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Örtliche Bauvorschrift 

über die Gestaltung für das Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 162 „Südlich der Bunsenstraße“ 

Aufgrund des § 84 NBauO i. V. mit § 58 NKomVG, in den jeweils geltenden Fassungen, 
hat der Rat der Stadt Nienburg/Weser am 27.05.2014 folgende Örtliche Bauvorschrift 
über die Gestaltung als Satzung beschlossen  

§ 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift ist der Plangebietsabgrenzung der Anlage 1 
zur Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 162 
„Südlich der Bunsenstraße“ zu entnehmen.  

§ 2 Dachform
Auf den innerhalb des festgesetzten WA Gebietes errichteten Hauptgebäuden, sind nur Sat-
tel- oder Pultdächer/versetzte Pultdächer zulässig.  

§ 3 Dachaufbauten
Dachaufbauten sind im Geltungsbereich der ÖBV auf den nach Südwesten/Südosten ausge-
richteten Dachflächen unzulässig.  

§ 4 Dachneigung
Auf den innerhalb des festgesetzten WA Gebietes errichteten Hauptgebäuden mit Satteldach 
sind nur geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 15 - 40 Grad zulässig.  
Auf den innerhalb des festgesetzten WA Gebietes errichteten Hauptgebäuden mit Pultdach 
sind nur geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 15-35 Grad zulässig. 
Die Festsetzungen zur Dachneigung gelten nicht für Wintergärten, Carports, Garagen 
gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO.  

§ 5 Dachfarbe
(1) Als Farben für die Dachdeckung von Hauptgebäuden sind die Farbtöne von "rot 

rotbraun“ in Anlehnung an die folgend genannten RAL-Töne zulässig: 
• RAL Nr. 2001 Rotorange
• RAL Nr. 2002 Blutorange
• RAL Nr. 3000 Feuerrot
• RAL Nr. 3002 Karminrot
• RAL Nr. 3013 Tomatenrot
• RAL Nr. 3016 Korallenrot

(2) Eine Dacheindeckung in „schwarz-anthrazit“ ist auf Hauptgebäuden nicht zulässig.  
Für Solarelemente, Dachfenster und untergeordnete Dachaufbauten sind auch  
andere, materialbedingte Farben zulässig. 

(3) Zur flächenhaften Dachdeckung sind gebrannte Tonziegel sowie Betondachsteine
zulässig. Glänzend engobierte (mit keramischer Überzugsmasse versehen),  
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reflektierende Dachziegel bzw. - steine, Metallbleche, Faserzement- und Kunststoff-
eindeckungen sind nicht zulässig. 

 
§ 6 Abweichungen 

Abweichungen gem. § 66 NBauO von den Vorschriften dieser Satzung sind nicht zulässig. In 
begründeten Einzelfällen kann eine Abweichung zugelassen werden, wenn städtebauliche 
und gestalterische Gesichtspunkte dem nicht entgegenstehen.  
 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig handelt nach § 80 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaß-
nahme durchführt oder durchführen lässt, die nicht den Anforderungen der §§ 2 bis 4 dieser 
örtlichen Bauvorschrift entspricht. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
Diese örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung des Baugebiets „Südlich der Bunsenstraße“ 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Verfahrensvermerke  
Die Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 162 
„Südlich der Bunsenstraße“ wurde ausgearbeitet vom Fachbereich Stadtentwicklung der 
Stadt Nienburg/Weser. 
 
Nienburg, 27.05.2014 
 
Im Auftrage 
 
 
gez. Bigos 
 
Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 18.06.2014 die Aufstellung der 
Örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 162 
„Südlich der Bunsenstraße“  beschlossen. 

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 dem Entwurf der 
Örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 162 
„Südlich der Bunsenstraße“ und der Begründung zugestimmt und deren öffentliche Ausle-
gung beschlossen. 

Die Entwürfe der Örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung für das Gebiet des Bebauungs-
planes Nr. 162 „Südlich der Bunsenstraße“ und der Begründung haben vom 05.02.2014 bis 
05.03.2014 öffentlich ausgelegen. 

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat die Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung für das 
Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 162 „Südlich der Bunsenstraße“ nebst Begründung in sei-
ner Sitzung am 27.05.2014 als Satzung beschlossen. 
 
Nienburg, 27.05.2014 
 

      Stadt Nienburg/Weser 
      Der Bürgermeister 

    Dienstsiegel 
 

      gez. Onkes 
 
Der Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung für das Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 162 „Südlich der Bunsenstraße“ ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
01.08.2014 in der Tageszeitung „Die Harke“ Nr. 177/2014 bekannt gemacht worden. Die 
Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 162 
„Südlich der Bunsenstraße“ damit am 01.08.2014 rechtsverbindlich geworden. 
Nienburg/Weser, 04.08.2014 
 
 
        Stadt Nienburg/Weser 
        Der Bürgermeister 
    Dienstsiegel 
 
         gez. Onkes 
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Begründung zur örtlichen Bauvorschrift 
 
Bauordnungsrechtliche Regelungen richten sich nach der niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO). Aufgrund der exponierten Lage des Baugebiets sowie dem Ziel, eine nachhaltige 
und energieoptimierte Bauweise zu ermöglichen, die eine optimale Nutzung der Sonnenein-
strahlung voraus setzt, wird für das Plangebiet eine örtliche Bauvorschrift gem. § 84 Abs. 3 
NBauO als eigenständige Satzung erlassen.  
Die Anforderungen, die nachfolgend an die Gestaltung der Häuser im Plangebiet gestellt 
werden, ergeben sich zum einen aus dem städtebaulichen Entwurf, zum anderen aus den 
dargestellten Schattenszenarien, die von einer maximalen Gebäudehöhe, Dachnei-
gung/Dachform und Gebäudestellung/Firstrichtung ausgehen, um sich gegenseitig nicht zu 
verschatten. Hier soll ganzjährig sichergestellt werden, dass alle Bauherren ihr Haus nach 
energetischen Gesichtspunkten optimal nutzen können.  
 
Das Baugebiet Bunsenstraße wird als kommunales Baugebiet der Stadt Nienburg/Weser 
entwickelt. Ziel ist es, dort eine homogene aber doch individuelle Bebauung zu ermöglichen.  
Dies wird möglich, wenn alle Bauherren in diesem Gebiet zum gegenseitigen Vorteil bereit 
sind, ihre Häuser nach den Vorgaben des Bebauungsplanes sowie einem grundlegenden 
Gestaltungsschema zu planen. Hierbei soll die Gestaltung nicht an der jeweiligen Grund-
stücksgrenze halt machen, sondern sich, im Blick auf die Umgebungsbebauung, harmonisch 
in das gesamte Baugebiet einfügen.  
Die örtliche Bauvorschrift soll hierbei nicht völlig überfrachtet werden und sich in kleinen De-
tails verlieren. Vielmehr soll dem Motto gefolgt werden: 
Soviel wie nötig, so wenig wie möglich! 
 
Die gemeinschaftliche und abgestimmte Gestaltung birgt viele Vorteile: 

• Die Festsetzungen des Bebauungsplanes helfen, die im städtebaulichen Entwurf ver-
ankerten Wohnhöfe, zu realisieren. Hier entstehen kleine Nachbarschaften die dem 
sozialen Gefüge im Baugebiet zu Gute kommen.  

• Die Vielzahl baulichen Möglichkeiten birgt das Risiko einer nicht gewünschten gestal-
terischen Entwicklung. Daher trifft die örtliche Bauvorschrift eine Vorauswahl und 
grenzt so die Vielzahl der Gestaltungsvarianten auf ein überschaubares Maß ein.  

• Die langfristige und positive Außenwirkung eines gemeinsamen Gestaltungsleitbildes 
schlägt sich auch positiv auf den Wert der Immobilie/des Grundstücks nieder.  

• Durch die gemeinsame Baugebietsgestaltung wird das ‚Wir-Gefühl‘ der Bewohner 
gestärkt. Es findet eine stärkere und Identifikation und Bindung mit dem Gebiet statt.  

• Die örtliche Bauvorschrift erfordert das Gespräch zwischen den verschiedensten Inte-
ressengruppen, Bauwilligen Bürgern, Architekten und der Kommune. Dies bewirkt, 
dass im Vorfeld gemeinsam über Stadt und Gestaltung gesprochen wird und eine 
konsensorientierte Lösung erarbeitet wird.   

Die gewünschte Gebäudeindividualität ist für alle Bauherren durch die örtliche Bauvorschrift 
nach wie vor gesichert. Damit wird gewährleistet, dass das Baugebiet einen hinreichend ein-
heitlichen Charakter erhält und auch als Ganzes seinen Gestaltwert entfalten kann.  
 
Die Grundidee für das Baugebiet „Südlich der Bunsenstraße“ besteht in den zur Sonne aus-
gerichteten Gebäuden. Dies soll vor allem eine großzügige Belichtung der Gebäude ermögli-
chen und die Nutzung der Sonnenenergie als regenerative Energiequelle fördern. In den 
nachfolgenden Schattenszenarien wird deutlich, dass die Gebäude durch ihre Ausrichtung 
ganzjährig keine Verschattung z.B. durch die benachbarten Häuser zu befürchten haben.  
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Die obige Abbildung geht von den maximalen Festsetzungsmöglichkeiten bzgl. Gebäudehö-
he und Dachneigung aus. Es wird deutlich, dass auch am Nachmittag, wenn die Sonne tief 
steht und die Schatten länger werden, die Gebäude sich gegenseitig nicht verschatten.  
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Auch am kürzesten Tag des Jahres, wenn die Wintersonne ihren höchsten Stand hat (ca. 15 
Grad) wird hier deutlich, dass eine Besonnung der Gebäude bis zum Erdgeschoss bei so gut 
wie allen Häusern gegeben ist.  
Um diese positiven Effekte für alle im Baugebiet „Südlich der Bunsenstraße“ zu sichern, 
werden bestimmte Gestaltungskriterien festgesetzt.  
 
Für die Realisierung des Bebauungskonzeptes Bunsenstraße sind folgende Rahmenbedin-
gungen einzuhalten: 
 

� Das gemeinsame Gestaltungsziel dient allen und bildet die Planungsgrundlage. 
� Die örtliche Bauvorschrift ist für alle Bauherren und deren Rechtsnachfolger verbind-

lich. 
 
 
Nachfolgend werden die einzelnen (gestalterischen) Paragraphen der Örtlichen Bauvorschrift 
für das Baugebiet „Südlich der Bunsenstraße“, die gestalterische Festsetzungen treffen, be-
gründet. Die Begründung ist kursiv dargestellt.  
 
Zu § 2 Dachform 
Aufgrund der Lage des Baugebiets im Süden der Stadt Nienburg besteht die Möglichkeit, die 
Häuser optimal in einer Süd-West Ausrichtung zu platzieren. Da ein städtebauliches Ziel für 
dieses Baugebiet darin besteht, möglichst energieoptimierten Bauweisen gute Verwirkli-
chungschancen einzuräumen, ist eine Ausrichtung der Dachflächen nach Süd-Westen opti-
mal. Die Dachformen Satteldach und Pultdach/versetztes Pultdach besitzen die größten 
Dachflächen, die sich vor allem für die Anbringung von Solarthermie- und Photovoltaikanla-
gen eignen.  
Neben dem o.g. Grund soll eine harmonische Dachlandschaft, die sich vor allem durch die 
Dachform charakterisieren lässt, entstehen.  
 
Zu § 3 Dachaufbauten 
Dachaufbauten sind im Geltungsbereich der ÖBV auf den nach Südwesten/Südosten ausge-
richteten Dachflächen unzulässig, da sie die Dachfläche durch den baulichen Einschnitt 
deutlich verkleinern. Somit kann die Dachfläche nicht so genutzt werden, wie es der Zielset-
zung des Bebauungsplanes Nr. 162 „Südlich der Bunsenstraße“ entspricht. Zielsetzung ist 
es u.a. möglichst große Teile, der nach Südwesten ausgerichteten Dachflächen, für So-
larthermie- und Photovoltaikanlagen nutzbar zu machen.  
 
Zu § 4 Dachneigung 
Um einen optimalen Wirkungsgrad potentieller Solar- und Photovoltaikanlagen zu erreichen, 
sind bestimmte Dachneigungen, neben der Gebäudeausrichtung, unumgänglich. Die ange-
gebene Dachneigung orientiert sich an den allgemeinen Empfehlungen für die Installation 
von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Für das Pultdach wurde ein geringfügig geringe-
rer Winkel gewählt, da die Hauswand, die am First auf das Dach stößt, ansonsten sehr 
wuchtig und dominant erscheint. Aber auch hier lässt der Winkel alle Möglichkeiten zur In-
stallation entsprechender Anlagen zu.  
 
Zu § 5 Dachfarbe 
Um eine homogene Dachlandschaft zu erreichen wird eine rote bis rotbraune Dacheinde-
ckung festgesetzt. Hier soll der regionaltypischen Farbgebung der Vorzug gegeben werden. 
In Norddeutschland allgemein, aber vor allem auch im Bereich Nienburg/Weser wird als 
Baumaterial bzw. Pflaster vor allem roter Klinker/Riemchen verwandt. Um diese regionaltypi-
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sche Farbgebung zu erhalten, sollen, als kleinster gemeinsamer Nenner, die Dächer im 
Baugebiet „Südlich der Bunsenstraße“ dieses einheitliche Gestaltungsmerkmal erfüllen.  
 
Zu § 6 Abweichungen 
Grundsätzlich sollen Abweichungen von den Regelungen der Örtlichen Bauvorschrift nicht 
erfolgen. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass die städtebaulichen Ziele 
der Bebauungsplanung für alle Bewohner gleichermaßen gelten. Sie stellen sicher, dass alle 
Bewohner ihr Grundstück in derselben Art und Weise (aus)nutzen können. Daher sind die 
Gründe für eine gewünschte Abweichung genau darzustellen. Eine Abweichung darf in kei-
nem Fall dazu führen, dass der durch die ÖBV beabsichtigte einheitliche Charakter des 
Plangebiets den Gestaltwert des Plangebiets unterläuft. Nur wenn städtebauliche und gestal-
terische Gründe nicht entgegenstehen kann eine Abweichung in Erwägung gezogen werden.  




