
Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung 

des Entwurfes der 1. Änderung der örtlichen Bauvorschrift über besondere 
Anforderungen an die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen in der Kernstadt der 
Berg- und Rosenstadt Sangerhausen (Gestaltungssatzung) gem. $ 3 (2) BauGB 

Die bestehende Gestaltungssatzung der Stadt Sangerhausen soll geändert werden. 
Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung umfasst die Bereiche der Sanierungssatzung, 
der Erhaltungssatzung und auch der Werbeanlagensatzung in der historischen Innenstadt 
von Sangerhausen. 

Der erreichte Stand der Sanierung der Kernstadt lässt erkennen, dass die örtliche 
Bauvorschrift als wichtige Grundlage der Bewahrung und Erneuerung des Stadtbildes 
gedient hat und auch weiterhin als wichtiges Instrument zur Steuerung des 

Erscheinungsbildes der historischen Innenstadt erforderlich ist. 

Auf Grund der Auswirkungen des Klimawandels, der Bestrebungen zur Energieeinsparung 
und der Umstellung auf alternative Energiequellen wurden die geltenden Vorschriften zu 
Solaranlagen im $13 Absatz 11 neu bewertet. Diese sollen geändert werden (siehe Anlage). 

Die Möglichkeiten, Wärme oder Strom aus Anlagen der Sonnennutzung zu gewinnen, sollen 
erweitert werden. Der bisher geltende, ausnahmslose Ausschluss der Anlagen der 

Sonnennutzung auf Dächern, welche von öffentlichen Flächen aus sichtbar sind, soll durch 
die vorliegende Änderung aufgehoben werden. 

Der Entwurf der Änderung ist in der Anlage beigefügt. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 beschlossen, den Entwurf zur 1. Änderung 
der Gestaltungssatzung öffentlich auszulegen und die Nachbargemeinden zu beteiligen. 

Gleichzeitig werden gemäß $ 4(2)} BauGB die Behörden und die Träger öffentlicher Belange, 

die durch die Planung berührt werden, beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 

Der Entwurf und die zugehörige Begründung stehen 

vom 17.02.2023 bis zum 17.03.2023 auf der Internetseite der Stadt Sangerhausen unter 

www.sangerhausen.de/bekanntmachungen/oeffentliche-auslegung zur Verfügung. 

Gemäß $ 3 (2) BauGB können die Unterlagen während der Dienstzeiten 

vom 17.02.2023 bis zum 17.03.2023 

montags von 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 15:00 Uhr 

dienstags von 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr 

mittwochs von 9:00 bis 12:00 

donnerstags von 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 15:30 Uhr und 

freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 

in der Stadtverwaltung Sangerhausen, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst 
Stadtplanung in 06526 Sangerhausen, Markt 7a, Zimmer 212 eingesehen werden.



Stellungnahmen können schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder in Form einer 
elektronischen Erklärung über die E-Mailadresse sanierung@stadt.sangerhausen.de 

innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden. 

Anträge nach $ 47 Verwaltungsgerichtsordnung sind unzulässig, soweit mit ihnen 

Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Verspätet abgegebene Stellungnahmen können nach § 4a (6) BauGB bei der 
Beschlussfassung über die o.g. Ergänzungssatzung unberücksichtigt bleiben. 

Die Lage des Geltungsbereiches ist aus der Übersichtskarte ersichtlich. 

N VS 
Sven Strauß 

  

Oberbürgermeister


