
Satzung zur Erhaltung und Gestaltung baulicher Anlagen  

sowie örtliche Bauvorschriften 

 

(Altstadtsatzung Bad Saulgau) 

 

 

Aufgrund von § 172 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 sowie  

§ 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21.11.2017 und § 4 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 19.06.2018 hat der Gemeinderat der Stadt Bad Saulgau in der öffentlichen Sitzung am 

11.04.2019 die folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1  

Geltungsbereich 

 

1.) Der Geltungsbereich dieser Satzung wird in zwei Zonen eingeteilt. 

 

Die Zonen A und B sind aus folgendem Lageplan der Stadt Bad Saulgau vom 

04.03.2019 (Anlage 1) ersichtlich, der Bestandteil dieser Satzung ist: 

 

2.) In der Zone A gelten alle Vorschriften. 

 

3.) In der Zone B gelten nur die Vorschriften des § 2 (verfahrenspflichtige Vorhaben), § 4 

(Grundsätze für die Gestaltung baulicher Anlagen), § 6 Abs. 1 (Dachform), § 8 Abs. 

1-7 (Dachaufbauten und Dacheinschnitte), § 14 (Schaufenster), § 17 (Farbgebung),  

§ 19 (Werbeanlagen), § 21 (unbebaute Flächen und Einfriedungen), § 23 

(Ausnahmen und Befreiungen) sowie § 24 (Ordnungswidrigkeiten). 

 

§ 2  

Verfahrenspflichtige Vorhaben 

 

Bei einer Änderung des äußeren Erscheinungsbildes von Gebäuden und Grundstücken, 

insbesondere auch bei den im Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO genannten Vorhaben, ist das 

Kenntnisgabeverfahren durchzuführen. Dabei ist das Formular „Kenntnisgabeverfahren 

gemäß Altstadtsatzung“ zu verwenden. Als Bauvorlagen müssen die Unterlagen eingereicht 

werden, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind, mindestens jedoch ein 

Lageplan, eine Vorhabenbeschreibung sowie Bauzeichnungen.  

 

Hinweis: 

Genehmigungsvorbehalte nach anderen Rechtsvorschriften, insb. Denkmalschutzgesetz, 

bleiben unberührt. 

 

 
 
 
 



§ 3  
Grundsätze für die Erhaltung baulicher Anlagen 

 
1.) Bauliche Anlagen, die allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen 

das Ortsbild oder die Stadtgestaltung prägen oder von besonderer städtebaulicher, 
insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung sind, sind zu erhalten. 
 

2.) Der Abbruch, der Umbau oder die Änderung von baulichen Anlagen kann versagt 
werden, wenn die bauliche Anlage erhalten werden soll 
a)  weil sie allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das 

Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt („stadtbildprägendes 
Gebäude“). 

b) weil sie von sonstiger städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher, 
heimatgeschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist.  

Die Beratung und Entscheidung über den Abbruch von Gebäuden innerhalb der  
Zone A nach dieser Satzung obliegt dem Gemeinderat. 
 

3.) Der Abriss von Hauptgebäuden ist erst dann zulässig, wenn eine Baugenehmigung 

für die Neubebauung nach den Vorgaben dieser Satzung vorliegt. 

Rückbaumaßnahmen ohne anschließende Neubebauung können ausnahmsweise 

zugelassen werden, wenn Gründe der Verkehrssicherung dies erfordern.  

 

4.) Der technische Ausschuss legt alle 5 Jahre die erhaltungswürdigen Gebäude im 

Geltungsbereich dieser Satzung fest. 

 

§ 4  

Grundsätze für die Gestaltung baulicher Anlagen 

 

1.)  Bauliche Maßnahmen aller Art, auch Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten, 

sind bezüglich Gestaltung, Konstruktion, Werkstoffwahl und Farbe so auszuführen, 

dass das vorhandene überlieferte Straßen- und Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Bei 

der Errichtung von baulichen Anlagen ist zu beachten, dass ein bruchloser, 

städtebaulicher und baulicher Zusammenhang mit dem historischen Gebäudebestand 

entsteht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Stellung der Gebäude zueinander und 

zu den Straßen und Plätzen, der Größe der Gebäude, der Fassadengestaltung und 

der dabei angewandten maßstäblichen Gliederung, der Geschlossenheit und 

Einheitlichkeit der Dachlandschaft sowie bei der Materialwahl. Ausnahmen können 

zugelassen werden, wenn sie aus dem historischen Baubestand abzuleiten sind.  

 

2.)  Auch neue städtebauliche und bauliche Qualitäten sind möglich. Sofern von den 

nachfolgenden Regelungen zur Gestaltung abgewichen werden soll ist in 

Abstimmung mit dem Fachbereich 3 der Stadtverwaltung ein Architektenwettbewerb 

mit mindestens 3 Teilnehmern durchzuführen. Bei besonderer städtebaulicher 

Bedeutung des Neubauvorhabens kann der Gemeinderat eine höhere 

Teilnehmerzahl beraten und beschließen.  

 

 

 

 

 

 



§ 5  

Baukörper 

 

1.) Tritt an die Stelle mehrerer benachbarter Gebäude (mind. 2 Häuser) ein Neubau bzw. 

werden zwei benachbarte Gebäude zu demselben Betriebszweck zusammengefasst 

und saniert, erweitert oder umgebaut, so sind die Baukörper in mehrere voneinander 

abgesetzte Teile zu gliedern. Bei giebelständigen Gebäuden darf die Giebelbreite 

nicht mehr als 12 Meter betragen.  

 

2.) Benachbarte Baukörper sind durch unterschiedliche Traufhöhen, Gesimshöhen, 

Brüstungs- oder Sturzhöhen voneinander abzuheben. 

 

3.) Das Erdgeschoss ist so zu gestalten, dass es als Sockel des ganzen Gebäudes 

erscheint und die Lastabtragung für den Betrachter nachvollziehbar ist. Für die Pfeiler 

sind folgende Mindestmaße einzuhalten: Breite: 0,50 Meter, Tiefe 0,35 Meter; der 

Pfeilerabstand darf maximal 4 Meter betragen. 

 

4.) Vorhandene überlieferte Auskragungen und vorspringende Bauteile (Erker, 

Stockwerküberkragungen, Vordächer), die von städtebaulicher, insbesondere 

geschichtlicher oder künstlicher Bedeutung sind oder das Ortsbild prägen, sind im 

Falle eines Umbaus zu erhalten oder wieder herzustellen. Bei Neubauten sollen 

angemessene Gliederungselemente wie Auskragungen, Simse uns Gewände, 

verwendet und zeitgemäß interpretiert werden.  

 

 

§ 6  

Dächer, Dachformen 

 

1.) Die Stellung der Dächer zur Straße, die Dachform, die Dachneigung und die 

Ausbildung der Dachtraufe sind dem historischen Bestand der Umgebung 

entsprechend auszuführen.  

 

2.) Die ortsübliche und vorherrschende Dachform ist das steile Satteldach. Deshalb sind 

bei Hauptgebäuden nur Satteldächer mit mittig liegendem First zugelassen. Die 

zulässige Dachneigung beträgt 45° - 50°. Ausnahmsweise können auch flachere 

Dachneigungen zugelassen werden, jedoch nicht unter 40°. Andere Dachformen 

können bei Hauptgebäuden nur zugelassen werden, wenn der historische Befund 

dies rechtfertigt.  

 

3.) Für rückwärtige Gebäudeteile, die vom öffentlichen Straßenraum aus nicht einsehbar 

sind, sowie für Nebengebäude können ausnahmsweise andere Dachformen und 

Neigungen zugelassen werden.  

 

Flachdächer sind nur im Innenraum von Baublocks zulässig, wenn sie vom 

öffentlichen Straßenraum aus nicht eingesehen werden können. Untergeordnete 

Anbauten im Straßenverlauf können ausnahmsweise in Flachdachausführung 

zugelassen werden, wenn sie sich in die Gesamtfassadengestaltung und in die 

nähere Umgebung einfügen.  



§ 7  

Dachdeckung 

 

Für die Dachdeckung einschließlich der Dachbauten sind rote oder braune, unglasierte 

und nicht engobierte Tonziegel (Biberschwanzziegel) zu verwenden. Bei Neubauten sind 

außerdem Flachziegel aus Ton zulässig. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn 

der historische Befund dies rechtfertigt. 

 

 

§ 8  

Dachbauten, Dacheinschnitte, Dachfenster 

 

1.) Die Gesamtlänge der Dachbauten und Dacheinschnitte darf an Straßenseiten 

höchstens 40 % und an der Straße abgewandten Seiten höchstens 50 % der 

jeweiligen Dachbreite betragen. 

 

2.) Als Dachaufbauten sind Schlepp-, Giebel-, Spitz- und Flachgaupen sowie 

Zwerchhäuser zulässig, wobei eine Gaupe nicht breiter als 2 m sein darf. Die Breite 

von Zwerchhäusern darf 2 m nicht unterschreiten und 5 m nicht überschreiten. Je 

Hausseite ist ein Zwerchgiebel mit einer Dachneigung ab 40° zulässig. Bei der 

Anordnung mehrerer Dachaufbauten muss der Zwischenraum der einzelnen 

Elemente mindestens 2 m betragen. Je Dachfläche ist nur eine Gaupenform zulässig.  

 

3.) Der Abstand zum Ortgang oder Walmgrat muss mindestens 1,50 m betragen. 

 

4.) Aufbauten und Gehäuse für Aufzugsanlagen oder andere technische Einrichtungen 

dürfen den First nicht überragen. Sie sind nur in der vom öffentlichen Verkehrsraum 

abgewandten Dachfläche, bei giebelständigen Gebäuden nur in der hinteren Hälfte 

der Dachfläche zulässig.  

 

5.) Dacheinschnitte sind nur zulässig, wenn sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus nicht 

sichtbar sind. Die Einfassungen der Dacheinschnitte dürfen sich in der Farbgebung 

von der Dachfläche nicht abheben. 

 

6.) Die seitlichen Flächen der Dachaufbauten sind mit nichtglänzendem Blech (Kupfer 

oder Titanzink), Holz, Putz oder Glas auszuführen.  

 

7.) Durch die Anordnung der Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen Traufen und 

Firste nicht durchbrochen werden. 

 

8.) Dachflächenfenster sind zulässig, wenn sie an der Außenkante des Rahmens 

gemessen eine Breite von 1 m und eine Höhe von 2 m nicht überschreiten. Mehrere 

Dachfenster in einer zusammenhängenden Dachfläche sind im gleichen Format 

auszuführen. Diese müssen zu allen Seiten von der Dachfläche umschlossen sein. 

Der seitliche Abstand von Dachflächenfenstern zum Ortgang oder Walmgrat muss 

mindestens 1,50 m betragen. Fensterrahmen und Flügel sind farblich auf das Dach 

abzustimmen.  

 

 



§ 9  

Ortgang und Traufe 

 

1.) Ortgänge sind mit einem Überstand von nicht mehr als 40 cm mit einer Zahnleiste 

ohne Blechverkleidung oder vermörtelt auszubilden, Ortgangziegel sind ausdrücklich 

nicht zulässig. Die Höhe des Ortgangabschlusses darf 15 cm nicht überschreiten. 

Ausnahmen können bei nachträglichen Wärmedämmmaßnahen zugelassen werden.  

 

2.) Der Dachüberstand an der Traufe muss mindestens 30 cm und darf höchstens 50 cm 

betragen, die Ausbildung soll bevorzugt mit einem profilierten Kastengesims erfolgen. 

Die Gesimse können aus Holz oder Putz hergestellt werden. Dachüberstände von 

mehr als 50 cm sind nur zulässig, soweit der historische Befund dies rechtfertigt. 

Vorspringende Sparren mit sichtbaren Sparrenköpfen sind nicht zulässig.  

 

3.) Für alle sichtbaren Holzteile des Dachabschlusses ist ein auf die Fassade oder auf 

die Farbe des Daches abgestimmter Farbanstrich zu wählen (Traufbretter, Ortgang, 

Traufe als Kastengesims, Dachuntersicht).  

 

§ 10 

Ausstattungen und technische Einrichtungen 

im Bereich der Dächer 

 

1.) Außenantennen einschließlich Parabolantennen sind unzulässig, soweit der 

Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne möglich ist. Falls keine 

Gemeinschaftsantenne besteht, darf nicht mehr als eine Antenne auf einem Gebäude 

errichtet werden. Sie darf die Dachlandschaft, die vom öffentlichen Verkehrsraum aus 

sichtbar ist, nicht beeinträchtigen. Außenantennen einschließlich Parabolantennen 

sind an vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren Fassaden unzulässig. Weitere 

Außenantennen dürfen angebracht werden, wenn durch die Einschränkungen nach 

S. 1 – 3 das Recht auf Informationsfreiheit beeinträchtigt wird. Die Grundsätze der 

Ungestörtheit der Dachlandschaft sind zu beachten. Parabolantennen sind farblich an 

den Untergrund anzupassen.  

 

2.) Schneefangeinrichtungen sind in einem Abstand von mindestens 50 cm von der 

Traufe anzubringen. 

 

3.) Dachrinnen, Verwahrungen und Schneefangeinrichtungen sind aus Kupfer, Edelstahl 

oder Titanzink herzustellen oder müssen in einer dem Dach oder dem Gesims 

angepassten Farbe gestrichen werden.  

 

4.) Außenliegende Schornsteine, Lüftungs- oder Abgasrohre sind nicht zulässig. In 

begründeten Ausnahmefällen sind Ausnahmen hiervon möglich, sofern das 

entsprechende Bauteil nicht vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbar ist. Nicht 

zulässig ist die Verwendung von Bauteilen oder Verkleidungen aus Kunststoff. 

 

 

 

 

 



§ 11  

Wandflächen 

 

1.) Außenwandflächen sind zu verputzen. Der Putz ist handwerklich ohne Lehren 

aufzutragen und mit Filzscheibe oder Bürste zu glätten. Rauhputze sind nur zulässig, 

soweit dies der historische Befund rechtfertigt.  

 

2.) Verkleidungen sind nicht zulässig. Ausnahmsweise können unterhalb der 

Schaufenster Verkleidungen in Form von Sockelleisten aus rauem, nicht poliertem 

Naturstein oder entsprechendem Kunststein zugelassen werden. Sofern die Höhe 

nicht durch die Unterkante des Schaufensters bestimmt wird, darf sie das Maß von 30 

cm nicht übersteigen. Ebenfalls ausnahmsweise zulässig sind Holzverschalungen, 

sofern es sich um untergeordnete Bauteile handelt und sich die Verschalung in das 

Fassadenbild und die nähere Umgebung einordnet.  

 

3.) Vorhandenes Sichtfachwerk ist zu erhalten und zu pflegen. Verputztes Fachwerk soll 

nicht freigelegt werden, es sei denn es handelt sich um ein später verputztes 

Sichtfachwerk oder ein konstruktives Fachwerk, das nach Zustand und Ausführung 

als Sichtfachwerk geeignet ist. Verglaste Fachwerke können ausnahmsweise 

zugelassen werden.  

 

4.) Fassadenaufschriften und Fassadenmalereien sind zu erhalten, wenn es ein 

historischer Befund rechtfertigt bzw. sind bei Instandsetzungsmaßnahmen an der 

Fassade wieder herzustellen.  

 

§ 12  

Türen, Tore 

 

1.) Hauseingangstüren sind als Holztüren mit Rahmen und Füllung oder als 

aufgedoppelte Türen zu fertigen. Im Zusammenhang mit Schaufensteranlagen sind 

auch Haustüren aus pulverbeschichtetem Metall zulässig. Die maximale lichte Breite 

von Eingangstüren beträgt 1,20 m. Breitere Türen müssen zweiflüglig ausgeführt 

werden.  

 

2.) Garagen- und Einfahrtstore dürfen eine lichte Breite von maximal 3,5 m aufweisen 

und sind als zweiflüglige Drehtore oder Kipptore aus Holz herzustellen. Tore in 

Stahlkonstruktion mit massiver Holzverschalung sind zulässig.  

 

§ 13  

Fenster  

 

1.) Fenster sind als Holzfenster mit Wetterschenkel in Form von stehenden Rechtecken 

auszubilden, als Orientierungswert dient ein Seitenverhältnis von ca. 1:1,20. Andere 

Formate sind nur zulässig, wenn durch eine andersartige, feststehende, senkrechte 

Unterteilung gesichert ist, dass die Öffnungen nur in Form von stehenden 

Rechtecken wahrnehmbar sind.  

 



2.) Fenster und weitere Öffnungen in der Fassade müssen waagrecht und senkrecht 

erkennbar geordnet sein und nach Proportion und Größe aufeinander abgestimmt 

werden. Sie müssen so angeordnet sein, dass größere zusammenhängende 

Wandflächen entstehen. Eckverglasungen oder Gebäudeeinschnitte über Eck, 

beispielsweise für Loggien, sind nicht zulässig.  

 

3.) Vorhandene, historisch überlieferte Fensterteilungen sind zu erhalten. Bei 

Fenstermodernisierungen oder Neubauten sind in Anlehnung an die Historie folgende 

Unterteilungen vorzusehen:  

-  Fenster bis 0,80 m Breite können als einflüglige, sprossenlose Fenster 

hergestellt werden. Fenster größerer Breite müssen eine Unterteilung mit 

Sprossen erhalten.  

-  Ab 1,10 m lichter Breite sind die Fenster mit zwei konstruktiv getrennten 

Drehflügeln auszuführen, jeder Flügel ist hierbei mit mindestens einer 

waagrechten Holzsprosse zu teilen. Sprossenimitationen zwischen den 

Scheiben sind nicht zulässig. Auf das Glas aufgesetzte Sprossen sind nur 

zulässig, wenn zwischen den Scheiben Abstandhalterprofile verbaut sind.   

 

4.) Fensterbänder sind nicht zulässig.  

 

5.) Fensterumrahmungen müssen in Holz-, Stein-, oder Putzfaschen hergestellt werden. 

Diese Elemente sind als Gestaltungsmittel auch an Neubauten ausdrücklich 

gewünscht.  

 

6.) Historisch überlieferte Fenstersimse an bestehenden Gebäuden sind zu erhalten. Bei 

Neubauten oder im Zug von Sanierungsmaßnahmen, bei denen kein erhaltenswerter 

Bestand überliefert ist, sind Simse aus rauem, nicht poliertem Naturstein oder 

Werkstein sowie handwerklich ausgeführte Blechsimsen zulässig.  

 

7.) Metallfenster in pulverbeschichteter Ausführung können ausnahmsweise zugelassen 

werden.  

 

§ 14  

Schaufenster  

 

1.) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. Übereckschaufenster sind nicht 

zulässig. Die Schaufenster müssen sich in Größe und Form der Gliederung des 

Baukörpers anpassen.  

 

2.) Die Schaufensterrahmen müssen aus Holz oder pulverbeschichtetem Metall 

hergestellt werden. Die Rahmen müssen zwischen oder hinter die tragenden Teile 

der Gebäudeöffnung eingefügt werden. Die Verglasung ist mindestens 0,10 Meter 

hinter der Erdgeschossflucht anzubringen.  

 

 

 

 

 

 



§ 15 

Sonnenschutzanlagen 

 

1.) Als Sicht- und Witterungsschutz sind bei Bestandsgebäuden Klappläden, bei 

Neubauten außerdem Schiebeläden, jeweils aus deckend beschichtetem Holz, an 

Türen und Fenstern zulässig. Vorhandende Fensterläden sind zu erhalten oder – 

sofern sie sich nicht mehr in einem erhaltungswürdigen Zustand befinden – 

gleichwertig ersetzt werden.  

 

2.) Markisen sind nur im Erdgeschoss zulässig. Der Markisenbezug darf nicht aus 

glattem oder glänzendem Kunststoff bestehen oder mit Kunststoff beschichtet sein. 

Der Markisenbezug und die Markisenkästen müssen farblich auf die Fassade 

abgestimmt sein.  

 

3.) Feststehende Markisen und Korbmarkisen sind unzulässig.  

 

4.) Rollläden und Jalousien sind als zusätzlicher Sonnenschutz zulässig, sofern die 

ursprüngliche Fensterproportion beibehalten und das Erscheinungsbild der Fassade 

nicht beeinträchtigt wird. Die Anbringung hat putzbündig zu erfolgen, der 

außenliegende Sonnenschutz darf im geöffneten Zustand nicht sichtbar sein. 

Aufgesetzte Blendkästen sind unzulässig.  

 

§ 16 

Ausstattungen im Bereich der Fassaden 

 

1.) Beleuchtungskörper müssen in Farbe und Form dem Charakter der Altstadt 

entsprechen und auf das Gebäude und seinen Maßstab abgestimmt sein. Blinkende, 

wechselnde und farbige Beleuchtung ist unzulässig. Weißes Licht ist zulässig. Dies 

gilt auch für Schaukästen. Die Lichtfarbe darf maximal 3000 Kelvin betragen. 

  

2.) Ausstattungsgegenstände wie Namensschilder, Briefkastenanlagen, Rufanlagen und 

dergleichen müssen in Hauseingängen untergebracht werden. Ist dies nicht möglich, 

sind sie hinsichtlich ihrer Gliederung, Form und Gestaltung in die Fassadengestaltung 

einzuordnen. 

 

3.) Balkone sind in Bereichen, die vom öffentlichen Straßenraum aus nicht einsehbar 

sind, als eigenständige Konstruktionen in leichter Holzbauweise oder filigraner 

Stahlbauweise zulässig. Ausnahmsweise sind solche Elemente auch in einsehbaren 

Bereichen zulässig, wenn das Gesamterscheinungsbild vom öffentlichen Raum aus 

nicht beeinträchtigt wird. Die Entscheidung über eine Ausnahme obliegt dem 

Gemeinderat. 

 

4.)  Vordächer sind ausnahmsweise zulässig, wenn das Erscheinungsbild der 

Umgebung nicht beeinträchtigt wird und der Verkehrsraum zwischen auskragendem 

Vordach und gegenüberliegender Fassade mindestens 5 m beträgt.   

 

 



§ 17 

Farbgebung 

 

1.) Bei Die Farbgebung ist entsprechend dem historischen Befund vorzunehmen. Ist 

dieser nicht feststellbar, so hat die Farbgebung so zu erfolgen, dass Rücksicht auf 

das räumliche und räumlichfarbige Milieu der Umgebung genommen wird. Dies gilt 

auch für die Farbgebung bei Neu- und Anbauten.  

 

2.) Verputzanstriche sind grundsätzlich mit Kalk- oder Mineralfarbe durchzuführen. 

 

3.) Glänzende und stark reflektierende Materialien sowie grelle oder dunkle Farben an 

Außenbauteilen sind unzulässig.  

 

§ 18 

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie  

 

1.) Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie 

vom öffentlichen Straßenraum und von Aussichtspunkt Schillerhöhe aus nicht 

einsehbar sind. Anlagen müssen in die Dachfläche integriert werden, aufgeständerte 

Anlagen sind nicht zulässig.  

 

§ 19 

Werbeanlagen 

 

Hinweis: 

Die nachfolgenden Regelungen über Werbeanlagen gelten sowohl für die nach der LBO 

genehmigungspflichtigen als auch für die verfahrensfreien Werbeanlagen. Die Anzeigepflicht 

vor Durchführung von Maßnahmen nach § 2 dieser Satzung gilt auch für Werbeanlagen.  

 

1.) Für Anschläge bestimmte Werbeanlagen  

 

a) Für Anschläge bestimmte Werbeanlagen (Informationswerbung) sind nur als 

Säulen, Tafeln und Schaukästen zulässig. 

 

b) Folgende Maße sind höchstens zulässig: 

aa) Säulen:    Ø 1,20 m, Höhe 3,30 m 

bb) Tafeln:    4 x DIN A 1 

cc) Schaukästen:    2 x DIN A 1/0,15 m Tiefe 

 (Maße der DIN A 1: 0,594 m x 0,841 m) 

 

c) Störende Häufungen und Wiederholungen der vorbezeichneten Art von 

Werbeanlagen sind unzulässig (max. 2 Werbeanlagen zulässig) 

 

2.) Werbeanlagen dürfen den Charakter der Altstadt in Maßstab, Form und Farbe nicht 

beeinträchtigen. Sie sind nur an Gebäuden und an der Stätte der Leistung zulässig; 

sie sind in der Regel horizontal anzubringen. Fremdwerbung wird ausgeschlossen. 

Sammelhinweisschilder der Stadt auf öffentliche und kulturelle Einrichtungen, 



Gastronomiebetriebe und Geschäfte in Seitenstraßen, die in den öffentlichen 

Verkehrsraum einmünden, sind zulässig.  

 

3.) Werbeanlagen sind auf Fassaden aufzumalen. Sofern Putzfelder vorhanden sind, 

sind sie ausschließlich dort zulässig. Hiervon sind folgende Ausnahmen zulässig  

 

a) Tafeln mit Abstand auf der Fassade 

b) Buchstaben, Zahlen, Logo auf der Wand 

c) Buchstaben, Zahlen, Logo auf Träger 

d) Eine Schiefertafel oder vergleichbare Tafel am Gebäude 

 

4.) Werbeanlagen dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 

 

a) Die Höhe der Werbeanlage darf höchstens 55 cm betragen; ihre horizontale 

Abwicklung darf nicht länger sein als 2/3 der Gebäudefront. Wo mehrere 

Werbeanlagen an einem Gebäude angebracht sind, gilt dies für die 

Gesamtabwicklung aller Anlagen. Ist ein Putzfeld vorhanden in der gleichen 

Fassadenfarbe, regelt die Größe der Werbeanlage die Ziffer 4b). Werbeanlagen 

mit senkrechter Buchstabenfolge sind nicht zulässig.  

b) Die Höhe von Schriften und Zeichen auf Werbeanlagen darf höchstens 40 cm 

betragen; Zeichen können abweichend von dieser Vorschrift bis zu 55 cm hoch 

sein, wenn sie nicht breiter als 55 cm sind. 

c) Die Tafeln im Sinne von Ziffer 3 d) dürfen maximal 60 cm breit und 120 cm hoch 

sein. 

d) Stechschilder und Ausleger über 0,5 m² Größe sind unzulässig. Unter Beachtung 

von § 5 Satz 1 sind größere Ausleger und Stechschilder als handwerklich oder 

künstlerisch gestaltete Werbeanlagen, die senkrecht zur Wand neu angebracht 

werden zulässig. Schmideiserne Ausleger von Gaststätten und handwerklich 

gestaltete Berufszeichen sind zu erhalten und nach Durchführung von Umbau-

/Neubaumaßnahmen wieder anzubringen. Das Straßenlichtraumprofil ist 

einzuhalten. 

e) Die auf der Fassade angebrachten Werbeanlagen dürfen maximal 10 cm von der 

Wand auskragen (Gesamtmaß Webeanlage incl. Halterung). 

 

5.) Werbeanlagen dürfen nicht oberhalb der Fensterbrüstung des ersten 

Obergeschosses angebracht werden (ausgenommen Fahnen). Ausnahmsweise 

dürfen im 1. OG Werbeanlagen im Fenster mit max. 30 % der Fensterfläche 

angebracht werden. Bei eingeschossigen Gebäuden sind sie bis unterhalb der 

Dachtraufe bzw. Attika zulässig. Bei fensterlosen Gebäude- bzw. Giebelseiten sind 

sie bis max. 4,50 m über Erdgeschossfußbodenhöhe zugelassen. 

 

6.) Werbeanlagen dürfen Architekturelemente wie Gesimse, Erker, Tore, Pfeiler u. ä. 

nicht in ihrer Wirkung beeinträchtigen.  

 

7.) Als Werbeanlagen sind Leuchtschriften, Leuchttransparente, Anlagen mit 

wechselndem, blinkendem oder bewegtem Licht oder Rückstrahlschilder nicht 

zulässig. Zulässig sind indirekt beleuchtete Anlagen (z. B. Strahler). Die Lichtquellen 

sind unauffällig und blendfrei in das Gesamtbild der Werbeanlage und des Gebäudes 

zu integrieren.  



 

8.) Fahnen als vorübergehende Werbeanlagen sind bis zu einer Größe von 3,0 qm 

zulässig. Je angefangene 10 Meter Fassadenabwicklung ist eine Fahne zulässig. 

Fahnen dürfen die Traufhöhe nicht übersteigen. Die Dauer der Werbung mittels 

Fahnen darf insgesamt 30 Tage pro Jahr nicht überschreiten.  

 

9.) Unzulässig sind folgende Werbeanlagen: 

 

a) Bänder, Plakate; Beklebungen oder Beschriftungen, die auf 

Schaufensterscheiben befestigt werden und dabei mehr als 30 % der jeweiligen 

Schaufensterfläche bedecken;  

b) bewegliche Werbeanlagen in Form von Tafeln, Säulen u. ä. Ausnahmsweise kann 

ein Werbereiter/Klappständer als Hochformat mit 0,65 m x 1,25 m (Maximalmaße) 

pro Stätte der Leistung zugelassen werden.  

c) Schriftzüge und Werbesymbole auf Rollläden und Klappläden 

d) Freistehende, nicht fassadenbündige Werbeanlagen 

e) Werbeanlagen an Brücken, Überwegen, Stegen, Geländern, Bäumen, 

Einfriedungen und Vorgärten 

 

10.) Die Regelungen zu den Werbeanlagen gelten auch für Werbeanlagen in 

Schaufenstern, Fenstern und werbender Beleuchtung in Gebäuden. 

 

§ 20 

Automaten 

 

1.) Automaten sind in Passagen und Hauseingängen zulässig, ebenso wenn sie 

bündig in die Hauswand eingelassen sind. Die Größe von Automaten darf 0,80 m² 

nicht übersteigen.   

 

2.) Störende Häufungen oder Wiederholungen von Automaten sind unzulässig. 

 

§ 21 

Unbebaute Flächen und Einfriedung 

 

1.) Unbebaute Grundstücksflächen soweit sie an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen 

sind zu begrünen, zu bekiesen oder mit wasserdurchlässigen und grauen 

Bodenbelägen auszuführen (Pflastersteine mit Rasenfuge, Rasengittersteine oder 

Schotterrasen). 

 

2.) Freiflächen zwischen den Gebäuden und der öffentlichen Verkehrsfläche dürfen nicht 

abgeschrankt werden. Bei Gärten sind als Einfriedung heimische Hecken oder Zäune 

mit senkrecht stehenden Holzlatten, Holzbrettern oder Metallstäben mit 

Zwischenräumen zulässig.  

 

3.) Im Bereich des früheren Stadtgrabens zwischen Werderstraße und dem historischen 

Verlauf der Stadtmauer dürfen keine baulichen Anlagen neu errichtet oder erweitert 

werden, der Stadtgraben ist von Bebauung freizuhalten.  

 



§ 22 

Freileitungen 

 

Freileitungen sind über dem öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Wege und Plätze) und 

soweit diese von öffentlichen Verkehrsflächen einsehbar sind unzulässig.  

 

§ 23 

Ausnahmen und Befreiungen 

 

Von den Vorschriften der §§ 3 – 22 können Ausnahmen bzw. Befreiungen gewährt werden, 

wenn eine Beeinträchtigung des historischen Bildes der Altstadt nicht zu befürchten ist bzw. 

die für die Ausnahmen festgesetzten Voraussetzungen vorliegen.  

 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1.) Vorhaben, die nach der Anlage 1 verfahrensfrei sind, verwirklicht, ohne die Stadt 

rechtzeitig vor Durchführung von Maßnahmen schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

  

2.) für die Dachdeckung andersartige als die in § 7 genannten Dachziegel verwendet. 

 

3.) den in § 8 für Dachbauten, Dacheinschnitte und Dachfenster getroffenen einzelnen 

Regelungen zuwiderhandelt. 

 

4.) den in § 10 Ausstattungen im Bereich der Dächer getroffenen einzelnen Regelungen 

zu Freileitungen, Außenantennen einschließlich Parabolantennen zuwiderhandelt.  

 

5.) Türen oder Tore entgegen der Anforderungen des § 14 ausführt.  

 

6.) Fenster entgegen der Anforderungen des § 13 ausführt.  

 

7.) Schaufenster entgegen der Anforderungen des § 14 ausführt.  

 

 

8.) Sonnenschutzanlagen entgegen der Anforderungen des § 15 ausführt. 

 

9.) die Vorgaben zur Beleuchtung nach § 16 (1) nicht beachtet. 

 

10.) die Farbgebung von Gebäuden entgegen der Anforderungen des  

§ 15 ausführt. 

 

11.) Solaranlagen nach § 18 nicht parallel zur Dachoberfläche ausführt.  

 

12.) Werbeanlagen entgegen den einzelnen Anforderungen des § 19 ausführt. 

 

13.) Unbebaute Fläche und Einfriedungen entgegen den Festsetzungen des § 21 

ausführt.  



 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet werden. 

 

§ 25 

Inkrafttreten 

 

1.) Diese Satzung tritt mit dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Regelungen des Straßenrechts zu Sondernutzung bleiben unberührt.  

 

 

 

 

Stadt Bad Saulgau, den  

 

 

 

 

Doris Schröter 

Bürgermeisterin 


