
 

 

 

 

 

 

 

Amt für Stadtentwicklung 

Obertorstraße 9 

69469 Weinheim                                                                                                  

                                                                                                                                  Weinheim den, 21.7.2021       

 

Bürgerbeteiligung Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen, hier insbesondere für den Prankel 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Bürgerbeteiligung möchten wir im Anschluss an das Online-Meeting am 19.7.2021 

nachfolgende Gedanken und Anregungen einbringen. 

Über den Sinngehalt von Erhaltungssatzungen kann man sicher trefflich streiten. Es kann gute 

Gründe für eine solche Satzung geben. Dies darf jedoch nicht dazu führen, ein Erscheinungsbild 

dermaßen zu konservieren, dass eine Entwicklung und Anpassung an kommende Sichtweisen und 

neue Erkenntnisse verbaut wird. Diese Befürchtung sehen wir nach den Ausführungen der 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Abend des 19.7.2021 mehr als bestätigt.  

Unsere Anregungen und Bedenken betreffen 4 Punkte. 

1. Die Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen müssen mehr Flexibilität im Hinblick auf die 

Weiterentwicklung des Städtebaus und des Bauens gewähren.  

In diesem Zusammenhang ist auf den Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Regierung „Jetzt für 

Morgen- der Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg“, insbesondere auf die Seiten 137ff ( B. 

Städtebau) und S. 139 ff ( D. Bauen) zu verweisen. 

Gerade auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien ist alles im Fluss. Keiner kann die Entwicklung der 

kommenden Jahre abschätzen. Was heute richtig erscheint, kann morgen sich als falsch oder zu-

mindest ineffektiv erweisen . Völlig unverständlich ist, dass durch die Erhaltungssatzungen in 

Verbindung mit § 105 Gebäudeenergie Gesetz (GEG) nicht nur für das Quartier Prankel, sondern für 

weite Teile der Kernstadt Energiesparmaßnahmen verhindert werden können. Personen, die zum 

Bsp. nicht dämmen wollen, können sich auf § 105 GEG berufen. Personen, die dämmen wollen, kann 

dies unter Berufung auf das Ortsbild des Gebietes der Erhaltungssatzung durch die Verwaltung 

verwehrt werden. Dies geht völlig an den Erfordernissen der Zeit vorbei !!! 

Auch ist eine Festlegung von Fassadenproportionen, Dachausformungen und die Festlegung von 

Materialien samt Farbangaben kontraproduktiv. Nachhaltiges Bauen und Sanieren (S.139 ff 

Erneuerungsvertrag BW) kann in den jetzt vorliegenden Entwürfen der Gestaltungs- und Erhaltungs- 

und Gestaltungssatzung nicht verwirklicht werden, wenn die zukünftige Entwicklung und Innovation 

in Zukunft vielfältig in der Baukultur erlebbar gemacht werden soll, aber jetzt noch nicht konkret 

benannt oder abgebildet werden kann.  Was passiert, wenn das Dach isoliert werden soll (von innen 



 

oder von außen) und nach neuem Recht eine PV Anlage errichtet werden muss? Können 

Solardachziegel oder eine Warmwasseranlage installiert werden? Was ist dann mit Form und Farbe? 

 

2. Unter den ökologischen Gesichtspunkten der Einschränkung des Flächenverbrauchs (S. 137 ff 

Erneuerungsvertrag BW) ist eine Öffnungsklausel zur innerstädtischen Nachverdichtung 

aufzunehmen, die den § 34 BbauG „ergänzt“: 

Wie sich bereits in der Diskussion um die Entwicklung des Regionalplanes gezeigt hat, ist unter 

ökologischen Gesichtspunkten ein Flächenverbrauch nur noch bedingt zu verantworten. Die 

Nachverdichtung wird an Bedeutung gewinnen. Eine diesbezügliche gesetzliche Regelung ist zu 

erwarten. 

Es müssen eine aktive Innenentwicklung und kompakte Siedlungsmuster in urbanen Quartieren 

zugelassen werden. Ziel ist nicht nur die Aktivierung bestehender Leerstände und innerörtlicher 

kommunaler Flächen, sondern das Ergänzen von Baulücken und Brachflächen zur entsprechenden 

Nachverdichtung. Die bisherige Handhabung der Verwaltung bei der Bewertung des sich Einfügens 

eines Bauvorhabens, wonach das maximale Volumen der Umgebungsbebauung Vorgabe für alle 

weiteren Anbau- und Neubauvorhaben war und dabei die Verhältnismäßigkeit zwischen 

Grundstücksgröße und Gebäudegröße nicht beachtet wurde, kann künftig nicht mehr der Maßstab 

für eine Baugenehmigung sein. Ansonsten kann eine wirksame Nachverdichtung, wie im 

Erneuerungsvertrag angestrebt, nicht erfolgen. Der Bewertungsspielraum muss erweitert werden.  

Auch ist festzuhalten, dass durch die insbesonders beschriebenen Fassadenproportionen sowie 

Fensteröffnungen, Trauf- und Firsthöhen und Gebäudefluchten eine Eigenart des Areals nicht nur 

erfasst sondern auch derart manifestiert wird, dass es kaum möglich sein wird, dass die Gestaltung 

zukünftiger Neubauten oder Erweiterungsbauten dem dann geltenden Stand der Technik gerecht 

wird. . 

Dieses „Einfrieren“ von Formensprachen ist gerade bei den heutigen, sich ständig ändernden 

Anforderungen an die Gebäude und aber auch an seine Nutzer nicht nur kontraproduktiv, sondern 

gar schädlich.  

Unter diesen Gesichtspunkten ist daran zu denken, z. Bsp. den Ausbau der Dachgeschosse zu 

begünstigen. Es muss daher möglich sein, Flachdachgauben durch Schleppdachgauben zu ersetzen, 

auch größere Dachgauben (s. Bild) auch auf der Straßenseite zu erlauben. Dies gilt aber ganz 

besonders für den rückwärtigen Bereich. Dort sind schon heute größere Ausbauten vorhanden, z. 

Bsp. in der Freudenbergstraße 23 (s. Bild aus der Vogelperspektive). 

Nach den Ausführungen der Herren Höhn und Henn am Abend des 19.7.2021 könnte eine 

Nachverdichtung insbesondere auch im rückwärtigen Grundstücksbereich unter Berufung auf das 

Ortsbild verwehrt werden. Auch dies widerspricht dem Trend der Zeit. Sollen die Quartiere, die unter 

dem Schutz einer Erhaltungsatzung stehen, zu Lasten von neu zu erschließenden Baugebieten 

„verschont“ werden? 

Die Erhaltungsatzungen in der jetzigen Gestalt „hebeln“ den § 34 BbauG in unzumutbarer Weise aus 

und schränken die weitere Entwicklung ein. 

3. Weitere Anregungen- konkrete Beispiele 

Der Entwurf einer Erhaltungssatzung ist zwar rechtlich gesehen kein Bebauungsplan. Er kommt 

einem solchen jedoch sehr nahe, ganz abgesehen von den in der Erhaltungssatzung enthaltenen 

Tendenzen in Richtung Vorgaben des Denkmalschutzes. 

Aus diesem Grund könnten die Verwaltung und nachfolgend die Gerichte die Auffassung vertreten, 

dass die Erhaltungssatzung den Rahmen der Bebauung bindend festsetzt, ohne Art und Maß der 

bereits bestehenden, umliegenden Bebauung zu berücksichtigen. 



 

In der Begründung der Erhaltungssatzung wird insbesondere für den Bereich Prankel auf die 

Erhaltung der städtebaulichen Eigenart eines besonders wertvollen Straßenzuges abgestellt, der das 

Erscheinungsbild des Quartiers maßgeblich beeinflusst. 

Dieser Schutzzweck darf jedoch nicht dazu führen, dass im rückwärtigen, von der Straßenseite nicht 

oder kaum einsehbaren Bereich Möglichkeiten einer Nachverdichtung verwehrt werden, soweit 

diese das Erscheinungsbild von der Straßenseite nicht beeinträchtigen. Konkret gilt dies für 

Erweiterungen bereits bestehender Gebäude auf bisher unbebauten Grundstücksflächen. 

Als markante Beispiele sind hier im Bereich der Satzung für den Bereich Prankel die Bebauung der 

Grundstücke Bissingerstraße 14 und 16 zu nennen. Beigefügt sind jeweils je ein Bild von der 

Straßenseite und von der rückwärtigen Bebauung aus der Sicht der Grundstücke Freudenbergstraße 

29, sowie ein Bild aus der Vogelperspektive. 

Die Bilder von der Straßenseite zeigen, dass das Straßenbild der Bissingerstraße durch die 

Erweiterungsbauten im rückwärtigen Bereich nicht verändert wird. Die Bilder machen deutlich, dass 

Nachverdichtungen im Gartenbereich die Ziele der Erhaltungssatzung in keiner Weise 

beeinträchtigen. 

Es muss nicht nur in der Satzung für den Bereich Prankel, z.Bsp. in § 3 ein entsprechender Satz 

hinzugefügt werden: „Die Genehmigung darf nicht verweigert werden, wenn das äußere 

Erscheinungsbild eines Straßenzuges nicht maßgeblich beeinflusst wird und das Vorhaben durch die 

Grundsätze des allgemeinen Baurechts gedeckt ist.“ 

4.  Heute war in der WN im Rahmen einer Berichterstattung über die Flutkatastrophen in 

Westdeutschland zu lesen: „Architektur muss den Klimawandel immer mitdenken“. Ist dies bei den 

Einschränkungen durch die Erhaltungssatzungen gewährleistet?  

Schließlich werden auf Grund einer Erhaltungssatzung viele bisher genehmigungsfreie Vorhaben 

genehmigungspflichtig. Es ist daher zu befürchten, dass wegen der notwendigen, umfangreichen 

Einzelfallentscheidungen ein enormer Verwaltungsaufwand entsteht.  Auch werden die zu treffenden 

Entscheidungen im höchsten Maße prozessanfällig sein. Es wird nicht ausbleiben,  dass daher einige 

neue Stellen  geschaffen werden müssen. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass es nach all dem es besser wäre, keine Satzungen zu 

verabschieden, zumal sie auf kaltem Wege aus großen Teilen der Kernstadt ein „denkmalgeschütztes 

Ensemble“ machen.  

Wie sagte doch Herr Höhn: Das Prankel-Gebiet ist in seiner ursprünglichen Form schon seit 100 

Jahren erhalten geblieben- ohne spezielle Regelungen. Lassen wir es dabei. 

Gerne stehen wir für weitere Fragen zu unserer Eingabe zu Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 



 

 

Beispiele für Gaubenvielfalt 



 

  

Bild aus Vogelperspektive 
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Bissingerstraße 16  Straßen- und   Gartenansicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bissingerstraße 14   Gartenansicht   Straßenansicht 

 

 

 

 



 
Stadt Weinheim
Amt für Stadtentwicklung
Obertorstraße 9
69469 Weinheim

 
Anregungen zu einem Bauleitplan oder einer sonstigen Satzung
 
Name oder Nummer des Bauleitplans oder der sonstigen Satzung
Erhaltungssatzung „Prankel“
Betroffenes Grundstück (Flurstück-Nr.)

Vorname Familienname

Straße / Nr

PLZ
69.469

Stadt
Weinheim

Telefon (Festnetz oder Mobil) E-Mail

Ihre Anregungen und Hinweise
Gesamtbild des Prankel und Ansicht der Häuser von der Staßenseite:
Die Ansicht von der Straße ist erhaltenswert und muss geschützt werden. Das hat natürlich eine Auswirkung auf
zukünftige Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
Wie wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen, z.B. die Energieverordnung des Landes BW, erfüllt
werden?
Sind solche Gebäude dann von dieser Verordnung automatisch befreit, z.B. bei Erneuerung der Heizungsanlage
(Gebäudedämmung, 25% erneuerbare Engerien, neu verpuzten usw.)?
Das ist klar zu regeln. Vielleicht ist dies auch an anderer Stelle bereits geregelt.
Grundsätzlich muss sichergestellt werden können, dass "moderne" Häuser, Quader mit mit Flachdach
(Betonklotz), wie sie in der Hügelstr. bzw. Weinbergstr. gebaut wurden, nicht im Prankel gebaut werden können.
Das würde den erhaltenswerten Charakter des gesamten Gebiets zerstören.

Bebauung des Gartenbereiches:
Ich erachte es als wichtig, dass nicht der gesamte Gartenbereich zugebaut werden kann. Dies hätte einen
erheblichen Einfluss auf das Klima, da die Luftströmungen, die heute im Sommer abends zu einer angenehmen
Abkühlung führen, behindert oder gar verhindert werden. Es sollte unbedingt vermieden werden, das Zustände
entstehen, wie z.B. in der Innenstadt von Viernheim. Da steh die Luft, es steht Haus an Haus und die Gärten sind
sehr häufig mit einem weiteren Haus zugebaut. So soll es im Prankel auf keinen Fall werden.
Die Bebauungen der Gärten soll auf ein sinnvolles, nicht klimaschädliches Maß beschränkt werden.

Gestaltung des nicht von der Straße sichtbaren Bereiches:
Anbauten, z.B. Wintergärten, sollen möglich sein, aber auf ein sinnvolles Maß beschränkt werden. Wie auch
immer so was zu definieren ist. Vielleicht ein gewisser Prozentsatz vom gesamten Grundstück darf max. bebaut
werden. Änderungen der rückwärtigen Ansicht der Häuser sollen möglich sein. Z.B. Anbau eines Balkons,
Änderung Erweiterung der hinteren Giebel…
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Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz 
53.04 Untere Naturschutzbehörde 

Dienstgebäude 74889 Sinsheim, Muthstraße 4 
 

 
 

 

 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg 

                                         

Stadt Weinheim 
Amt für Stadtentwicklung 
Obertorstraße 9 
69469 Weinheim Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 07:30 – 12:00 Uhr,  

                                Mi: 07:30 – 17:00 Uhr 
                                Termine nach Vereinbarung 

Datum 02.08.2021 

 

Erhaltungssatzung „Prankel“ 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter  
 
die Stadt Weinheim plant die alte Gestaltungs- und Erhaltungssatzung durch eine ge-
meinsame Gestaltungssatzung und Erhaltungssatzungen für die einzelnen Teilbereiche 
zu ersetzen.  
Vielen Dank für die Möglichkeit zur frühzeitige Beteiligung im Rahmen der Satzungsauf-
stellung. 
Zur Erhaltungssatzung das Gebiet „Prankel“ betreffend, sind aus naturschutzfachlicher 
Sicht keine grundsätzlichen Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
 
Wir bitten lediglich um Prüfung, inwieweit in der Satzung verankert werden kann, dass für 
Metalleindeckungen nur beschichtetes Metall zulässig ist, Schottergärten auszuschlie-
ßen sind und abgängiges Gehölze entsprechend ersetzt werden sollte. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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