensatzung  (siehe

Anlage  4) bei sämtlichen  Veränderungen  am geschützten  Bild der  Gesamtanlage  (auch

bei Errichtung  von  PhotovoItaikanlagen)  notwendige  denkmaIschutzrechtIiche  Genehmi-

gungen  einzuholen  sind.

§ 21

0rdnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen  gegen  die Vorschriften  dieser  Satzung  stellen  Ordnungswidrigkeiten  im

Sinne  des  e) 75 LBO  dar  und  können  mit  einer  Geldbuße  bis zu 100.OOO Euro  geahndet  wer-

den.

§ 22

Diese  Satzung  in der  Fassung  der  1. Änderung  stellt  eine  ber a a e Neufassung  der  Satzung

dar  und wird  der  1. Änderung  lediglich  zusätzlich  und  un erbindl  zur  besseren  Lesbarkeit

beigefügt.
A

D9, Dez. 2022 '
Stadt  Vogtsburg  i.K.,  den..................

Bohn,  Bürgermeister

'G  IM V'!»'Anlagen

Anlage  1

Anlage  2

Anlage  3

Anlage  4

Anlage  5

Anlage  6

Anhang

Lageplan,  Abgrenzung  Geltungsbereich

AuTstellung  der  kenntnisgabepfIichtigen  Anlagen  in der  Fassung  der  1. Än-

derung

,,Ortscharakteristik  Burkheim"  Landesdenkmalamt  Baden-Württemberg,  vom

Januar  1992  Gestaltungsanalyse

Gesamtanlage  Burkheim  -  Kulturdenkmale  gemäß  DSchG

Erhaltenswerte  Gebäude,  Dokumentation

Übersichtsplan  Biotopflächen

Handreichung  Kenntnisgabeverfahren  (kein  Bestandteil  der  Satzung,  wird

zum  Satzungsbeschluss  beigefügt)
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Begründung  zur  Satzung

der  Stadt  Vogtsburg  i.K.

über  örtliche  Bauvorschriften  im Stadtkern  Burkheim

in der  Fassung  der  1. Änderung

Räumlicher  Geltungsbereich

Der  Geltungsbereich  der  Satzung  umfasst  eine  einheitliche  Zone,  die neben  der  gemäß  § 19

DSchG  geschützten,,Gesamtanlage  Burkheim"  auch  sich unmittelbar  daran  anschließende

Quartiere  beinhaltet,  die  ebenfalls  dem  historischen  Ortskern  zuzuordnen  sind  und  die  in städ-

tebaulichem  Zusammenhang  mit dem  historischen  Ortskern  betrachtet  werden  müssen.  Sie

weisen  zum  einen  eine  vergleichbare  städtebauliche  und  bauliche  Qualität  auf  und  wirken  zum

anderen  als gestalterische  Pufferfläche  zwischen  dem  historischen  Ortskern  und  den  Erweite-

rungsflächen  des  Stadtteiles  Burkheim.  Die Pufferzone  schafft  somit  einen  behutsamen  Über-

gang  zwischen  dem  historischen  Ortskern  und  den Erweiterungsflächen  von  Burkheim.  Ohne

diese  Pufferfläche  würde  ein qualitativer  und gestalterischer  Bruch  zwischen  der  Denkmal-

schutzzone  und  den  angrenzenden  Wohnflächen  ohne  Gestaltungsvorgaben  entstehen.  Wei-

terhin  umfasst  der  Geltungsbereich  die  Hauptzufahrten  (Winzerstraße,  Brünnelebuck  und  La-

zarus-von-Schwendi-Straße)  zum  Stadtzentrum.  Sie  markieren  als,,Tor  zur  Stadt"  die  Grenze

zwischen  den  Erweiterungsflächen  und  dem  historischen  Stadtzentrum.  Ohne  ihre Einbezie-

hung  wäre  die Ablesbarkeit  und  Geschlossenheit  des  Ortsbildes  gefährdet.

Für das Satzungsgebiet  bestehen  durch  die große  GestaItungshomogenität  die u.a. auch

durch  den  langjährigen  Einsatz  von Fördermitteln  aus  dem  Landessanierungsprogramm  be-

wahrt  werden  konnten,  hohe  Anforderungen  an die Gestaltung.

Der  Geltungsbereich  wird  teilweise  durch  den  rechtskräffigen  BebauungspIan,,Lazarus-von-

Schwendi-Straße"  überlagert.  Die  Festsetzungen  des  Bebauungsplanes  ,,Lazarus-von

Schwendi-Straße"  gelten  für  den  durch  die Satzung  über  Örtliche Bauvorschriften  überlagerten

Bereich  fort.

Allgemeine  Anforderungen

Das  historische  Stadtbild  von  Vogtsburg  ist insgesamt  schutzwürdig.  Bauliche  Veränderungen

müssen  daher  bestimmten  Regeln  unterliegen,  damit  der  Grundcharakter  nicht  gefährdet  wird,

gleichzeitig  aber  auch  die notwendigen  baulichen  Veränderungen  und  Anpassungen  an geän-

derte  Nutzungsansprüche  ermöglicht  werden.  Es ist notwendig,  alle gestalterisch  prägenden

Elemente,  die  vom  öffentlichen  Raum  aus  einsehbar  sind,  zu berücksichtigen.  Der  in der  Lan-

desbauordnung  gegebene  InterpretationsspieIraum  wird  somit  eingeschränkt.
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Die Festsetzungen  der  Örtlichen  Bauvorschriften  sind  auf Grundlage  einer  detaillierten  Gestal-

tungsanalyse  formuliert  worden,  die die wesentlichen  stadtbildprägenden  Elemente  berück-

sichtigt.  Dies betrifft  u.a. die Bauweise,  Formen  und Gliederungen  sowie  die vorherrschenden

Materialien  und Farben.

Baukörper

Das Stadtbild  ist entsprechend  der  historischen  baulichen  Entwicklung  von einer  differenzier-

ten Gebäudebreite  und Höhenentwicklung  der Trauf-  und Firstlinien  geprägt.  Es finden  sich

üb erwiegend  traufständige  Gebäude  mit einem  deutlichen  Versatz  von Trauf-  und Firsthö hen

von Gebäude  zu Gebäude.  Um dieses  lebendige  Erscheinungsbild  zu bewahren,  muss  jeder

Baukörper  im Ensemble  als Einzeleinheit  erkennbar  bleiben,  sich aber  gleichzeitig  in seinen

Maßen  und Proportionen  in die umgebende  Bebauung  einfügen.  Dafür  sind  bei baulichen  Än-

derungen  im Bestand  bzw. bei Neubauten  die Höhen  der umgebenden  Nachbarbebauung

maßgebend.

Fassadengestaltung

Die Festsetzungen  zur  Fassadengestaltung  leiten  sich aus der Analyse  der  vorhandenen  prä-

genden  Bebauung  ab. In der  Burkheimer  Altstadt  herrscht  das klar  ablesbare  Prinzip  der  Glie-

derung  der Fassaden  durch  Mauerpfeiler  und Fenster  vor, wobei  der  Wandanteil  überwiegt.

Durch  die in der  Regel  übereinanderliegenden  Einzelfenster  (stehende  Rechteckformate)  do-

miniert  die vertikale  Leitlinie.  Die horizontale  Gliederung  wird  durch  die Reihung  der  gleichen

Fensterformate  zusammen  mit den Faschen  und Fensterläden  erreicht,  durch  die Ablesbarkeit

der einzelnen  Parzellen  ergibt  sich aber  keine  durchgehende  Horizontale.  Die Vorgabe  eines

Mindestmaßes  für die Ansichtsbreite  der  Wandpfeiler  unterstreicht  die tragende  Wirkung  der

Wandabschnitte.  Die optische  Wirkung  der  Wandöffnungen  und Proportionierung  der  Fassade

wird  durch  Putz-  oder  Natursteinfaschen  unterstrichen  und  führt  insgesamt  zu einem  Teinglied-

rigen  Erscheinungsbild.

Dachlandschaft

Der Charakter  der Dachlandschaft  stellt  einen  wesentlichen  Beitrag  in der Individualität  der

Burkheimer  Stadtsilhouette  dar. Maßgebend  ist hierbei  nicht  nur die Wahrnehmung  aus dem

unmittelbar  angrenzenden  Straßenraum,  sondern  auch  die Fernwirkung  von den  ZuTahrtsstra-

ßen. Die homogene  Wirkung  ergibt  sich auch  aus der Einheitlichkeit  der Dachneigung  -  vor-

herrschend  sind Dachneigungen  ab 40o mit symmetrischen  Satteldächern  und einer  kleinfor-

matigen  BiberschwanzziegeIdeckung,  sodass  die steil  ausgerichteten,  feinstrukturierten  Dach-

flächen  auch aus der Ferne als prägende  Gestaltungselemente  wirksam  sind. Flachere
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Dachneigungen  oder  Abweichungen  von der  symmetrischen  Satteldachform  der  straßenbe-

gleitenden  Hauptgebäude  passen  sich  nicht  in den  vorgefundenen  Rahmen  ein,  sind  historisch

unbegründet  und  würden  die  gestalterische  Einheit  verwässern.  Für  rückwärtige  Gebäudeteile

und  untergeordnete  Nebengebäude  finden  sich  hiervon  abweichende  Dachformen  (z.B.  Pult-

dächer),  sodass  hier  andere  Dachformen  zugelassen  werden  können,  wenn  dies  mit der  Ge-

samtwirkung  des  Ensembles  in Einklang  gebracht  werden  kann.

Wegen  der  engen  Parzellenstruktur  sind  knappe  Dachüberstände  an Traufe  (meist  mit  einem

Traufgesims)  und  Ortgang  historisch  vorherrschend  -  dies  unterstreicht  die kubische  Wirkung

der  einzelnen  Baukörper.  Das  vorherrschende  Dachdeckungsmaterial  sind  rote  bis rotbraune,

nicht  engobierte  Tonziegel  als Biberschwanzziegeleindeckung.  Im Hinblick  auf  die  Gesamtwir-

kung  der  Dachlandschaft  sowohl  im Nahbereich  (Straßenraum)  als auch  in der  Fernwirkung

ist das Aufgreifen  dieser  traditionellen,  kleinmaßstäblichen,  auf  die Gebäudestruktur  ange-

passte  Dachdeckung  geboten.  Die Einheitlichkeit  der  Dachdeckung  in Struktur  und Farbge-

bung  war  ein wesentliches  Gestaltungsziel  der  bisher  gültigen  Satzung  und zwingende  Vor-

gabe  im Rahmen  der  Förderung  aus  Mitteln  der  Stadtsanierung.  Hierdurch  konnte  über  Jahre

hinweg  das  historische  Bild bewahrt  werden.

Die Festsetzungen  zur  Erhaltung  und  Gestaltung  der  Dachlandschaft  sind  getroffen  worden,

um die Dachlandschaft  im Geltungsbereich  in ihrer  Einheitlichkeit,  Geschlossenheit  und Le-

bendigkeit  in Bezug  auf  Dachform,  Gliederung,  Material  und  Farbe  zu erhalten.

Bereits  in der  bisher  gültigen  Satzung  aus  dem  Jahr  1999  war  die  einheitliche  Gestaltung  der

Dachlandschaft  RegeIungsbestandteil.  Dies  hat  seitdem  wesentlich  zur  Homogenität  und un-

verwechselbaren  Stadtgestalt  von  Burkheim  gerade  in der  Wirkung  aus  dem  öffentlichen  Ver-

kehrsraum  geführt.  Auch  im Rahmen  des Landessanierungsprogramms  wurde  sehr  großer

Wert  auf  die Einhaltung  der  Gestaltungsvorgaben  gelegt.  Die Förderung  und  Gestaltungsbe-

ratung  erfolgte  stets  unter  Einhaltung  der  Satzungsvorgaben.  Mit  der  Neufassung  der  Satzung

sollen  diese  Bemühungen  fortgeführt  und  das  Erreichte  bewahrt  und  weiter  entwickelt  werden.

Fenster

Größe  und  Form  der  Fenster  prägen  maßgeblich  die  Gestalt  eines  Gebäudes.  In der  Burkhei-

mer  Innenstadt  dominiert  das  stehende  zweiflügelige  Holzfenster  mit horizontalen  Sprossen

und  trägt  somit  maßgeblich  zur  vertikalen  Baukörpererscheinung  bei. Größe  und  Format  der

Fenster  unterliegen  den  technisch-konstruktiven  Möglichkeiten  und  Gestaltungsauffassungen

der  jeweiligen  Zeit.  Für die Gebäude  innerhalb  des  Geltungsbereichs  dieser  Satzung  ist für

Fensteröffnungen  das  stehende  Rechteckformat  ein typisches  Gestaltungsmerkmal.  Das zu-

lässige  Fensterformat  als stehendes  Rechteck  ergibt  sich aus der  Stadtbildanalyse.  Nur mit
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dieser  Proportionierung  passen  sich  die Fenster  in die Maßstäblichkeit  in einer  mittelalterlich

geprägten  Umgebung  ein. Das optimale  Maß  ergibt  sich  bei einem  Verhältnis  von  3:2 (Höhe

zu Breite).

Größere  Fensteröffnungen  sind  nur  mit Hilfe  von  SprossenunterteiIungen  bzw.  durch  Mehrflü-

geligkeit  in ihrer  Vertikalität  zu betonen,  deshalb  sind  Fenster  ab einer  Breite  von  1,Om  zwei-

flügelig  auszubilden.  Neuzeitliche  Verfahren,  Sprossen  im Glaszwischenraum  der  Isolierver-

glasung  anzuordnen,  stellen  zwar  eine  deutliche  gestalterische  Verbesserung  gegenüber  ei-

ner  sprossenlosen  Ausführung  dar,  führen  aber  nicht  zu der  historisch  angebrachten  Plastizität

der  Fenster  und damit  der  gewünschten  Feingliedrigkeit  der  Fassade.  Dies ist nur mit kon-

struktiven  Sprossen  in Holz  möglich.

Nicht  mit dem  historisch  geprägten  Stadtbild  harmonieren  moderne  Materialien  wie  Kunststoff

oder  Metall,  da sie sehr  glatte  und  damit  glänzende  Oberflächen  aufweisen.  Gleiches  gilt  für

Glasbausteine  oder  verspiegelte  Fenster  -  auch  sie  gehören  nicht  zu einem  historisch  gepräg-

ten Stadtzentrum.

Da mittlerweile  auch  Holzfenster  in ihrer  Profilierung  eine  große  Bandbreite  aufweisen,  aber

gerade  die Ansichtbreite  und  Feingliedrigkeit  der  Fensterprofile  maßgeblich  die Gestaltungs-

qualität  der  Gesamtfassade  prägen,  ist eine  Vorabstimmung  der  Fensterausführung  anhand

von Detailplänen  unerlässlich.  Historisch  vorherrschend  ist eine  Ausführung  der Fenster  in

weißer  Farbe,  was  die Ensemblewirkung  der  Gebäude  und  ihrer  Fassaden  unterstützt.  Anders

verhält  es sich  mit Fenstern  der  Dachaufbauten.  Diese  sind  entsprechend  der  Stadtbildanalyse

in Holz,  dunkel  gestrichen,  auszuführen,  um die Homogenität  der  Dachlandschaft  zu bewah-

ren;  weiße  Fenster  würden  das  Bauteil  Fenster  in der  Dachfläche  überbetonen.  Fensterläden

unterstützen  wie  die  anderen  Gestaltungselemente  die Plastizität  und  Feingliedrigkeit  der  Fas-

sade  und  sind  essentieller  Bestandteil  der  farblichen  Wirkung  des  Gesamtgebäudes.  Sie  sind

daher  als historische  Bauteile  zu erhalten  oder  zu erneuern.

Schaufenster

Schaufenster  bilden  im historisch  geprägten  Stadtkern  die  Ausnahme,  sind  aber  im Hinblick

auf  eine  attraktive  Gestaltung  von  Geschäften  unerlässlich.  Sie müssen  sich  allerdings  in die

vertikale  Gliederung  der  Fassade,  die  durch  die Fensterachsen  geprägt  ist, einordnen  und  das

Gliederungsprinzip  der  Gesamtfassade  sowie  die Maßstäblichkeit  zu den  Öffnungen  im Ober-

geschoss  berücksichtigen.  ,,Liegende"  Schaufenster  lassen  keinen  Bezug  zur historischen

Bauweise  erkennen,  sodass  ab einer  Breite  von  1,30  m Schaufenster  durch  Mauerpfeiler  zu

untergliedern  sind.  Die  gewünschte  vertikale  Gliederung  und  Plastizität  der  Fassade  ist nur  zu

erreichen,  wenn  die Schaufenster  selbst  (wie  die Fenster)  eine  Leibung  erhalten.  Sie  müssen
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daher  mindestens  15 cm hinter  die Fassade  zurückversetzt  eingebaut  werden.  Um die Ge-

schlossenheit  der  Fassade  zu unterstreichen,  sind  Schaufenster  mit Brüstungen  bzw.  einem

Sockel  auszubilden  -  Ausnahmen  sind  da zulässig,  wo  wegen  einer  gastronomischen  Nutzung

ein Ausgang  zur  Außenbewirtung  ermöglicht  werden  soll.  Da mit dem  Einbau  von  Schaufens-

tern  ein erheblicher  Eingriff  in die Fassadenproportion  erfolgt,  ist hier  eine  gesonderte  Gestal-

tungsabstimmung  erforderlich  und  geboten.

Türen,  Außentreppen,  Einfriedigungen

Um-das  GesamterscheinungsbiId  der-Ortschaft  in ihrer  Homogenität  erhalten  zu-können,  wer-

den Festsetzungen  zur Ausführung  der  Türen,  Außentreppen,  Einfriedigungen  und Hoftore

sowie  zu Material  und  Farbgebung  der  Fassadenoberflächen  getroffen.

Eingangstüren  haben  für  die Wirkung  der  Fassade  eine  noch  größere  Bedeutung  als Fenster,

da sie sich  in Augenhöhe  und  damit  im unmittelbaren  Sichtbereich  des  Fußgängers  befinden.

Unverschlossene  Eingänge  sind untypisch  für den Straßenraum  von Burkheim,  Hausein-

gangstüren  sind  zumeist  ohne  oder  nur  mit untergeordneten  Glasanteilen  in der  oberen  Hälfte

des  Türblatts  vorzufinden.  Glasanteile  sind  in der  Regel  flach  und  durchscheinend.  Gewölbte,

profilierte  oder  verspiegelte  Verglasungen  wirken  als Fremdkörper.

Außentreppen  sind  in Burkheim  traditionell  als rechteckige  Blockstufen  ohne  Überstände  an

den  Trittstufen  in Sand-  oder  Kalkstein  ausgebildet  und  prägen  so den  Charakter  der  öffentli-

che  Straßen  und Wege.  Glänzende  Oberflächen  und Fliesenbeläge  entsprechen  nicht  dieser

Ortstypik  und  wirken  deshalb  verfremdend.

Als  Einfriedigungen  sind  vor  allem  gemauerte  Einfriedigungen,  Torbögen,  überdachte  Torein-

fahrten  und  Lattenzäune  aus  senkrechten  Latten  vorzufinden.  Die Gestaltungsvorgaben  ord-

nen diese  Bauteile  in den  historischen  Kontext  ein und unterstützen  die gestalterische  Ge-

schlossenheit  des  Stadtzentrums.

Die Gestaltung  von  Zufahrten  und Einfahrten  muss  sich in die Gesamtgestaltung  einfügen.

Dies  wird  durch  die  Vorgabe  einer  Gestaltung  mit  einer  Holzoberfläche  erreicht,  sodass  tech-

nisch  notwendige  Metallkonstruktionen  vom  Straßenraum  nicht  sichtbar  sind.

Farbgestaltung

Aus  der  Stadtbildanalyse  ergibt  sich,  dass  die Fassaden  in der  Regel  mit  feinkörnigen  Putzen

(2 mm Körnung)  ausgeführt  wurden.  Glänzende  Wandbauteile,  Fliesen,  Verkleidungen  aus

Metall,  Kunststoff,  Waschbeton  oder  Mauerwerksimitationen  sowie  glänzende  Anstriche  von

Putzflächen  sind  im historischen  Kontext  nicht  geeignet  und  führen  zu einem  Verlust  der  Ge-

staltungsqualität.
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Die Farbkontraste  zwischen  der Fassadenfläche  und den Zierelementen,  z.B. Putzfaschen

oder  Traufgesimse,  fallen  gering  aus,  überwiegend  wurden  Gestaltungselemente  mit einem

größeren  Hellbezugswert  gegenüber  der  Fassadenfläche  abgesetzt,  um deren  Plastizität  zu

erhöhen.  Ursprünglich  war  die Farbpalette  an natürliche  Pigmente  gebunden,  sodass  nur  ein

eingeschränktes  Spektrum  zur  Verfügung  stand.  Die Farbwerte  selbst  weisen  eine  geringe

Intensität  auf,  wirken  in ihrer  Farbwirkung  erdig-pastellig.  Im Rahmen  der  Farbberatung  zu

Bauvorhaben  konnte  eine  sehr  homogene  Farbwirkung  entsprechend  den  obigen  Ausführun-

gen  erreicht  werden.  Es ist deshalb  auch  künftig  notwendig,  den  Rahmen  der  möglichen  Farb-

gestaltung  einzugrenzen.  Grundsätzlich  sind  alle Farbtöne  möglich,  allerdings  ist die Farbin-

tensität  durch  die  Vorgabe  von  Schwarz-  und  Buntanteilen  eingeschränkt.

Das  Stadtbild  ist entsprechend  der  historischen  baulichen  Entwicklung  von  einer  differenzier-

ten Gebäudebreite  (Parzellierung)  und  Höhenentwicklung  geprägt.  Hierzu  gehört  maßgeblich

auch  eine  differenzierte  Farbgestaltung.  Es ist daher  zwingend  erforderlich,  die  einzelnen  Ge-

bäude  farblich  voneinander  abzusetzen.

Windräder

Windräder  stellen  analog  einen  erheblichen  Eingriff  in das Erscheinungsbild  des Ortskerns

dar.  Hier  ist systembedingt  (,,Wind")  nur  eine  exponierte  Anordnung  möglich.  Sie  wirken  daher

als Fremdkörper  in der  homogenen  Stadtstruktur.

Um den historischen  Ortskern  mit  Windkrafträder  nicht  zu,,verunstalten"  und  das  Gesamter-

scheinungsbild  der  Ortschaft  nicht  zu stören,  werden  Windräder  daher  ausgeschlossen.

Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)

In der  bisherigen  Fassung  der  Gestaltungssatzung  war  die Errichtung  von  Solaranlagen  (Pho-

tovoltaik  und Solarthermie)  nicht  zulässig.  Begründet  wurde  dies  damit,  dass  Solaranlagen

(Photovoltaik  und Solarthermie)  mit ihren  glatten,  spiegelnden  Oberflächen  maßgeblich  die

optische  Wirkung  der  Dachflächen  prägen.  Mit  dem  Ausschluss  sollte  der  Charakter  der  Dach-

landschaft,  der  einen  wesentlichen  Beitrag  für  die Individualität  der  Burkheimer  Stadtsilhouette

darstellt,  erhalten  werden.

Mittlerweile  haben  sich  die energiepolitischen  Rahmenbedingungen  deutlich  geändert.

Mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz  (EWärmeG)  und dem  Gebäudeenergiegesetz  (GEG)

werden  deutlich  erhöhte  Vorgaben  an Energieeinsparung  festgelegt.  Beide  Gesetze  enthalten

Vorgaben,  welche  energetischen  Anforderungen  beheizte  und  klimatisierte  Gebäude  erfüllen

müssen.  Die Gesetze  enthalten  Vorgaben  zur  Heizungs-  und Klimatechnik  sowie  zum  Wär-

medämmstandard  und  Hitzeschutz  von  Gebäuden.  Unabhängig  von den  gesetzlichen
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Rahmenbedingungen  sehen  sich  Hauseigentümer:lnnen  mit  deutlich  steigenden  Energieprei-

sen  konfrontiert,  sodass  die Frage  der  Eigenversorgung  immer  mehr  in den  Fokus  gerät.  Ge-

fördert  wird  dies  dadurch,  dass  mittlerweile  technisch  und  wirtschafflich  sinnvolle  Möglichkei-

ten  zur  Speicherung  des  selbst  erzeugten  Stroms  verfügbar  sind.  Insgesamt  zeichnet  sich  ab,

dass  die Stromversorgung  aus  Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  neben  großen

zentralen  Anlagen  durch  eine  kleinteilige,  individuelle  Versorgungsstruktur  ergänzt  wird.  Ein

weitere  Aspekt  ist der  Wunsch  im Hinblick  auf  die Umstellung  auf Elektromobilität  Lademög-

lichkeiten  unmittelbar  am Wohnort  aus  eigenerzeugtem  Strom  zu ermöglichen.

Zwischenzeitlich  wurden  in Baden-Württemberg  die-Vorschriften  zur  Errichtung  von  Solaran-

lagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  auf  denkmalgeschützten  Gebäuden  erleichtert  und Leit-

linien  entwickelt.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  sind  nunmehr  unter  bestimm-

ten Rahmenbedingungen  auch  auf  denkmalgeschützten  Gebäuden  zulässig.

Die vorgenannten  Aspekte  haben  dazu  geführt,  die Zulässigkeit  von  Solaranlagen  (Photovol-

taik  und  Solarthermie)  zu prüfen  und  Rahmenbedingungen  zu formulieren,  unter  denen  Solar-

anlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  im Satzungsgebiet  künftig  zulässig  sind.

Um einen  Kompromiss  zwischen  der  zu bewahrenden  Gestaltungsqualität  und  einer  Nutzung

von  solarer  Energie  zu erreichen,  wurden  Gestaltungsvorgaben  entwickelt,  unter  denen  Solar-

anlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  zulässig  sind.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solar-

thermie)  sind  grundsätzlich  zulässig,  müssen  sich aber  in den Gestaltungskanon  einfügen.

Dächer  dürfen  daher  nicht  fremdartig  überformt  werden,  sondern  müssen  Abstände  zu den

Dachrändern  einhalten.  Entstehen  sollen  flächenhafte  Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solar-

thermie),  eine  Verteilung  von  einzelnen  Modulfeldern  auf  der  Dachfläche  ist zu vermeiden.  An

Fassaden  und Bauteilen  sind Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  weiterhin  nicht

zulässig,  um die homogene  Gestaltungsqualität  der  Fassaden  in Farbigkeit  und  Materialität  zu

erhalten.

Dachaufbauten  und  Dachflächenfenster

Die Festsetzung  zu den  Dachaufbauten  erfolgt  zum  einen  unter  Berücksichtigung  der  histori-

schen  Gegebenheiten  -  hier  waren  nur  in geringem  Umfang  Dachaufbauten  in Form  von  Ein-

zelgauben  vorhanden  - und  zum  anderem  im Hinblick  auf  den  Wunsch,  durch  die Möglichkei-

ten  einer  adäquaten  Nutzung  des  Dachraums  die Innenentwicklung  zu stärken.

Die Vorgaben  zu Größe,  Proportion  und Abständen  zu den  Dachrändern  und zur Fenstertei-

lung  berücksichtigen  beide  Aspekte.  Durch  die  Einschränkung  der  Größe  und  die  Gestaltungs-

vorgaben  wird  die Einheitlichkeit  und ruhige  Struktur  der  Dachflächen  bewahrt,  andererseits

wird  den  heutigen  Anforderungen  an  Wohnverhältnisse  Rechnung  getragen.
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Dachflächenfenster  wirken  durch  ihren Verglasungsanteil  im Kontext  der historischen  Dach-

landschaft  genauso  wie Solaranlagen  und Photovoltaikanlagen  als störend  und sind  daher  nur

in kleinen  Formaten  als Luken  und nur zur Belichtung  des Dachbodens  oder  in definierten

-i
Ausnahmefällen  zulässig,  um das homogene  Erscheinungsbild  der Dachlandschaft  nicht  zu

beeinträchtigen.

-l Antennen

Außenantennen  wirken  im historischen  Kontext  störend  und beeinträchtigen  die Homogenität

der Dachlandschaft,  insbesondere  in der Fernwirkung.  Um die Dachlandsehaft  nicht  mit un-

zähligen  Außenantennen  zu zerstören,  darf auf einem  Gebäude  nicht  mehr  als eine Einzel-

i
bzw. Gemeinschaftsantenne  errichtet  werden.  Satellitenanlagen  sind aus demselben  Grund

nur im Einklang  mit ihrer  Umgebung  zu errichten.  Sie dürfen  nicht  als Fremdkörper  in Erschei-

l
nung  treten  und sind,  soweit  technisch  möglich,  auf dem von der öffentlichen  Verkehrsfläche

abgewandten  Teil des Grundstückes  zu errichten.

Werbeanlagen  und  Automaten

I
Eine  Beschränkung  für  Werbeanlagen  und Automaten  erfolgte  ebenfalls  nach  dem Prinzip  der

Erhaltung  des historischen  Erscheinungsbildes  des Ortskernes.  Durch  ihre Größe  oder  ihre

Beleuchtung  zu massiv  in Erscheinung  tretende  Werbeanlagen  sind unzulässig.  Automaten

und Schaukästen  sollen  nur in Gebäudenischen  oder  als Bestandteile  von Schaufensteranla-

gen zulässig  sein, um einem,,VerunstaIten"  der Fassaden  und des erlebbaren  historischen

Straßenraumes  entgegenzuwirken.  Die Vorgaben  zu den Werbeanlagen  (Größe,  zusammen-

fassen  von Werbeanlagen  an einem  Gebäude  und Anbringungsort,  Einzelbuchstaben)  dienen

insbesondere  auch  dazu  für alle  Werbeanlagen  gleiche  Rahmenbedingungen  zu schaffen  und

ein Übermaß  und ein gegenseitiges,,Übertrumpfen"  zu vermeiden.

i
Der Stadtraum  soll durch  die Verschiedenartigkeit  der einzelnen  Gebäude  wirken  und nicht

von Werbung  überlagert  werden.

Gleiches  gilt auch  für die Beleuchtung:  im historischen  Kontext  würden  blinkende  oder  selbst-

l leuchtende  Werbeanlagen  gerade  in ihrer  Wechselwirkung  als Fremdkörper  wirken.

l Bauteile

Im historischen  Stadtzentrum  setzen  sich  die Gebäude  zumeist  aus dem Straßenraum  zuge-

ordneten  trauTständigen  Wohnhäusern  und rückwärtigen  Scheunen,  die über einen Schopf

miteinander  verbunden  sind, zusammen.  Die Baukörper  selbst  wirken  mit ihren geringen

.l
Trauf-  und Ortgangüberständen  kubisch  und haben  in der Regel  zu den öTfentlichen  Flächen
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keine  Vorbauten,  Balkone  oder  Vordächer.  Der  Straßenraum  weist  nur  geringe  Vor-  und  Rück-

sprünge  zwischen  den  einzelnen  Gebäuden  auf.

Das Zulassen  von Bauteilen  wie Vorbauten  und Balkonen  würde  das homogene  Erschei-

nungsbild  massiv  stören,  die Zulässigkeit  wird  daher  auf  innenliegende  Bereiche  beschränkt.

Die Bauteile  selbst  müssen  sich  in die kubische  Geschlossenheit  des  Gebäudes  einfügen  und

sind  deshalb  in der  maximalen  Tiefe  eingeschränkt  und  zu überdachen  oder  innenliegend  aus-

zuführen.

Zielstellung  der  Vorgaben  für  die Beleuchtung  ist es, eine  dem  historischen  Stadtzentrum  ent-

sprechende  Beleuchtung  zu erhalten.  Hierzu  gehört  eine  dezente  und  akzentuierte  Ausleuch-

tung  des  Straßenraums,  von  Lichtpunkt  zu Lichtpunkt  mit  Hell  -  und  Dunkelzonen.  Das  Zulas-

sen  einer  allgemeinen  Beleuchtung  der  Fassaden  würde  dieser  Wirkung  entgegenstehen.

Garagen,  Stellplätze

Um die ortstypisch  vorhandenen  Höfe  zu erhalten  und  einer  weiteren  Versiegelung  entgegen-

zuwirken,  sind  bestehende  Gärten  und  Grünfläche  zu erhalten  und  das  Anlegen  von  Kfz-Stell-

plätzen  unzulässig.  Damit  wird  eine  Minimierung  der  Bodenversiegelung  angestrebt.  Das  führt

gleichzeitig  zur  Verbesserung  des Mikroklimas  (Vermeidung  von  Überhitzung  durch  vollver-

siegelte  Flächen).  Zusätzlicher  Stellplatzbedarf  entsteht  in der  Regel  aus  der  Umnutzung  von

Nebengebäuden  oder  der  Nutzungsänderung  von  bisher  nicht  genutzten  Dachräumen.  Inso-

fern ist es für  den Eigentümer  hinnehmbar,  den zusätzlichen  Stellplatzbedarf  entweder  auf

vorhandenen  Hofflächen  oder  durch  eine  gebäudeintegrierte  Lösung  zu decken.  Erst  wenn

hier  keine  Lösung  gefunden  werden  kann,  soll die Beanspruchung  der  übrigen  Freiflächen

möglich  sein,  dann  aber  mit  einer  möglichst  naturnahen  Ausführung,  die  nicht  zu einer  zusätz-

lichen  Versiegelung  führt.

Private  Verkehrsflächen  sind  in vorhandenem  Natursteinpflaster  ortstypisch  zu erhalten  bzw.

zu belegen.  Die  öffentlichen  Straßen  und  Wege  sind  überwiegend  mit  Natursteinpflaster  belegt

bzw.  mit Pflasterarten,  die  sich  hinsichtlich  Format  und  Gestaltung  an historischen  Materialien

orientieren.  Die Verwendung  von  anderen  Materialeien  insbesondere  für unmittelbar  an den

öffentlichen  Raum  angrenzende  Privatflächen  würde  zu einem  starken  gestalterischen  Bruch

zwischen  öffentlicher  und privater  Fläche  führen  und  zu einem  Konterkarieren  der  Bemühun-

gen  um eine  denkmalgerechte  Gestaltung  führen.

18232022-11-28GestaltungssatzungFassung1.Änderung.docx
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ANLAGE  2 zur  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K.  zur  Gestaltung  baulicher  Anlagen  und

über  GestaItungsvorschriften  im Innerortsbereich  des Stadtteiles  Burkheim  in der

Fassung  der  1. Änderung

zu § 3 Kenntnisgabepflicht

Abweichend  von § 50 LBO ist die Errichtung  folgender  baulicher  und anderer  Anlagen  und

Einrichtungen  kenntnisgabepflichtig:

Gebäude,  Gebäudeteile

Gebäude  ohne  Aufenthaltsräume,  Toiletten  oder Feuerstätten,  wenn die Gebäude

weder  Verkaufs-  noch Ausstellungszwecken  dienen,  im Innenbereich  bis 40 m3, im

Außenbereich  bis 20 (113 Brutto-Rauminhalt

Garagen  einschließlich  überdachter  Stellplätze  mit einer  mittleren  Wandhöhe  bis zu 3

m und einer  Grundfläche  bis zu 30 m2, außer  im Außenbereich

Gebäude  ohne  Aufenthaltsräume,  Toiletten  oder  Feuerstätten,  die einem  land-  oder

forstwirtschaffIichen  Betrieb  dienen  und  ausschließlich  zur  Unterbringung  von

Ernteerzeugnissen  oder  Geräten  oder  zum vorübergehenden  Schutz  von Menschen

und Tieren  bestimmt  sind, bis 100 m2 Grundfläche  und einer  mittleren  traufseitigen

Wandhöhe  bis zu 5 m

k) Vorbauten  ohne  Aufenthaltsräume  im Innenbereich  bis 40 1"113 Brutto-Rauminhalt

I) Terrassenüberdachungen  im Innenbereich  bis 30 m2 Grundfläche

m) Balkonverglasungen  sowie  Balkonüberdachungen  bis 30 m2 Grundfläche

tragende  und  nicht  tragende  Bauteile

c) Öffnungen  in Außenwänden  und Dächern  von Wohngebäuden  und Wohnungen

d) AußenwandverkIeidungen,  einschließlich  Maßnahmen  der  Wärmedämmung,

ausgenommen  bei Hochhäusern,  Verblendungen  und Verputz  baulicher  Anlagen

Feuerungs-  und  andere  EnergieerzeugungsanIagen

c) Anlagen  zur  photovoltaischen  und thermischen  Solarnutzung  auf oder  an Gebäuden

sowie  eine damit  verbundene  Änderung  der Nutzung  oder  der äußeren  Gestalt  der

Gebäude
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7.  Einfriedigungen,  Stützmauern

a)  Einfriedigungen  im Innenbereich

b) c) Stützmauern  bis 2 m Höhe

Werbeanlagen,  Automaten

Werbeanlagen  im Innenbereich  bis 1 m2 Ansichtsfläche

d) Automaten

Sonstige  bauliche  Anlagen  und  Teile  baulicher  Anlagen

b) Stellplätze  bis 50 m2 Nutzfläche  je Grundstück  im Innenbereich

h) Ausstellungs-,  Abstell-,  und Lagerplätze  im Innenbereich  bis 100  m2 Nutzfläche

i) unbefestigte  Lager-  und  Abstellplätze  bis 500 m2 Nutzfläche,  die einem  land-  oder

forstwirtschaftlichen  Betrieb  dienen

Quelle:  Landesbauordnung  Baden-Württemberg  (LBO)  vom  05.03.2010,  Anhang  zu § 50

Abs.  1 Verfahrensfreie  Vorhaben

l
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ANLAGE  3

CHARAKTER!ST)  K
INFORMATIONEN  ZL)R DENKMALERFASSUNG

LAN DESDENKMAlAMT
BADEN-WÜRTTEMBERG

il ,l1

"-'i"l  a.'

€ Eine r2heinstromkarte  ous der Zei+ um 1680 zelg+ den Rhein noch unmi+telbar bel Burkhelm. Fo+Ö LDA,

Burkheim (Stadt Vogfsburg),  Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Burkheim,  eine  Welnbougemeinde  am Wes+-
rand  des Küisers+uhls, nahe  dem  Rhein, gefü5r+
sei+ "1975 zur S+adt Vogtsburg,  Eingefaß+  vom
ehemaligen  Mauerring,  liegen  S+adtkern und
Schloßruine  an einem  sanftabfollenden  Auslöu-
fer des Kaiserstuhls,

GESCHICHTE

Bereijs im Johr  762 wurde  Burkheim  in einem
Testamentdes  Blschojs  Heddovon  Straßburg  ClIS

Schenkung  an das Kloster EttenheimmÖnster
erstmols  urkundlich  erwöhnt.ln  derersten  Hölf+e
deslO.Jahrhunderts  gehörte  derOr+zu  den  aus-
gedehnten  Besitzungen  des Grafen  Gunfram
des Reichenvon  Eguisheim,deraufdem  Reichs-
tag  zuAugsburg  952  geÖchte+wurde  und  in der
Folge  auch  Burkhelm  verlor. Otto  I. bestötlgte
972 den,Königshof  l'?iegel zusammen  mit Burk-
heim  als Besitz des  Klosters Einsiedeln.  1150 ging
Burkhelm  an die  Herrenvon  Hachberg  über.Elne
Burg ('castrum  burcheim')  wurde  erstmals  123C)
genannt.Zwischen  m3  und  e+wa 1400  is+in Burk-
heim eln Or+sadel  nachgewlesen.

Seiner  Lage unmittelbar  am Rhein verdonkte
Burkhelm  se1ne Bedeu+ung  Im Mittela1+er: Die
Verleihungsurkunde  för  die  Stadtrech+e  Ist nicht
mehr  vorhanden.  Ein elgenes  Siegel  erkann+e
mon  der  Stod+ T348 zu. Es zeigt  eine Zinnen-
mouermltfönfTCirmen  und  geöffnetemTor.1316
verpjöndete  Markgraf  Heinrich  von Hachberg
6urg und S+adt Burßhelm an Burkhard  lIl. von
Usenberg.1330verkauffen  Rudolfll,von  Sausen-
berg  und  seln Bruder  O+to die Herrschaff  Burk-
heim an Herzog  (föo  von Hobsburg,  der sie
wechsetnden  Pfandherren  verlieh,

Derfür  Burkhe)m  bedeutendste  von  diesen  war
Lazarusvon  Schwendi  (1522-1583),Genera1  und
Burgvogt  zu Brelsach.  Er erhiett  Burkheim  '!560
zum Pfand.  Schwendi  stond  In diplomotischen
Dlens'fen Kaiser Karls V. und wurde  1564  zum
Obersten,öber  alles Theu+sches  Krlegsfolckh'in
Ungarn im Krleg gegen  die Törken ernannt.
Besonders  hervorzuheben  istsein  sozlales  Enga-
gementi  In seinen  Herrschoften  grCindete  erSpi-
täler  bzw. förderte  bereits  bestehende.  So stif-
tete  Schwendi  in Burkhelm  am  iAugust1574  ein
Spital  und  gob  dozu  aus seinem  Prlvatbesitz  ein



Aufgrund der Rheinregulierung,  dle Johann
GoföriedTullo  zwischen1840  und1850  durchge-
führf hatte, verlor die Stodt Ihren exponierten
Standor+ direkt om Rhein.  Die bis dohin  wlchtige
Berufsfischerei mit alter Trodltlon  (Fischerzunft)
kam dÖmif wei+gehend zum Erliegen,  Wie in
koum einer anderen  Stad+ sind in Burkheim  bis
heute die Zönffe lebendig  geblieben,  mit  dem

,Geboff',  der Zunftsitzung vor  geöffnefer  Zunft-
lade, und dem Zunffbruderdienst  bis zum Grab.
Neben  der Fischerzunft sind  auch  dle  Hondwer-
ker- und Rebleutezunf+ im Leben  des Orts fest
verwurzelt.

ovals nach+rögllch entstanden  und ebenfolls
ummauert worden sein, Ansehnllche Reste der
Stadtmauer haben  sich erhal+en. Wo sle Im Auf-
gehenden  nichtmehrauszumachen  is+,kann Ihr
VerlaufmitHllfevon  Ge16ndeformen  und Mauer-
richtungen bzw. durch die Parzellierung gu+
erschlossen werden. In voller Höhe, teils mit
Schleßschorten und Spuren eines Wehrgangs,
steht die Mauer noch an der Nordwestecke
zwlschen Pfarrhous und Zehntscheuer.

Anwesen setzen sich zumeisfaus  +roufs+öndigen
Wohnhöusern  und  rCickwör+igen Scheunen
zusommen. Als Verbindungsglied  zwischen

STADTANLAGE UND HAUSSTRUKTUR

Burkheim llegt auf dem Sporn einer  Högel-
gruppe  des Kaiserstuhts, der nach  SCidwesfen
durch das Schloß begrenzt  wird.  Zum  onsteigen-
den HÜgelgelönde  hin wird die Stadf durch
Mauer  und Groben  getrennt.  Der  S'lodfkern  lößt
slch in drei Teile gliedern,  die Mit+elstodt mit der
breiteren  Morktstraßezwischen  OberemTorund
Schloß, die Oberstodt  mi+ der  Kirche,  sowie  die
Unterstadf  - eins+ in unmittelbarer  Nöhe  elnes
Rheinarmes gelegen  -, das frCihere Wohnvlert'el
der Fischer. Die Unterstadf d(kfte  CIIS Vors+adt
unterhalb des ersten unregelmößigen  Mauer-

ü [)üs ehemallge Amtshaus mff markontem Treppenturm
und qualttöfüollem Eingangsportcil. Foto LDA 1991.
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Wohnhaus  und  Scheune  dlent  fast  immer  ein
Schopf.  Die  Anwesen  an der  südlichen  Straßen-
seite grenzen  mit Ihren reOckgeböuden  und
manchmal  einem  kleinen  Gor+en  unmittelbar
an  die  Stadtmaueri  dleAnwesen  dernördlichen
Straßenflucht  sfoßen  mit ihren rückwdrtigen
Scheunen  on die  Jörg-Wickram-Gasse.  An der
breites+en  Stelle  der  Mi'ttelstadt  -  dorf  stehen
die wlchtlgsten  und  reprösentatlvsten  Profan-
bau+en  Burkheims  -  erhebt  sich das  1604  durch
Wllhelm  von  Schwendi  begonnene  und  1712 ver-
größerte  Amtshaus,  elnst  Verwoltungssitz  der
Herrschaf+.  Die Hauptfossade  des  drelgeschossi-
gen  Bous beherrsch+  ein fünfseitig  vor+retender
Treppenturm  mit  pllostergerahmtem  Portal.
Schrög  gegenöber  Im ehema)lgen,Gosthor  zu
den  fünfTÖrmen',MIfteIstad+2,woreIns+dIe  Rats-
stube  der  Stadt  untergebracht,  Selner  lokalen
Bedeutung-entspreehend  ist-dte  Fassode-  des
Hauses  ln pröchflgem,  s'tark ornamentalem
Sichtfachwerk  ausgefCihr+.  Wohl  noch  aus dem
16. Jahrhundert  stammt  das Anwesen  Mittei-

[] Das,HauszudenfCinfTCitmen'beelndrucktdurchpiöch-
+iges, felnglledriges  Fochwerk  und  war  eins+ Rothaus  der
Stadt.  Foto  LDA 199T

s+od+ 20, das  einzige  ouch  Im Erdgeschoß  In
Fachwerk  errichtete  Hous im Ort. Aufwendlg  ist
sein alemannischer  Fenstererker  gestaltet.i  Ihn
rahmen  dÜnne  Söulchen  auf  Voluten-  und  Frat-
zenkonsolen  (Neid-  und  Schreckkö'pfe),  Im frö-
hen  17. Jahrhundert  en+stand  das dreigeschos-
sige  Wohnhaus  Mi++els'lodt  14 mit  selnem  s+ark
geschwungenen,  1628 dotlerten  Eselsrücken-
Türsturz im Erdgescho(3.  Der pröchtige  Erker mi+
Blumen  und  BeschIagwerkzeug+vom  Reichtum
des  Bauherrn.

Die wlrtschaffliche  Grundloge  des Lebens  in
Burkheim  war  seit  jeher  die Landwirfschaff,  vor
allem  derWeinbou.  Dies schlögt  sich in der  Form
der  Bauten  nieder.  In der  Gruppierung  der  ein-
zelnen  Bauteile  bzw. in der  Grundrißstruktur  ent-
sprechen  die  Burkheimer  Anwesen  dem  in der
Gegend  gelöufigen  Boutypus,  dem  aus Wohn-
haus,  Schopf  und  Scheune  bestehenden
Gehöf+.  Ein Beispiel  hierfür  ist das Anwesen  Mif-
telstadt11  aufeinem  EckgrundsfückamAbgang
zur Fischergasse.  Das guf  proportionierte  Wohn-
haus  mit leich't'  segmentbogigen,  kellsteinbe-
setz+en  Fens+erstCirzen  dürf'+e seinen  Konstrukti-
onsmerkmalen  nach  im 18. Jahrhunderf  erbaut

€ Eln relch dekorler+er Erker bestimmt dle Haupffossade
des Anwesens Mlttelstad+ 14. Foto LDA 1991.

worden  seln. DOS Geböudeinnere  ist in unge-
w6hn11ch orlginaler  Form erhalten  geblieben
(KasseHen-  und Stuckdecken,  Stubenbank).
Elne  Treppe  mi+ Bolustergelönder  und
geschwungenem  AnlauffÜhfüns  Obergeschoß.
Der  staftliche,  balkengedeckte  Weinkellerwelst
zwei  beachtliche  Ho1zstfüzen  ouf, dle In Unter-
zÜge  elngehölst  slnd.

Die Anzahl  der bolkengedeckten  und der
gewölbten  Keller  hält  sich  in Burkhelm  etwo  die
Waage.  Einige  Keller-wle  dereben  genannte  -
llegen  unter  Bodenniveou,  andere  sind, das
ons+eigende  Gelönde  ausnufzend,  ots Hochkel-
ler ausgebildet.  InwIeweit  elnzelne  Keller ölter
sind OIS die  oufgehenden  Geschosse,  k5fö sich
anhand  der  Kons+ruk'tlon  und der  Ges'toltung,
etwa  an der  Form der  Holzstötzen,  nur schwer
bestlmmeni  Auskunff  geben  könnten  den-
drochronologische  Untersuchungen,  bei  denen
dos  Johresringprofll  vün  Hölzern  bestimmt  wird.

Ü DOS gut erholtene Gefü5ft zeugt von der  ehemals stark
ograrlsch geprög+en Wirtschof+ss+ruktur Burkheims.  Foto
LDA 1991.



OBERSTADT

Aus der kleiföelllgen und unregelmößigen  Por-
zellens+ruktur der Oberstodt rog+ ols beherr-

schendesBauwerkdiePfarrkircheSt.Ponkratius 'da  '

zhuerru%uksg' eDheerndime xTurcrmhenabuofudmai4teSinpgöefmzoitgteeInoeltemr . i4 & a4r,
Polygonalchor und Sakristelanbau isf geoste+
und mitseinerWestsel+e unmit+elboron die  Sub-
struktlonsmauern gesetz+, die das obfollende  '
GeIöndeabs+ützen,EInweiteresdominierendes  '

TGöersbtuÖrzuddeatniedrfe1r7028e,drse'ossde'ns+gdroQßsePsf%rrhu@nudS!üocmk - :a '
mitzwei Seiten on dIeStadtmouergrenztund  zu
dem eln mlt Engelsköpfen dekorlertes Hoftor  ' :
fCthr+. Belspielhaft fi:tr dle kleinen Anwesen  der  '
Obersfodt ist das Gefü5ff Am Kirchberg  22,
bestehend ous Wohnhaus mlt-ansöh-IIe-ß-en-der
Scheune und einem Schopf mi+ abgewalm+em
Monsarddach.

Ü Das Pfarrhous (im Hinfergrund) und dle umgebende
klelntelllge Bebauung bilden elne elnprögsome sh5dte-
baulk.he Sltuatlon. Foto LDA 1991.

UNTERST ADT

Die Unferstad+, am Fuße des von der Stadt-
mauer geschick+ genutzten Steilabfalls gele-
gen, verdeu+licht onhand ihrer elnfachen Bou-
und kleinteiligen Porzellenstruktur, doß hier eins+
das Wohngebiet  der Fischer lag, Vor der  Rhein-
korrektur konn+en sie elnen unmiffelbar vor  ihre
Höuserrelchenden Rhelnorm leichtm[tden  Boo-
fen erreichen. Dle zumeist eingeschossigen
Anwesen mochen durch ihre bescheldenen
Ausmoße und das Fehlen größerer Ökonomie-
bau+en deu+llch,doß dle Bewohnerhierweniger
vom Acker- und Weinbau CIIS vom Fischfang ouf
dem  Rhein  lebten.

Mi+tel-, Ober- und Unterstodt liegen im Berelch
der nach 19 DSchG gemöß Rechtsverordnung
des RegierungsprösIdiums vom 15. 12.1979  ein-
ge+ragenen Gesamtanlage.  Neben  der
ummauerten Alts+adt umfaßt die Gesamtan-
lage ouch dle bis heute größtefüeils unbebaute
Grabenzone.

ü DlePforrkIrcheSt,PankrafIus,dasdominIerendeBouwerk
der Obers+adt. Fofo LDA '1991. Dr. Wolfgong  Koiser

Nr.4 /  Januar  1992
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ANLAGE  5

Vogtsburg-Burkheim

Gebäude  von  städtebaulicher,  insbes.  geschichtlicher  Bedeutung,  die
- über  die  geschützten  Kulturdenkmale  hinaus  - das  Ortsbild  bzw.  die  Stadtgestalt
im  Geltungsbereich  der  Erhaltungssatzung  prägen  (§ 172  Abs.  3 BauGB)

Juni  2011



Am Kirchberg  2 (Scheune  des  Gasthauses,,Zum  Adler")

2 '
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Am Kirchberg  5, 7, 9
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Kirchberg  9, 11

Am Kirchberg  18 Am Kirchberg  12
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Brünnelebuck  23
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Fischergasse  6

Fischergasse  9

Fischergasse  19
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zu Fischergasse  30

Fischergasse  36



Fischergasse  35

0lI

Fischergasse  31, 33, 35
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Jörg-Wickram-Gasse  6

Jörg-Wickram-Gasse  10
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Lazarus-von-Schwendi-Straße  13
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Mittelstadt  1
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Mittelstadt  5

Th/littelstadt  17
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Mittelstadt  21 (li.)

Mittelstadt  22Mittelstadt  28. 26
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Spitalplatz  1

Spitalplatz  9 (Nebengebäude)
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Tullastraße  25

Ti illastraße  27
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ANHANG  zur  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K.  zur  Gestaltung  baulicher  Anlagen  und

über  GestaItungsvorschriften  im Innerortsbereich  des  Stadtteiles  Burkheim  in der

Fassung  der  1. Änderung

Für das Kenntnisgabeverfahren  gemäß  §51  LBO  müssen  in der Regel  folgende

Unterlagen  eingereicht  werden:

1. Formloser  Antrag  mit  Angaben  des  Antragsstellers

2. Lageplan  mit  Darstellung  des  Grundstückes  und  Gebäudes

3. Planzeichnungen  zum  geplanten  Vorhaben

4. ggf.  Fotos  des  Bestandsgebäudes

5. Detailplanungen  zu geplanten  Vorhaben

*  z.B.  bei PV-Anlagen  die Anordnung  der  Module,  Art  der  Befestigung  etc.

*  bei Fenstern  z.B. die Größe,  Lage,  Art der und Anordnung  der Fenster  in der

Fassade  etc.

6. Beschreibung  des  Vorhabens

18232022-11-28GestaltungssatzungAnhangKenntnisgabeverfahren.docx
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BEGRüNDUNG  ZUR 1. ÄNDERUNG  DER SATZUNG
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Begründung  zur  1. Änderung  der  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K. über  Örtliche  Bauvorschriften

im,,Stadtkern  Burkheim"

Stand:  28.11.2022  Seite  2

Begründung  zur  1. Änderung  der  Satzung

der  Stadt  Vogtsburg  i.K.

über  Örtliche  Bauvorschriften  im  Stadtkern  Burkheim

l. Ziel  und  Zweck  der  1. Änderung

Mit  der  Änderung  der  Satzung  sollen  die Rahmenbedingungen  geschaffen  werden  unter

denen  im Stadtkern  Burkheim  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  im Satzungs-

gebiet  künffig  zulässig  sind.

lI.  Räumlicher  und  Sachlicher  Geltungsbereich

Die 1. Änderung  bezieht  sich  auf  den  gesamten  räumlichen  und  sachlichen  Geltungsbe-

reich  der  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K. über  Örtliche  Bauvorschriften  im ,,Stadtkern

Burkheim"  (rechtskräftig  06.08.2012).

lll.  Änderungen  und  Ergänzungen

Die Rechtsgrundlagen  werden  aktualisiert.

Der  Sachliche  Geltungsbereich  wird  ergänzt.

Es werden  ergänzend  örtliche  Bauvorschriften  über  die  Zulässigkeit  von  Solaranlagen

(Photovoltaik  und  Solarthermie)  erlassen.

Windräder  werden  weiterhin  ausgeschlossen.

Es wird  ein Hinweis  des  RP Stuttgart,  Landesamt  für Denkmalpflege  zu notwendigen

Genehmigungen  aufgenommen. I
Alle  weiteren  Änderungen  in den  Örtlichen  Bauvorschriften  dienen  lediglich  der  An-

passung  an die bestehende  Satzung.

In der  Begründung  wird  der  bisherige  Punkt  zu Solaranlagen  und Photovoltaikanla-

gen,  Kleinwindräder  ersetzt  durch  die Begründungen  zu Solaranlagen  (Photovoltaik
i

und  Solarthermie)  und  Windrädern.

- Die Anlage  2 zu § 3 Kenntnisgabepflicht  wird  ergänzt.

Zusätzlich  und  unverbindlich  wird  der  1. Änderung  der  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K.

über  Örtliche  Bauvorschriften  im,,Stadtkern  Burkheim"  eine  bereinigte  Neufassung  dieser

Satzung  in der  Fassung  der  1. Änderung  beigefügt.

i

i
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IV.  Änderungen  und  Ergänzungen  in der  Satzung:

1.  Rechtsgrundlagen

Seit Erlass  der Satzung  wurden  die Rechtsgrundlagen  (LBO  und GemO)  vom Gesetzge-

ber mehrfach  aktualisiert.  Llm eine Rechtssicherheit  dieser  Satzung  in der Fassung  der 1.

Änderung  zu gewährleisten,  wurden  diese  Änderungen  der Rechtsgrundlagen  berück-

sichtigt.

2.- § 2 Sachlicher  Geltungsbereich

Auf  Anregung  der IHK  Südlicher  Oberrhein  wird  der  Sachliche  Geltungsbereich  dahinge-

hend präzisiert,  dass  die Regelungen  sich nicht  nur auf die vom öffentlichen  Raum  aus

sichtbaren  Gebäudeteile  beziehen,  sondern  auch  die Sichtbarkeit  aus dem umgebenden

Landschaftsraum  heraus  zu beachten  ist.

3.  § 1 bis  § 12

Diese  Paragrafen  bleiben  unverändert  bestehen.

4.  § 13 SoJaranlagen  und  PhotovoItaikanlagen,  Windräder,  Dachaufbauten  und  Dach-

flächenfenster

Aus dem § 13 wurden  die Ausschlüsse  von Solar-,  Photovoltaikanlagen  und Windrädern

(Ziffer  1) gestrichen  und dazu  in § 14 neue  Örtliche  Bauvorschriffen  erlassen.

5. § 14  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie),  Windräder

Windräder

Windräder  stellen  analog  einen  erheblichen  Eingriff  in das  Erscheinungsbild  des  Ortskerns

dar. Hier  ist systembedingt  (,,Wind")  nur eine exponierte  Anordnung  möglich.  Sie wirken

daher  als Fremdkörper  in der  homogenen  Stadtstruktur.

Um den historischen  Ortskern  mit Windkrafträder  nicht  zu,,verunstalten"  und das  Gesamt-

erscheinungsbild  der  Ortschaft  nicht  zu stören,  werden  Windräder  daher  ausgeschlossen.

Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)

In der bisherigen  Fassung  der  Gestaltungssatzung  war  die Errichtung  von Solaranlagen

(Photovoltaik  und Solarthermie)  nicht  zulässig.  Begründet  wurde  dies  damit,  dass  Solar-

anlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  mit ihren  glatten,  spiegelnden  Oberflächen  maß-

geblich  die optische  Wirkung  der Dachflächen  prägen.  Mit dem Ausschluss  sollte  der
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Charakter  der  Dachlandschaft,  der  einen  wesentlichen  Beitrag  für die Individualität  der

Burkheimer  Stadtsilhouette  darstellt,  erhalten  werden.

Mittlerweile  haben  sich  die energiepolitischen  Rahmenbedingungen  deutlich  geändert.

Mit dem  Erneuerbare-Wärme-Gesetz  (EWärmeG)  und dem  Gebäudeenergiegesetz

(GEG)  werden  deutlich  erhöhte  Vorgaben  an Energieeinsparung  festgelegt.  Beide  Ge-

setze  enthalten  Vorgaben,  welche  energetischen  Anforderungen  beheizte  und klimati-

sierte  Gebäude  erfüllen  müssen.  Die Gesetze  enthalten  Vorgaben  zur  Heizungs-  und Kli-

matechnik  sowie  zum  Wärmedämmstandard  und  Hitzeschutz  von  Gebäuden.  Unabhän-

gig von den gesetzlichen  Rahmenbedingungen  sehen  sich Hauseigenfümer:lnnen  mit

deutlich  steigenden  Energiepreisen  konfrontiert,  sodass  die Frage  der  Eigenversorgung

immer  mehr  in den  Fokus  gerät.  Gefördert  wird  dies  dadurch,  dass  mittlerweile  technisch

und  wirtschaftlich  sinnvolle  Möglichkeiten  zur  Speicherung  des  selbst  erzeugten  Stroms

verfügbar  sind.  Insgesamt  zeichnet  sich  ab, dass  die Stromversorgung  aus  Solaranlagen

(Photovoltaik  und  Solarthermie)  neben  großen  zentralen  Anlagen  durch  eine  kleinteilige,

individuelle  Versorgungsstruktur  ergänzt  wird.  Ein weiterer  Aspekt  ist der  Wunsch  im Hin-

blick  auf  die Umstellung  auf Elektromobilität  Lademöglichkeiten  unmittelbar  am Wohnort

aus  eigenerzeugtem  Strom  zu ermöglichen.

Zwischenzeitlich  wurden  in Baden-Württemberg  die Vorschriften  zur Errichtung  von So-

laranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  auf  denkmalgeschützten  Gebäuden  erleichtert

und  Leitlinien  entwickelt.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  sind  nunmehr  un-

ter  bestimmten  Rahmenbedingungen  auch  auf  denkmalgeschützten  Gebäuden  zulässig.

Die  vorgenannten  Aspekte  haben  dazu  geführt,  die Zulässigkeit  von  Solaranlagen  (Pho-

tovoltaik  und  Solarthermie)  zu prüfen  und  Rahmenbedingungen  zu formulieren,  unter  de-

nen Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  im Satzungsgebiet  künftig  zulässig

sind.

um  einen  Kompromiss  zwischen  der  zu bewahrenden  Gestaltungsqualität  und  einer  Nut-

zung  von  solarer  Energie  zu erreichen,  wurden  Gestaltungsvorgaben  entwickelt,  unter  de-

nen Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  zulässig  sind.  Solaranlagen  (Photovol-

taik  und  Solarthermie)  sind  grundsätzlich  zulässig,  müssen  sich  aber  in den  Gestaltungs-

kanon  einfügen.  Dächer  dürfen  daher  nicht  fremdartig  überformt  werden,  sondern  müssen

Abstände  zu den Dachrändern  einhalten.  Entstehen  sollen  flächenhaffe  Solaranlagen

(Photovoltaik  und Solarthermie),  eine Verteilung  von einzelnen  Modulfeldern  auf der

Dachfläche  ist zu vermeiden.  An Fassaden  und  Bauteilen  sind  Solaranlagen  (Photovoltaik

und  Solarthermie)  weiterhin  nicht  zulässig,  um die  homogene  Gestaltungsqualität  der  Fas-

saden  in Farbigkeit  und  Materialität  zu erhalten.
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6. §15ff

Durch  Einfügen  des vorstehend  genannten  § 14 wurden  in allen folgenden  Paragrafen

lediglich  zur Anpassung  der  Satzung  die Nummerierung  fortgeschrieben.  Inhaltlich  erge-

ben sich hier  keine  Änderungen  oder  Ergänzungen.

7. § 20 Hinweise

Hier  wird  ein Hinweis  des Regierungspräsidiums  Stuttgart  über  denkmalschutzrechtliche

Genehmigungen  bei baulichen  Veränderungen  an Kulturdenkmalen  aufgenommen.

V. Ergänzungen  und  Änderungen  in der  Begründung

Durch  die Aufnahme  einer  Zulässigkeit  von Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)

im Zuge  der  1. Änderung  der  Satzung,  entfällt  in der Begründung  der  Punkt  zu Solaranla-

gen und PhotovoItaikanlagen,  Kleinwindräder  und wird ersetzt  durch  die Einzelbegrün-

dungen  zu Windrädern  und zu Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie).

VI.  Anlage  2 zur  Satzung  (Anlage  zu § 3 KenntnisgabepfIicht)

In die Anlage  2 zu § 3 Kenntnisgabepflicht  wurde  die Kenntnisgabepflicht  nach  § 50 LBO

für Anlagen  zur photovoltaischen  und thermischen  Solarnutzung  neu aufgenommen.

AUSFERTIGUNGSVERMERK

Es wird  bestätigt,  dass  der Inhalt  der  Begründung  zur  1. Änderung  mit dem  hierzu  ergangenen

Beschluss  des Gemeinderats  der Stadt  Vogtsburg  i.K. vom 0612.2022  übereinstimmt  und

dass  die für die Rechtswirksamkeit  maßgebenden  Verfahrensvorschriffen  beachtet  wurden.

Stadt  Vogtsburg  i.K., den
ü'7, Dez. 2022

Bohn,  Bürgermeister

Q IM  K

18232022-11-28Begründung  zur  1. Änderung  der  Gestaltungssatzung.docx



Stadt  Vogtsburg  i.K.

ÄNDERUNGEN  UND  ERGÄNZUNGEN  DER

öRTLl(j-lEN  BAUVORSCHRIFTEN  UND  DER

BEGRüNDUNG  ZU DEN  öRTLICHEN

BAUVORSCHRIFTEN

IM RAHMEN  DER  1 . ÄNDERUNG  DER  SATZUNG  DER

ST  ADT  VOGTSBURG  I.K. üBER  öRTLICHE  BAUVORSCHRIFTEN  IM
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Die Örtlichen  Bauvorschriffen  der  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K.  über  Örtliche  Bau-

vorschriften  im,,Stadtkern  Burkheim"  (rechtkräfiig  06.08.2012)  werden  wie  folgt  geän-

dert  und  ergänzt:

1.  Präambel

Die Rechtsgrundlagen  werden  wie  folgt  geändert:

Aufgrund  des § 74 Abs.  j der Landesbauordnung  für Baden-Württemberg  (LBO)  in der

Fassung  vom 05. März  2010  (GBI. 2010,  S. 357, 358  ber. S. 416),  zuletzt  geändert  §§ 46,

73 und 73a  dfüch Artikel  2-7 der  Verordnung  vom  21. Dezember  2021 (GBI. 2022,  S. 1, 4

in Verbindung  mit § 4 der  Gemeindeordnung  für Baden-Württemberg  (GemO)  in der Fas-

sung vom 24. Juli 2000  (GBI. 2000,  581, ber. S. 698),  zuletzt  geändert  §§ 5 und 102a

durch  Artikel  2 des Gesetzes  vom 02. Dezember  2020  (GBI. S. 1095,  1098)  hat der Ge-

meinderat  der Stadt  Vogtsburg  i.K. am 06.12.2022  folgende  1. Änderung  der Satzung

beschlossen:

2. § 2 Sachlicher  Geltungsbereich

In Ziffer  1 wird  nach  dem  letzten  Satz  wie  folgt  ergänzt:

,,Zu beachten  ist hier aber  die Sichtbarkeit  aus dem umgebenden  Landschaftsraum  her-

auS."

Ziffer  1 lautet  dann  wie folqt:

Diese  Satzung  gilt für  alle genehmigungs-,  kenntnisgabepfIichtigen  und verfahrensfreien

baulichen  Anlagen  und Gebäude  gemäß  Landesbauordnung  Baden-Württemberg  in der

jeweils  geltenden  Fassung,  soTern sie vom öffentlichen  Verkehrsraum  sichtbar  sind. Zu

beachten  ist hier  aber  die Sichtbarkeit  aus dem umgebenden  Landschaftsraum  heraus.

3. §13

In der  Überschrift  zu § 13  entfäflt:

,,Solaranlagen  und PhotovoItaikanIagen,  Windräder,"

Die Überschrift  zu § 13 lautet  dann  wie folqt:

§ 13

Dachaufbauten  und  Dachflächenfenster

In § 13 Dachaufbauten  und  Dachflächenfenster  entfällt  Ziffer  1.

Die bisherigen  Ziffer  2 und  3 werden  umnummeriert  zu Ziffer  1 und  2.
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4.  §14

Nach  der  § 13  wird  § 14  wie  folgt  angefügt:

§ 14

Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie),  Windräder

5. Windräder  sind  nicht  zulässig.

2. Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  sind  so zu errichten  und  zu unterhalten,

dass  sie sich nach  Maßstab,  Form  und Gliederung  der  Umgebung  anpassen.  Sie

dürfen  das  Erscheinungsbild  und den Charakter  der  sie umgebenden  baulichen  An-

lagen  und  das  Straßenbild  nicht  beeinträchtigen.

3. Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  dürfen  nicht  über  die Dachkante  hin-

ausragen  und sind  mit einem  Abstand  von mindestens  O,30 m gemessen  zu den

Dachrändern  First,  Traufe  (parallel  zur Dachfläche  und  zum  Ortgang  (Schnittkante

Dachhaut  mit  der  Außenwand))  herzustellen.

4.  Wenn  Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  in die Dachfläche  integriert  sind

(lndach-Photovoltaik  oder  Indach-Solar),  sind  sie bis zu 100  o/o der  Dachfläche  ohne

Abstand  zulässig.
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5. Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  sind  als in der  Dachfläche  liegende  (pa-

rallel  zur  Dachfläche  bzw. der  Traufe)  Elemente  auszuführen;  Vollflächige  Anlagen

sind  Teilflächen  vorzuziehen.  Mehrere  Modulfelder  müssen  sich  aufeinander  bezie-

hen  bzw.  in einer  Flucht  positioniert  werden.

Fluchten

Parallel  zur  Traufe

6. Eine  Aufständerung  ist nicht  zulässig,  die Neigung  der  PV-Module  sollen  der  Dach-

neigung  entsprechen;  Der integrierte  Einbau  ist vorzuziehen,  ist dieser  nicht  möglich

oder  unverhältnismäßig,  sind  Module  und BefestigungsmateriaIien  mit  geringer  Bau-

höhe  (kleiner  als 20 cm)  zu wählen.  Ausnahmen  für eine  Aufständerung  können  in

Einzelfällen  bei Flachdächern  + sowie  auf  Garagen  zugelassen  werden.
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7.  Abtreppungen  und  gezackte  Ränder  ("ausgebissene"  Formen,  "Ausfransungen"),  ins-

besondere  um Kamine,  Dachflächenfenster  und  entlang  von  Dachgauben,  sind  nicht

zulässig.  Die Modulfelder  sollen  in rechteckigen  Grundformen  aufgeteilt  werden.

8.  Dachflächenfenster,  Dachaufbauten  und  Kamine  sind  in die  Solarmodule  harmonisch

einzubinden.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  sind  als zusammenhän-

gende,  klar  definierte  rechteckige  Flächen  auszubilden.

9.  Bei speziellen  Dachformen  (z.B.  Walmdächern)  können  auch  maßgeschneiderte  Mo-

dulflächen  oder  Blindmodule  in Betracht  gezogen  werden.
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10. Das Mischen  von  verschiedenen  Systemen  und  Fabrikaten  sowie  von  liegenden  und

stehenden  Modulformen  innerhalb  einer  Anlagengruppe  (PV-Module  oder  Solaranla-

gen)  ist im Zusammenhang  mit  einer  erstmaligen  Anbringung  unzulässig.

11. An Fassaden  und  Fassadenbauteilen  wie  Vordächer,  Balkonen,  sowie  auT Dachauf-

bauten  sind  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  nicht  zulässig.

12. Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  sollten  farblich  weitgehend  an die

Farbe  der Dacheindeckung  angepasst  sein  und eine  matte  Oberfläche  aufweisen.

Deutlich  sichtbare  Umrandungen  und sichtbare  Befestigungshilfen  sind  zu vermei-

den.

5.  §15ff

Durch  Einfügen  des  § 14  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie),  Windräder

werden  alle  folgenden  Paragrafen  wie  folgt  fortgeschrieben:

a. § 14  Antennen  wird  zu:

§ 15  Antennen

b. § 15  Werbeanlagen  und  Automaten  wird  zu:

§ 16  Werbeanlagen  und  Automaten

c. §16Bautei1ewirdzu:

§ 17  Bauteile

d.  § 17  Garagen,  Stellplätze,  Erhaltung  von  Gartenflächen  wird  zu:

§ 18  Garagen,  Stellplätze,  Erhaltung  von  Gartenflächen

e. §18Befreiungen,Ausnahmenwirdzu:

§ 19  Befreiungen,  Ausnahmen

f. § 19  Hinweise  wird  zu:

§ 20 Hinweise

g.  § 20 0rdnungswidrigkeiten  wird  zu:

§ 21 0rdnungswidrigkeiten

h. § 21 Inkrafttreten  und  Außerkrafttreten  wird  zu:

§ 22 Inkrafftreten  und  Außerkrafitreten
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6. § 20 Hinweise

Nach  dem  bestehenden  Hinweis  zu dem  Biotop  Nr. 7811-315-0018  wird  ein neuer  ,

Hinweis  eingefügt,  daher  bekommt  der  Hinweis  zum  Biotop  die  Ziffer  1. und  !autet

dann  wie  folgt:

1.  Im Südwesten  des  Abgrenzungsgebietes  befindet  sich  das  besonders  geschützte  Bi-

otop  Nr. 7811-3'15-001  s...

"  i
I
i

 Auf  Anregung  des  Regierungspräsidiums  S €uttgart,  Landesamt  für  Denkmalpflege

wird  folgender  Hinweis  in die  Satzung  neu  aufgenommen  und  nach  dem  vorstehen-

den  Hinweis  zum  Biotop  wie  folgt  eingefügt:

2. Für  Kulturdenkmale  gilt, dass  bei baulichen  Maßnahmen  und  Veränderungen  des  Er-

scheinungsbildes  bzw.  innerhalb  des  Geltungsbereiches  der  GesamtanIagensatzung

(siehe  Anlage  4) bei sämtlichen  Veränderungen  am geschützten  Bild  der  Gesamtan-

lage  (auch  bei Errichtung  von PhotovoItaikanIagen)  notwendige  denkmalschutzrecht-

liche  Genehmigungen  einzuholen  sind.

7.  Anlagen

Nach  Anlage  6 Übersichtsplan  Biotopflächen  wird  eingefügt:

Anhang  Handreichung  Kenntnisgabeverfahren  (kein  Bestandteil  der Satzung,  wird

zum  Satzungsbeschluss  beigefügt)
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AUSFERTIGUNGSVERMERK

Es wird bestätigt,  dass  der Inhalt  der 1. Änderung  der Satzung  unter Berücksichtigung  des

vorstehenden  Verfahrens  mit dem hierzu  ergangenen  Beschluss  des Gemeinderates  der  Stadt

Vogtsburg  i.K. vom 06.'12.2022  übereinstimmt.

BEKANNTMACHUNGSVERMERK

Es wird  bestätigt,  dass  die 1. Änderung der vorgenannten  Satzung  gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB

auf der Homepage  sowie  im Nachrichtenblatt  der Stadt  Vogtsburg  i. K. Nr......%:l...............

am.O...'!».y..."!.?.:..2Q??öffentIich bekanntgemachtworden  ist.

Die 1. Änderung der Satzung der Stadt Vogtsburg i.K. über örtliche Bauvorschriften im Stadt-

kern Burkheim ist somit am (l'..9...!.e?;...2.0.3!. rechtskräftig geworden.

Stadt  Vogtsburg  i.K., den.!..?'.!!.Z.:.!'D22
o

Bohn, Bürgermeister OA

Hlf=JWEIS

Eine etwaige Vertetzung von Verfahrens- oder Forrnvorschriflen der Gemeindeordnung  für
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GeniO beirn Zustandekommen dieser

Satzung viird nach S, 4 Abs. 4 Geri'iO cmbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder  elektrünisch
innerhalb eiites Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzui"ig gegenüber  der Stadt

Vogtsburg im Kaiserstuhl unter Bezeichnting des Sachverhaltes, der die  Verletzung

beg'ündensoll,  geitend gemachtworden ist lsteineVerIetzung'forn'i-üderfristgerechtgettend

gemacht worden, so kann sich jedermann auch noch nach Ablauf der JahresTrist auf die
Verletzung  benifen
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Die Begründung  zu den  Örtlichen  Bauvorschriffen  der  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K.

über  Örtliche  Bauvorschriften  im,,Stadtkern  Burkheim"  (rechtkräffig  06.08.2012)  wird

wie  folgt  geändert  und  ergänzt:

-i
j
I

1.  Solaranlagen  und  PhotovoltaikanIagen,  Kleinwindräder

Durch  die Aufnahme  einer  Zulässigkeit  von Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)

im Zuge  der 1. Änderung  der  Satzung,  entfällt  dieser  Punkt  in der Begründung  und wird

ersetzt  durch  die folgenden  Begründungen:

Windräder

Windräder  stellen  analog  einen  erheblichen  Eingriff  in das Erscheinungsbild  des  Ortskerns

dar. Hier  ist systembedingt  (,,Wind")  nur eine  exponierte  Anordnung  möglich.  Sie wirken

daher  als Fremdkörper  in der  homogenen  Stadtstruktur.

Um den historischen  Ortskern  mit  Windkraffräder  nicht  zu,,verunstalten"  und das Gesamt-

erscheinungsbild  der  Ortschaff  nicht  zu stören,  werden  Windräder  daher  ausgeschlossen.

Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)

In der  bisherigen  Fassung  der Gestaltungssatzung  war  die Errichtung  von Solaranlagen

(Photovoltaik  und Solarthermie)  nicht  zulässig.  Begründet  wurde  dies  damit,  dass  Solar-

anlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  mit ihren  glatten,  spiegelnden  Oberflächen  maß-

geblich  die optische  Wirkung  der  Dachflächen  prägen.  Mit dem  Ausschluss  sollte  der  Cha-

rakter  der Dachlandschaft,  der einen  wesentlichen  Beitrag  für die Individualität  der Burk-

heimer  Stadtsilhouette  darstellt,  erhalten  werden.

Mittlerweile  haben  sich die energiepolitischen  Rahmenbedingungen  deutlich  geändert.

Mit dem  Erneuerbare-Wärme-Gesetz  (EWärmeG)  und dem  Gebäudeenergiegesetz

(GEG)  werden  deutlich  erhöhte  Vorgaben  an Energieeinsparung  festgelegt.  Beide  Ge-

setze  enthalten  Vorgaben,  welche  energetischen  Anforderungen  beheizte  und klimati-

sierte  Gebäude  erfüllen  müssen.  Die Gesetze  enthalten  Vorgaben  zur Heizungs-  und Kli-

matechnik  sowie  zum Wärmedämmstandard  und Hitzeschutz  von Gebäuden.  Unabhän-

gig von den gesetzlichen  Rahmenbedingungen  sehen  sich Hauseigentümer:lnnen  mit

deutlich  steigenden  Energiepreisen  konfrontiert,  sodass  die Frage  der Eigenversorgung

immer  mehr  in den Fokus  gerät.  Gefördert  wird  dies  dadurch,  dass  mittlerweile  technisch

und wirtschaftlich  sinnvolle  Möglichkeiten  zur Speicherung  des selbst  erzeugten  Stroms

verfügbar  sind.  Insgesamt  zeichnet  sich ab, dass  die Stromversorgung  aus Solaranlagen

(Photovoltaik  und Solarthermie)  neben  großen  zentralen  Anlagen  durch  eine  kleinteilige,
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individuelle  Versorgungsstruktur  ergänzt  wird.  Ein weitere  Aspekt  ist der  Wunsch  im Hin-

blick  auf  die Umstellung  auf  Elektromobilität  Lademöglichkeiten  unmittelbar  am Wohnort

aus  eigenerzeugtem  Strom  zu ermöglichen.

Zwischenzeitlich  wurden  in Baden-Württemberg  die Vorschriften  zur Errichtung  von  So-

laranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  auf  denkmalgeschützten  Gebäuden  erleichtert

und  Leitlinien  entwickelt.  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  sind  nunmehr  un-

ter  bestimmten  Rahmenbedingungen  auch  auf  denkmalgeschützten  Gebäuden  zulässig.

Die vorgenannten  Aspekte  haben  dazu  geführt,  die Zulässigkeit  von  Solaranlagen  (Pho-

tovoltaik  und Solarthermie)  zu prüfen  und Rahmenbedingungen-zu  Tormulieren,  unter  de-

nen Solaranlagen  (Photovoltaik  und Solarthermie)  im Satzungsgebiet  künftig  zulässig

sind.

Um einen  Kompromiss  zwischen  der  zu bewahrenden  Gestaltungsqualität  und  einer  Nut-

zung  von  solarer  Energie  zu erreichen,  wurden  Gestaltungsvorgaben  entwickelt,  unter  de-

nen  Solaranlagen  (Photovoltaik  und  Solarthermie)  zulässig  sind.  Solaranlagen  (Photovol-

taik  und  Solarthermie)  sind  grundsätzlich  zulässig,  müssen  sich  aber  in den  Gestaltungs-

kanon  einfügen.  Dächer  dürfen  daher  nicht  Tremdartig  überTormt  werden,  sondern  müssen

Abstände  zu den Dachrändern  einhalten.  Entstehen  sollen  flächenhafte  Solaranlagen

(Photovoltaik  und Solarthermie),  eine Verteilung  von einzelnen  Modulfeldern  auf der

Dachfläche  ist zu vermeiden.  An Fassaden  und  Bauteilen  sind  Solaranlagen  (Photovoltaik

und  Solarthermie)  weiterhin  nicht  zulässig,  um die  homogene  Gestaltungsqualität  der  Fas-

saden  in Farbigkeit  und  Materialität  zu erhalten.

2.  Alle  weiteren  Begründungen  zu den  Örtlichen  Bauvorschriften  bleiben  unverändert

und  inhaltsgleich  bestehen.

AUSFERTIGUNGSVERMERK

Es wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  dieser  1. Änderung  der  Begründung  mit  dem  hierzu  ergan-

genen  Beschluss  des  Gemeinderates  der  Stadt  Vogtsburg  i.K. vom  06.12.2022  übereinstimmt.

0 7, Dez. 2022:
Stadt  Vogtsburg  i.K.,  den ..................

Bohn,

18232022-1  1-281.ÄnderungGestaltungssatzu-ng.docx



ANDERUNGEN  UND  ERGANZUNGEN  DER  ANLAGE  2

IM RAHMEN  DER 1. ÄNDERUNG  DER  SATZUNG  DER STADT  VOGTSBURG  I.K. üBER

öRTLICHE  BAUVORSCHRIFTEN  IM ,,STADTKERN  BURKHEIM"

I Die Anlage  2 zur  Satzung  der  Stadt  Vogtsburg  i.K. über  Örtliche  Bauvorschriften  im

,,Stadtkern  Burkheim"  (rechtkräftig  06.08.2012)  wird  wie  folgt  geändert  und  ergänzt:

5. Ziffer  1 Gebäude,  Gebäudeteile

In Ziffer  1. Punkt  d) ändert  sich  die  Bezugsnummer  von  h) in k)

Ziffer  5. Punkt  d) lautet  dann  wie folqt:

k) vorbauten  ohne  Aufenthaltsräume  im Innenbereich  bis 40 m3 Brutto-Rauminhalt

2.  Ziffer  2 tragende  und  nicht  tragende  Bauteile

In Ziffer  2. Punkt  a) wird  die  Bezugsnummer  ergänzt

Ziffer  2 Punkt  a) lautet  dann  wie folqt:

c) Öffnungen  in Außenwänden  und Dächern  von Wohngebäuden  und Wohnungen

In Ziffer  2. Punkt  b) wird  die  Bezugsnummer  ergänzt

In Ziffer  2. Punkt  b) wird  nach  AußenwandbekIeidungen  ergänzt:

,,... einschließlich  Maßnahmen  der  Wärmedämmung,  ausgenommen  bei Hochhäusern,

Ziffer  2 Punkt  b) lautet  dann  wie folqt:

d) AußenwandverkIeidungen,  einschließlich  Maßnahmen  der  Wärmedämmung,

ausgenommen  bei Hochhäusern,  Verblendungen  und Verputz  baulicher  Anlagen

3. Ziffer  3 Feuerungs-  und  EnergieerzeugungsanIagen

nach  Ziffer  2 wird  Ziffer  3 Feuerungs-  und  andere  EnergieerzeugungsanIagen  wie

folgt  ergänzt:

3.  Feuerungs-  und  andere  EnergieerzeugungsanIagen:

a) c) Anlagen  zur photovoltaischen  und thermischen  Solarnutzung  auf oder an

Gebäuden  sowie  eine  damit  verbundene  Änderung  der  Nutzung  oder  der  äußeren

Gestalt  der Gebäude
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4.  Ziffer  7 Einfriedungen,  Stützmauern

Die  bisherige  Ziffer  3 wird  zur  Ziffer  7 (Bezug  zum  Anhang  zu § 50 LBO)

In Ziffer  7. Punkt  b) wird  die  Bezugsnummer  ergänzt

Ziffer  7 Punkt  b) lautet  dann  wie  folqt:

c) Stützmauern  bis 2 m Höhe

5.  Ziffer  9 Werbeanlagen,  Automaten

Die  bisherige  Ziffer  4 wird  zur  Ziffer  9 (Bezug  zum  Anhang  zu § 50 LBO)

In Ziffer  9. Punkt  b) wird  die  Bezugsnummer  ergänzt

Ziffer  9 Punkt  b) lautet  dann  wie  folqt:

d) Automaten

6.  Ziffer  1l  Sonstige  bauliche  Anlagen  und  Teile  baulicher  Anlagen

Die  bisherige  Ziffer  5 wird  zur  Ziffer  11 (Bezug  zum  Anhang  zu § 50 LBO)

In Ziffer  11.  Punkt  a) wird  die  Bezugsnummer  ergänzt

Ziffer  11 Punkt  a) lautet  dann  wie  Tolqt:

b) Stellplätze  bis 50 m2 Nutzfläche  je Grundstück  im Innenbereich

In Ziffer  11.  Punkt  b) wird  die  Bezugsnummer  ergänzt

Ziffer  11 Punkt  b) lautet  dann  wie  folqt:

h) Ausstellungs-,  Abstell-,  und  Lagerplätze  im Innenbereich  bis 100  m2 Nutzfläche

In Ziffer  11.  Punkt  c) wird  die  Bezugsnummer  ergänzt

Ziffer  15 Punkt  c) lautet  dann  wie  folqt:

i) unbefestigte  Lager-  und Abstellplätze  bis 500 m2 Nutzfläche,  die einem  land-  oder

forstwirtschaffIichen  Betrieb  dienen

Quelle:  Landesbauordnung  Baden-Württemberg  (LBO)  vom  05.03.2010,  Anhang  zu § 50

Abs.  1 Verfahrensfreie  Vorhaben
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