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Aufgrund des § 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 22. August 
1996 (GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 
2005 (GVBl. S.110) und der §§ 56 und 97 der Niedersächsischen Bauordnung in der 
Neufassung vom 10. Februar 2003 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 208) hat der Rat der Stadt Nien-
burg/Weser in seiner Sitzung am 16.10.2007 folgende örtliche Bauvorschrift als Sat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Vorschriften dieser Satzung gelten für das Teilgebiet des Ortsteiles Erichshagen, 
das in der anliegenden Karte Maßstab 1:5000 (Anlage A) innerhalb der mit - - - ge-
kennzeichneten schwarzen Linie liegt. 
 
 

§ 2 
 

Sächlicher Geltungsbereich 
 
(1) Die Gestaltungssatzung gilt 
 

a) für alle baulichen Anlagen und Baumaßnahmen im Geltungsbereich, auch 
wenn sie keiner Baugenehmigung bedürfen. 

 
b) für die Errichtung, Aufstellung, Anbringung und Änderung von Anlagen der 

Außenwerbung (Werbeanlagen) im Sinne des § 49 NBauO und Warenau-
tomaten, auch soweit diese gemäß § 69 (Anhang Pkt. 10.) genehmigungs-
frei sind. 

 
(2) Die Vorschriften dieser Satzung sind nicht anzuwenden, wenn in Bebauungs-

plänen für bestimmte Bereiche abweichende Festsetzungen über die Gestal-
tung baulicher Anlagen getroffen sind oder noch getroffen werden. 

 
(3) Abweichende Anforderungen aufgrund der Bestimmungen des Denkmalschutz-

gesetzes in der jeweils geltenden Fassung bleiben von dieser Satzung unbe-
rührt; insbesondere wird die Erlaubnispflicht nicht ersetzt. 

 
 

§ 3 
 

Äußere Gestaltung von Gebäuden 
 

(1) Dächer 
 

a) Es sind nur Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer zulässig. Die Dachnei-
gung wird für Gebäude mit Aufenthaltsräumen auf mindestens 40° gegen 
die Horizontale festgelegt. Landwirtschaftlich genutzte oder ehemals land-
wirtschaftlich genutzte Gebäude und Gebäudeteile müssen eine Dachnei-
gung von mindestens 20° gegen die Horizontale aufweisen. Für die Dach-
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eindeckung sind die Farben rot oder braun festgeschrieben. 
 
Satz 1 gilt nicht für Kleingaragen bis zu 36 m² Grundfläche, bauliche Anla-
gen vergleichbarer Abmessungen im Sinne des § 14 (Nebenanlagen) der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) – Neufassung vom 23.01.1990 – in der 
derzeit geltenden Fassung. 

 
b) Die Summe der Breiten von Dachaufbauten, wie zum Beispiel Dachgauben 

und die unter (2) d) genannten Anlagen, darf nicht mehr als 40 v. H. der 
Gesamtbreite der jeweiligen Dachfläche ausmachen. Der seitliche Abstand 
von Dachaufbauten zum Rand der Dachfläche muss mindestens 2,00 m 
betragen. 

 
(2) Gebäudeaußenflächen 
 

a) Wenn Gebäude oder Gebäudeteile Aufenthaltsräume enthalten, müssen 
Außenflächen mit Ausnahme von Fachwerkhölzern und Öffnungen aus ge-
brannten Ziegelsteinen hergestellt werden. Für die Außenflächen landwirt-
schaftlich oder gewerblich genutzter Gebäude bzw. Gebäudeteile (ohne 
Aufenthaltsräume) sind auch die gebräuchlichen Holzverkleidungen zuläs-
sig. 

 
b) Gebäudeaußenflächen von Gebäuden oder Gebäudeteilen mit Aufenthalts-

räumen, mit Ausnahme von Öffnungen, müssen einen roten oder braunen 
Farbton erhalten. Das gilt auch für die Außenflächen landwirtschaftlich oder 
gewerblich genutzter Gebäude bzw. Gebäudeteile. Fachwerkhölzer dürfen 
nur mit braunem oder schwarzem Farbton behandelt werden. 

 
c) Abweichend von Abs. a) Satz 2 und Abs. b) können Gebäudeaußenflächen 

historischer Fachwerkgebäude und der zu ihnen gehörenden Nebengebäu-
de einen weißen Farbton erhalten.  

 
d) Solaranlagen, Photovoltaikanlagen und lichtdurchlässige Unterbrechungen 

der Dächer sind zulässig. Die Anlagen sind so anzubringen, dass sie von 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen - soweit sie in ihrer Funktion 
nicht beeinträchtigt werden – nicht sichtbar sind. 

 
e) An Außenflächen von Gebäuden sind nicht zulässig: 

 
• Verkleidung oder Verputz von Fachwerk 
• Fachwerkhölzer und Ausfachungen im gleichen Farbton 
• Verkleidungen, die den Eindruck der Verarbeitung anderer (z. B. hoch-

wertigerer) Materialien hervorrufen sollen 
 

 
§ 4 

 
Empfangsantennen 

 
(1) Antennen für Rundfunk und Fernsehen sind unterhalb der Dachflächen anzu-

bringen. Ist ein normaler Empfang durch eine unter Dach angebrachte Antenne 
nicht gewährleistet, so können ausnahmsweise Antennen oberhalb der Dach-
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haut zugelassen werden. Sie sind in diesem Fall so anzubringen, dass sie von 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen – soweit technisch möglich - nicht 
sichtbar sind. 

 
(2) Antennen für Funkstationen, Parabol- bzw. Schüsselantennen für den Empfang 

der Sendungen über Satelliten sind so auf Grundstücken und an Gebäuden an-
zubringen, dass sie – soweit technisch möglich - von angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht sichtbar sind. 

 
 

§ 5 
 

Einfriedungen 
 
(1) Einfriedungen an öffentlichen Straßen und Wegen dürfen nicht höher als 1,00 m 

sein. 
 
(2) Einfriedungen an öffentlichen Straßen und Wegen sowie zwischen öffentlichen 

Straßen und Wegen und der verlängerten Straßenfront von Gebäuden sollen 
 
• als lebende Hecken, auch in Verbindung mit Drahtzäunen auf der Grund-

stücksinnenseite 
• aus rot oder braun gebrannten Ziegelsteinen 
• aus Metall (verzinkt oder lackiert) 
• oder aus Holz 

 
hergestellt werden. Die Verwendung anderer Materialien ist zulässig für: 

 
• tragende Pfosten von Einfriedungen aus Holz 
• Sockel und Einfriedungen bis zur Höhe von 20 cm über Straßenoberkante 
• Tore von mindestens 2,00 m Breite 

 
 

§ 6 
 

Werbeanlagen 
 
(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
 
(2) Werbeanlagen an Gebäudeaußenflächen sind nur im Erdgeschoß und bis zu 

1,00 m oberhalb der Erdgeschoßdecke zulässig. Sie dürfen die Gliederung des 
Gebäudes nicht verdecken und Fenster- und Türöffnungen nicht überschnei-
den. 

 
(3) Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von 3,00 m über Stra-

ßenoberkante zulässig. 
 
(4) An jeder Stätte der Leistung ist eine der folgenden beleuchteten Werbeanlagen 

bis zu folgenden Ansichtsflächen zulässig: 
 

a) freistehende Werbeanlage/ je Fläche 0,80 m² 
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Flächen insgesamt 1,60 m² 
 
b) Werbeanlage am Gebäude 1,00 m² 
 
c) Einzelbuchstaben in einem Schriftzug 

größte Höhe mal größte Breite 0,10 m² 
 
d) Ausleger am Gebäude 0,60 m² 

 
Eine Werbeanlage zu d) darf neben einer Werbeanlage zu a), b) oder c) verwendet 
werden. Einzelbuchstaben zu c) müssen voneinander mindestens 10 cm Abstand 
haben. Der aus ihnen gebildete Schriftzug darf höchstens 5,00 m lang sein. 
 
 

§ 7 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 91 Absatz 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer eine Baumaßnahme durch-
führt oder durchführen lässt, die den Anforderungen der §§ 3 - 6 dieser örtlichen 
Bauvorschrift widerspricht. 
 
Diese Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet 
werden. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Die Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Die von 1980 stammende örtliche Bauvorschrift über Gestaltung für einen Teil des 
Dorfgebietes im Ortsteil Erichshagen wird aufgrund der neuen Satzung in dem ent-
sprechenden Geltungsbereich aufgehoben. 
 
 
Nienburg/Weser, den 16.10.2007 
 
Stadt Nienburg/Weser 
 
 
Onkes 
Bürgermeister 
 
 
 
 
In der Fassung vom 16.10.2007 


