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Entwurf der überarbeiteten  
„Gestaltungssatzung Altstadt Pritzwalk“ 
Stand: September 2021 

                                    Rot  :  Änderungen/Ergänzungen  
 

 

Vorwort 

Pritzwalk blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Früh vom Handel geprägt, gelangte Pritzwalk zu 

Wohlstand, erlitt Kriege und Krankheiten und erfand sich als Industriestadt wieder neu. Damit die 

Spuren der Geschichte ablesbar und die altstadttypische Atmosphäre erhalten bleiben, soll diese Ge-

staltungssatzung die städtebauliche Entwicklung der Altstadt leiten und sichern. Neben der Wieder-

herstellung des Historischen ist ebenso eine ortsbildverträgliche Weiterentwicklung der Bausubstanz 

gewünscht. Neue Baukörper sollen eine eigenständige Architektursprache mit hoher Gestaltungs-

qualität bei gleichzeitiger Berücksichtigung des historisch geprägten Umfeldes entwickeln.    

  
Kurzhistorie Pritzwalks 

Der Erhalt des Stadt- und Marktrechtes im Jahr 1256 legte den Grundstein für Pritzwalks frühe Ent-

wicklung als Kaufmannssiedlung. Die Lage als Knotenpunkt verschiedener Landhandelswege sowie 

die Aufnahme in die Hanse, verhalfen der Stadt zu wachsender Bedeutung und prägten ihr Stadtbild. 

Noch heute ist der historische Handelsweg am Ost-West-Verlauf der Marktstraße mit Marktplatz als 

zentrale Achse der Altstadt ablesbar. Auch Teile der Stadtmauer, die den Handel und Wohlstand der 

Stadt schützen sollte, sowie der umgebende Grüngürtel sind erhalten.  

 

Als umkämpftes Gebiet erfuhr Pritzwalk aber auch große Zerstörung. Kriege und Brände führten zu 

weitgehender Vernichtung des mittelalterlichen Stadtkerns. Mit ihrer Mischung unterschiedlicher 

Baustile ist die Stadtkirche St. Nikolaus einzig erhaltenes bauliches Zeugnis der verschiedener Herr-

schaften und Einflüsse. Der heutige Stadtgrundriss der Altstadt ist im Wesentlichen nach dem großen 

Stadtbrand von 1821 entstanden und wird durch eine kleinteilige Bebauung geprägt. Bestimmend ist 

eine zweigeschossige Bebauung mit Satteldach. Im Bereich der Markt-, Mittel- und Meyenburger 

Straße wurden die Fassaden Anfang des 19. Jahrhunderts überputzt und mit Stuckelementen aufge-

wertet. In der Burg- und der Schützenstraße sind noch vielfach die Fachwerkfassaden sichtbar.  

 

Begleitwerk 

Zur benutzerfreundlichen Anwendung existiert eine Broschüre, die die gestalterischen Zusammen-

hänge und Festlegungen der Satzung illustriert und nachvollziehbar darstellt.  
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Präambel 

Auf der Grundlage des § 87 Abs. 1 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18 [Nr. 39]) in Verbindung mit den §§ 3 und 28 Abs. 

2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 

(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, 

[Nr. 38]), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pritzwalk in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX   

folgende Gestaltungssatzung „Altstadt Pritzwalk“ beschlossen. 

 

I. Geltungsbereiche 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Altstadt Pritz-

walk“. Der Geltungsbereich der Satzung ist in dem anliegenden Übersichtsplan, der als Anlage Bestand-

teil dieser Satzung ist, dargestellt. 

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Die Satzung gilt für die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen und Wa-

renautomaten sowie technischen Nebenanlagen (Klimaanlagen, Lüftungsanlagen u. ä.). Sie gilt 

für Art, Größe, Anbringungsort und Beschränkung von Werbeanlagen sowie den Ausschluss von 

bestimmten Arten von Werbeanlagen und Warenautomaten. Die Satzung gilt nicht, soweit gestal-

terische oder bauliche Veränderungen, Werbeanlagen und Warenautomaten nicht von öffentli-

chen Straßen, Wegen und Plätzen sowie sonstigen öffentlich zugänglichen Flächen einsehbar sind. 

(2) Zur äußeren Gestaltung zählen insbesondere Anstriche, Verkleidungen, Verputze, Dacheinde-

ckungen, Errichtung oder Änderung von Solar- und Antennenanlagen, der Austausch vorhandener 

Fenster und Türen, die Errichtung oder Änderung von Einfriedungen, der Anbau, Abbau oder die 

Änderung von Jalousien, Markisen sowie Rollläden an Türen und Fenstern. 

(3) Der Zweck dieser Satzung ist die Gestaltung des Straßen- und Ortsbildes. 

 

II.Allgemeine Gestaltungsfestsetzungen 

§ 3 Allgemeine gestalterische Anforderungen an bauliche Anlagen, technische Nebenanlagen, Wer-

beanlagen und Warenautomaten 

(1) Bauliche Anlagen, technische Nebenanlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten sind bei Neu-

bau, Umbau, Erweiterung, Instandsetzung oder Modernisierung so zu gestalten, dass sich ein 

städtebaulicher und baugestalterischer Zusammenhang mit dem historischen Baubestand der 

„Altstadt Pritzwalk“ ergibt. 

(2) Bauliche Anlagen, technische Nebenanlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten müssen nach 

Form, Maßstabverhältnis der Baumasse und Bauteile, Werkstoffen und Farbe aufeinander abge-

stimmt sein und vorhandene Proportionen wahren. 
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(3) Auf die historische Eigenart der Umgebung ist Rücksicht zu nehmen. 

(4) Neubauten, An- und Umbauten kann von Anforderungen abgewichen werden, wenn das 

Vorhaben durch eigenständige Gestaltungselemente oder/und eine Neuinterpretation der  his-

torischen Elemente Bezug zur Umgebung aufnimmt. Abweichungen können gemäß §67 BbgBO 

zugelassen werden. Die Abweichungen sind zu begründen. 

 

§ 4 Gestalterische Anforderungen an Fassaden 

(1) Die aus der Erbauungszeit vorhandene Fassadengliederung und die aus der Erbauungszeit vorhan-

denen Fassadenelemente, wie Gesimse, Stuckornamente und sonstige die Fassade gliedernde Ele-

mente, sind beizubehalten. Spätere Änderungen der Fassadengliederung und der Fassadenele-

mente sind beizubehalten, wenn und soweit sie den sonstigen Anforderungen der Satzung ent-

sprechen.  

(2) Bei der Erneuerung und Instandsetzung der Fassaden sind die vorhandenen oder gleichartige Ma-

terialien, wie Ziegelmauerwerk, Fachwerk oder Putz, zu verwenden. Bei der Erneuerung oder In-

standsetzung von Putzfassaden ist nur Glattputz oder mäßig strukturierter Putz zulässig, wobei 

Fugenschnitt und Bossen zulässig sind.  

(3) Die Verwendung von poliertem oder geschliffenem Werkstein, glasierten Keramikplatten, Mosaik, 

Putz mit grober Oberflächenstruktur ist unzulässig.  

(4) Das Verblenden oder Verkleiden straßenseitiger Fassaden mit Vorsatzklinkern, Klinkerersatzstof-

fen, Riemchen, Schieferersatzstoffen oder anderen Baustoffen ist unzulässig. In der Grünstraße, 

Havelberger Straße, Parkstraße oder Poststraße können Abweichungen zugelassen werden.  

(5) Die Freilegung von mit Mörtel verputztem Fachwerk ist gestattet, wenn die Fassade zur Erbau-

ungszeit aus unverputztem Fachwerk bestand.  

(6) Der Anstrich von Ziegelsichtmauerwerk ist nur zulässig, wenn ein Anstrich zur Erbauungszeit be-

stand.  

(7) Bei Neubebauung ist die vorhandene Bauflucht einzuhalten. Als Fassadenmaterial sind unstruktu-

rierte bzw. mäßig strukturierte Putze zulässig, im Übrigen gilt § 4 Abs. 3 und Abs. 4.  

(8) Innerhalb einer Fassade muss ein Farbton als Grundfarbe dominieren. Fassadenteile, die zur Glie-

derung dienen, können farblich abgesetzt werden, wobei der Sockel einfarbig zu gestalten ist. 

Farbtöne mit glänzender oder greller Wirkung sind unzulässig. 

 

§ 5 Gestalterische Anforderungen an Fassadenöffnungen, Fenster und Türen 

(1) Vorhandene straßenseitige Fassadenöffnungen sind in der aus der Erbauungszeit vorhandenen 

Anzahl und Größe zu erhalten. Spätere Änderungen vorhandener straßenseitiger Fassadenöff-

nungen sind beizubehalten, wenn und soweit sie den sonstigen Anforderungen der Satzung ent-

sprechen.  



 

 

4 

(2) Die aus der Erbauungszeit vorhandene Gliederung des Erdgeschosses, z. B. durch Pfeiler und Säu-

len, ist beizubehalten. Spätere Änderungen der vorhandenen Gliederung des Erdgeschosses sind 

beizubehalten, wenn und soweit sie den sonstigen Anforderungen dieser Satzung entsprechen.  

(3) Vorhandene Tordurchfahrten sind einschließlich der Holztore zu erhalten, soweit sie als solche 

benutzt werden. Wenn die vorhandene Tordurchfahrt geschlossen werden soll, ist bei der Neuge-

staltung Bezug auf die Fassadengliederung des Gebäudes zu nehmen. Neue Tordurchfahrten dür-

fen nicht geschaffen werden. Abweichungen sind zulässig, soweit eine gewerbliche Nutzung der 

Grundstücke dies erfordert.  

(4) Bei Umbau und Erneuerung vorhandener Erdgeschossfassaden sind vorhandene Gliederungsele-

mente des Erdgeschosses, wie Mauerwerkspfeiler, Sockel von mindestens 30 cm und Säulen, auf-

zunehmen. Die Summe der Pfeilerbreiten soll mindestens 1/5 der Fassadenbreite betragen. Ab-

weichungen können für untergeordnete Bauteile zugelassen werden.  

(5) Das Vermauern und Verkleiden straßenseitiger Fensteröffnungen ist unzulässig. Abweichungen 

können zugelassen werden, wenn eine zweckmäßige Verwendung der dahinterliegenden Räume 

dies erfordert. In diesem Fall sind die Fensteröffnungen von über 1 m² Größe einen halben Stein 

zurückversetzt zu vermauern und anschließend zu verputzen.  

(6) Die Größe vorhandener Fensteröffnungen ist zu erhalten. Abweichungen sind zulässig, wenn 

dadurch die Gliederung der Fassaden nicht gestört wird.  

(7) Fensterformate sind stehend auszubilden. Abweichungen für Schaufenster können zugelassen 

werden, wenn dadurch die Gliederung der Fassade nicht gestört wird.  

(8) Schaufenster bzw. auch Fenster müssen auf die Fensterachsen der darüber liegenden Geschosse 

bezogen sein. Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. Die Erdgeschossfassaden sind durch 

Mauerwerkspfeiler, die in der Flucht der Fassade liegen, zu unterteilen.  

(9) Werden Fenster, Türen und Tore erneuert, sind diese aus Holz zu fertigen. Abweichungen sind 

zulässig, soweit bei Schaufenstern, Ladeneingangstüren und Kellerfenstern Holz aus Sicherheits-

gründen oder Gründen der Feuchtebelastung nicht geeignet ist, sowie im Hofbereich. 

Verglasungen mit nicht ebenflächigem Glas, insbesondere Butzenscheiben, sind unzulässig. 

Fenster sind entsprechend dem historischen, altstadttypischen Vorbild zu gestalten. Historische, 

altstadttypische Vorbilder sind:  

1. 4-flüglige Ausführung mit Kämpferlage im oberen Bereich  

2. 4-flüglige Ausführung mit Mittelkämpfer; Flügelpaare mit Quersprossen gegliedert (bei hohen      

Fensterformaten)  

3. 2-flüglige Ausführung; Flügelpaare mit Quersprossen gegliedert (bei niedrigen Fensterformaten) 

Liegen keine Angaben zur aus der Erbauungszeit vorhandenen Fenstergliederung vor, sind Altbau-

fenster bei Fassadenöffnungen ab 1 m in der Breite bzw. 1,40 m in der Höhe durch Gliederungs-

elemente (Stulp, Kämpfer) zu untergliedern. 
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(10) Außenjalousien sind nur im Erdgeschoß zulässig. Außenjalousien sowie Rollläden an Türen und 

Fenstern sind in der Fensteröffnung zu führen und dürfen nicht über die Fassadenfront herausra-

gen. Das Anbringen von Rollläden an Schaufenstern und Ladeneingangstüren ist unzulässig. Roll-

gitter sind nur an Schaufenstern und Ladeneingangstüren zulässig. 

(11) Kragdächer sind unzulässig. Überdachungen vor den Schaufenstern sind nur als Markisen zulässig. 

Die Markisen müssen auf die Schaufenster und die Gliederung der Fassade bezogen sein. 

 

§ 6 Gestalterische Anforderungen an Dächer und Dachaufbauten 

(1) Die aus der Erbauungszeit vorhandenen Dachformen und -neigungen sind straßenseitig beizube-

halten. Abweichungen können zugelassen werden, um die Einheitlichkeit in der näheren Umge-

bung hinsichtlich der Dachneigung, der Stellung der Dächer zur Straße oder der Dachform herzu-

stellen.  

(2) Bei Neubauten und bei Neuherstellung von Dächern, deren Dachformen und –neigungen nicht aus 

der Erbauungszeit stammen, sind, soweit ein im Wesentlichen einheitliches Straßenbild besteht, 

die vorhandenen Dachformen zu übernehmen. Ein im Wesentlichen einheitliches Straßenbild be-

steht, wenn in der Straße die Mehrzahl der Dächer eine einheitliche Dachneigung, Stellung der 

Dächer zur Straße oder Dachform hat. Bauten mit Flachdächern werden nicht berücksichtigt. Im 

Übrigen sind die Hauptdächer als Satteldächer auszuführen, deren Traufe parallel zur Straße liegt. 

Abweichungen können für Eckgrundstücke oder entsprechend Abs. 1 Satz 2 zugelassen werden.  

(3) Dacheindeckung: Straßenseitige Hauptdächer sind mit Ziegeln bzw. Dachpfannen in Rottönen ein-

zudecken. Abweichungen in Farbe und Material können insbesondere für Eckgebäude oder einzeln 

stehende Gebäude zugelassen werden.   

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für untergeordnete bauliche Anlagen in der Straßenfassade.  

(5) Soweit bauordnungsrechtlich bei der Errichtung von Wohnraum im Dachgeschoss straßenseitige 

Belichtung erforderlich ist, sind straßenseitig Gauben auszubilden. Abweichungen, insbesondere 

Wohnraumdachflächenfenster, sind zulässig, soweit sie sich hinsichtlich der Proportionen in die 

Dachfläche einfügen und die Dachfläche nicht zergliedert wird. Abweichungen in Form von 

Zwerchhäusern sind zulässig, soweit das Straßen- oder Ortsbild nicht beeinträchtigt wird.  

(6) Bei der Errichtung von Dachgauben ist ein Abstand von 0,80 m zwischen den äußeren Bauteilen 

der einzelnen Gauben untereinander und zu den Giebeln nicht zu unterschreiten. Zwischen Gau-

ben und Traufe sind mindestens zwei Reihen Ziegel anzuordnen. Abweichungen sind zulässig, so-

weit das Straßen- oder Ortsbild und die Gestaltung des Gebäudes nicht gestört werden.  

Ergänzend: Dachgauben sind mit dem gleichen Material wie das Hauptdach zu decken.  

Die äußere Abmessung, Höhe und Breite, der Einzelgaube muss deutlich kleiner als die darunter 

liegenden Fensteröffnungen sein. Ihre Traufe darf senkrecht gemessen, nicht höher als 1,50 m 

über der Dachfläche liegen. 
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(7) Technisch notwendige Aufbauten, insbesondere Aufzüge, Kamine, Dachaustritte, sind so einzuord-

nen und zu gestalten, dass das Straßen- oder Ortsbild und die Gestaltung des Gebäudes nicht ge-

stört werden. 

(8) Ergänzend: Die Anordnung von Antennen-, Satellitenempfangs- und Parabolantennenanlagen 

sowie Klima- oder Lüftungsanlagen ist nur auf den von öffentlichen Straßen abgewandten Dach-

flächen zulässig. Je Dach ist nur eine Anlage zulässig. Kabel, Befestigungen, Leitungen, Rohre 

und dergleichen sind derart zu errichten und anzubringen, dass sie von öffentlichen Straßen aus 

nicht sichtbar sind. 

(9) Ergänzend: Bei Gebäuden, die traufständig zu öffentlichen Straßen und Plätzen stehen, sind Son-

nenkollektoren und Photovoltaikanlagen auf Dach- und Wandflächen, die von diesen Straßen, 

Wegen und Plätzen aus sichtbar sind, unzulässig. Ausnahmen bilden Solardachziegel , die sich in 

Material und Farbton dem vorhandenen Dach anpassen. 

Bei der Errichtung von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind die allgemeinen Anforde-

rungen des § 3 dieser Satzung einzuhalten. 

(10)Ergänzend: Die Errichtung von Kleinwindrädern ist unzulässig. 

 

§ 7 Standplätze für bewegliche Abfallbehälter 

Bewegliche Abfallbehälter dürfen vom öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sein. 

 

§ 8  Außenanlagen 

(1) Für Grundstücke am öffentlichen Verkehrsraum sind geschlossene Einfriedungen aus Holz und  

Mauern (Ziegel, Putz) in einer Höhe von maximal 2,00 m zulässig.  

Materialien, die andere Baustoffe vortäuschen, sind unzulässig. 

(2) Befestigte Flächen zwischen Gebäude und öffentlichem Straßenraum sind mit Granit-Mosaik-

pflaster oder Kopfsteinpflaster zu befestigen. 

(3) Treppenstufen vor Hauseingängen sind aus Naturstein, Ziegel oder Beton herzustellen.  

(4) Vordächer sind straßenseitig unzulässig. 

 

III.Werbeanlagen, Schaukästen und Warenautomaten 

§ 9  Werbeanlagen und Warenautomaten 

(1) Werbeanlagen nach § 10 BbgBO und die nach § 61 Abs. 1 Nr. 12 BbgBO genehmigungsfreien 

Werbeanlagen haben die Festsetzungen dieser Satzung als örtliche Bauvorschrift einzuhalten. 

Die Errichtung oder Änderung von nach § 61 Abs. 1 Nr. 12 BbgBO genehmigungsfreien Werbe-

anlagen bedarf der besonderen Erlaubnis der Stadt Pritzwalk. Die Erlaubnis ist schriftlich bei der 

Stadt Pritzwalk zu beantragen. 

(2) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig. Je Geschäft ist eine horizontale 

Werbetafel oder ein Ausleger an der baulichen Anlage zulässig.  
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Soweit sich nur ein Geschäft in der baulichen Anlage befindet, sind eine Werbetafel und ein Aus-

leger zulässig. Abweichungen können zugelassen werden, wenn die Stätte der eigenen Leistung 

vom öffentlichen Verkehrsraum nicht sichtbar ist.  

(3) Werbeanlagen sind nur im Erdgeschoss zulässig. Abweichungen sind zulässig für die Anbringung 

von Werbeanlagen unterhalb der Brüstungshöhe des ersten Obergeschosses, wenn im Erdge-

schoss keine ausreichende Werbemöglichkeit gem. Abs. 2 besteht. 

(4) Werbeanlagen sind unzulässig: 

 an Einfriedungen, Bäumen, Böschungen, Masten, Außentreppen, Fensterläden, vorhandenen 

Balkonen und Loggien, 

 in öffentlichen Grünflächen, im Straßenbegleitgrün und auf unbebauten Flächen der Grund-

stücke, 

 an, auf und unter Brücken aller Art, 

 auf Straßenflächen und Dächern, 

 an Schornsteinen und Türmen, 

 oberhalb der Brüstungshöhe des 1. Obergeschosses, 

 an Bauzäunen mit Ausnahme von Hinweisen auf den Bauherrn und die an der Bauausführung 

Beteiligten, 

 an Ruhebänken und Papierkörben. 

 

An Fassaden, Schaufenstern oder Fenstern ist das Übermalen und das Verkleben oder sonstige                          

Befestigen von Plakaten oder Anschlägen für dauernde Werbezwecke nicht zulässig. 

(5)   Werbetafeln müssen auf die Schaufenster-, Fenster- oder Türachsen bezogen sein. 

(6) Werbetafeln dürfen nicht höher als 0,80 m und nicht stärker als 0,10 m sein. Ausleger dürfen eine 

Höhe von 0,80 m, eine Länge von 1,00 m und eine Stärke von 0,20 m nicht überschreiten. Ausleger 

dürfen nur bis zu 1,20 m vor die Gebäudefront ragen. 

Schmiedeeiserne Verzierungen und Zunftzeichen sind bis zu einer max. Größe von 0,80 m x 0,80 m 

zulässig. Die Größe der Werbeanlage muss auf die Gebäudefassade abgestimmt werden. 

(7) Werbeanlagen dürfen nicht Giebelflächen, Erker, Balkone oder vorhandene Gliederungselemente 

der Fassade überdecken oder überschneiden. Abweichungen sind zulässig, wenn das Gesamtbild 

der baulichen Anlage oder der architektonisch zusammengehörigen baulichen Anlagen nicht ge-

stört wird. 

(8) Werbeanlagen dürfen sich nicht über die bauliche Anlage hinaus auf benachbarte bauliche Anla-

gen erstrecken. 

(9) Außenwerbeanlagen mit Blink- bzw. Wechselbeleuchtung, bewegliche (laufende) Werbeanlagen 

und Lichtwerbung in grellen Farben Neon- oder Reflexfarben sind unzulässig. Warenautomaten 

mit Beleuchtung nach Satz 1 sind unzulässig. Soweit Lichtwerbung zulässig ist, ist das technische 

Zubehör, insbesondere die Kabelführung, unsichtbar bzw. nicht störend anzubringen. 
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(10) Werbeanlagen sind in ihrer Materialwahl und Farbgestaltung den spezifischen architektoni-

schen und städtebaulichen Gegebenheiten des Gebäudes, an dem sie angebracht sind, optisch 

untergeordnet auszuarbeiten. 

 

IV.Schlussvorschriften 

§ 10 Abweichungen / Befreiung im Einzelfall 

(1) In Ausnahmefällen können Abweichungen von den Festsetzungen zugelassen werden, wenn 

diese mit den öffentlichen Belangen und Zielen der Satzung vereinbar sind oder/und eine andere 

Lösung in gleicher Weise die Anforderungen der jeweiligen Festsetzung erfüllt. Über die Zulas-

sung von Abweichungen bei baulichen Veränderungen, die nach § 61 BbgBO keiner Genehmi-

gung bedürfen, entscheidet die Stadt Pritzwalk. Abweichungen bei genehmigungspflichtigen 

Vorhaben können durch die Untere Bauaufsichtsbehörde zugelassen werden.  

 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig i. S. v. § 85 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die 

Festsetzungen der §§ 4 - 9 dieser Satzung verstößt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 85 Abs. 3 BbgBO mit einer Geldbuße bis zu 500.000,00 Euro 

geahndet werden. 

 

 

§ 12 Verfahren 

(1) Die Zulassung von Abweichungen für baugenehmigungspflichtige Vorhaben richtet sich nach § 58 

Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 3 BbgBO.  

(2) Die Zulassung von Abweichungen für baugenehmigungsfreie Vorhaben richtet sich nach § 58 Abs. 

6 i. V. m. § 67 Abs. 4 BbgBO.  

(3) Die Zuständigkeit für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach § 85 Abs. 4 BbgBO 

 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung der Satzung erfolgte am xx.xx.xxxx. 

 

 
 
 


