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Sanierte Häuser am
Markt

Teil A: Erläuterungen

Was ist eine Gestaltungssatzung?

Eine Gestaltungssatzung ist eine Örtliche Bau-
vorschrift, die auf Grundlage des § 83 Sächsi-
sche Bauordnung (SächsBO) vom beschlußfas-
senden Organ einer Kommune, in Frohburg dem
Stadtrat, beschlossen werden kann. Eine Örtli-
che Bauvorschrift ergänzt und erweitert die
Bestimmungen anderer Gesetze und hat wie
diese Gesetzescharakter. 

Die Gestaltungssatzung regelt Fragen der ge-
stalterischen Ausführung baulicher Anlagen in
Hinblick auf ihre Verträglichkeit mit dem histori-
schen Stadtbild, die in dieser Tiefe von der
SächsBO nicht behandelt werden. Die Einhal-
tung ihrer Bestimmungen wird vom Bauord-
nungsamt als Untere Bauaufsichtsbehörde
überwacht.
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Charakteristische
Gassensituation in
der Karlsgasse

In der Frohburger Altstadt hat sich bis heute
ein Stadtbild erhalten, das in seiner Anlage und
in seinen Straßenverläufen bis in die Entsteh-
ungszeit der Stadt (13. Jh.) und in seiner Be-
bauung bis ins 15. Jh. zurückreicht. Der langge-
streckte Marktplatz, die geschlossen bebauten
Straßen und die schmalen Gassen prägen mit
ihrer fast durchweg historischen Bebauung
noch immer den Charakter der Stadt. Obwohl
sich Frohburg im Laufe der Zeit durch verschie-
dene Stadterweiterungen vergrößert hat, stellt
die Altstadt nach wie vor das räumliche, sozia-
le, gesellschaftliche und kommerzielle Zentrum
Frohburgs dar, das sowohl baulich als auch 
funktional eine lange Geschichte aufweist.

Die bauliche Geschichte wird ablesbar am
überlieferten Straßenraster, an den alten Ge-
bäudeformen, den charakteristischen Fassaden
und den vielen noch erhaltenen Bauteilen und
Details wie Fenstern, Türen, oder Verzierungen,
die überall im Stadtbild zu finden sind. Sie
stammen aus einer Zeit, als Bauen noch vor-
nehmlich handwerkliche Arbeit bedeutete und
stellen in ihrer meist individuellen Gestaltung
heute einen unwiederbringlichen Wert dar, der
sowohl im einzelnen Bauteil als auch in einem
stimmigen Gesamtbild begründet liegt. Dieser
Wert soll mit Hilfe der Gestaltungssatzung er-
halten und geschützt, aber auch in Einklang ge-
bracht werden mit den Anforderungen und
Bedürfnissen, die wir an heutige Wohn- und
Lebensverhältnisse stellen.

Die Gestaltungssatzung enthält daher Bestim-
mungen, die darauf zielen, die überlieferte äu-
ßere Gestalt der Frohburger Altstadt so weiter-
zuentwickeln, daß sie trotz vieler dringend not-
wendiger Erneuerungsmaßnahmen an Straßen,
Plätzen und Gebäuden ihre Eigenart bewahrt
und insgesamt ein homogenes Erscheinungs-
bild entwickelt, das sich an lokalen Bautradi-
tionen orientiert und trotzdem zeitgemäß ist.

Braucht Frohburg eine Gestaltungssatzung?
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Frohburg hat sich seit dem 13. Jh. in einer
Schleife der Wyhra von einer kleinen Ansied-
lung zu einem Stadtgebilde entwickelt, das sei-
ne heutige Prägung durch eine über Jahrhun-
derte erhaltene Altstadtstruktur mit einer im
wesentlichen ab dem 18. Jh. entstandenen Be-
bauung erfährt.

Den Kern der Altstadt bildet der Markt. Er wird
mit der Straße der Freundschaft und der Bahn-
hofsstraße  von zwei Hauptstraßen berührt, von
denen die schmaleren Nebenstraßen und klei-
nen Gassen abzweigen.

Die verschiedenen Straßenkategorien weisen
entsprechend ihrer funktionalen Bedeutung in
der Stadt eine unterschiedliche, meist ge-
schlossene und in der Regel traufständig ange-
ordnete Bebauung auf, die sich aus wenigen
wiederkehrenden Gebäudetypen zusammen-
setzt.

Die zugehörigen Parzellen sind oft schmal und
lang und im rückwärtigen Bereich häufig mit
niedrigeren Nebengebäuden bebaut. Nicht sel-
ten verfügen die Grundstücke über große Gär-
ten, die im Zusammenhang ausgedehnte inner-
städtische Grünbereiche bilden.

Markplatz im April 2000 Brauhausgasse im April 2000

Brauhausgasse, historische Ansicht mit Blick zum SchlossMarktplatz, historische Ansicht Anfang 20. Jh.

Entwicklung und charakteristisches Erscheinungsbild der Frohburger Altstadt 



5Den Markt säumen die größten und repräsenta-
tivsten Gebäude, die außer dem Wohnen auch
Geschäfte und öffentliche Einrichtungen beher-
bergen. Neben Bürgerhäusern aus dem 18. Jh.
finden sich Stadtgüter ehemaliger Ackerbürger
aus dem frühen 19. Jh., z.T. biedermeierlich ge-
prägte Bürgerhäuser aus der Mitte des 19. Jh.,
in der Kaiserzeit entstandene Wohn- und Ge-
schäftshäuser sowie das 1887 fertiggestellte
Rathaus der Stadt als das markanteste Ge-
bäude am Platz.

Die am Markt konzentrierte Geschäftsfunktion
weitet sich in die beiden Hauptstraßen aus.
Während in der Straße der Freundschaft Bür-
gerhäuser aus dem 18. und 19. Jh. vorherr-
schen, mischen sich in der Bahnhofstraße
Wohnhäuser, die bis auf die erste Hälfte des 18.
Jh. zurückgehen, mit Geschäfts- und Wohnhäu-
sern aus der Kaiserzeit und den 20er Jahren
des 20. Jh.

In den Nebenstraßen und Gassen finden sich
dagegen fast ausschließlich kleinere, überwie-
gend 2-geschossige Wohnhäuser, die früher
von Häuslern und Handwerkern, häufig Töpfern
und Webern, bewohnt waren. Sie verfügen oft
nur über kleine Grundstücke und sind durch
eine enge Baustruktur gekennzeichnet. Heute
dienen sie fast ausschließlich dem Wohnen.

Das Frohburger Rathaus

Bahnhofstraße mit unterschiedlichen Haustypen



Neben dem Markt sind noch zwei weitere städ-
tebauliche Situationen hervorzuheben, die das
Bild der Altstadt auf besondere Weise prägen.

Der südwestliche Altstadtrand wird durch ei-
nen Teich markiert, über dessen Wasserfläche
hinweg sich ein freier Blick auf die etwas höher
gelegene Altstadtbebauung mit ihrer differen-
zierten Gebäudestruktur öffnet. Von der Teich-
gasse aus ergeben sich zudem reizvolle Blick-
beziehungen auf das Frohburger Schloss, das
im 16. Jh. auf alten Grundmauern neu errichtet
wurde.

Am Kirchplatz bildet  die ab 1425 errichtete Kir-
che St. Michael mit der sie umgebenden Grün-
anlage und der umliegenden kleinteiligen
Wohnbebauung ein eigenständiges Platz-
ensemble.

6

Blick von der
Teichgasse auf das
Frohburger Schloss

Am Kirchplatz
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Als Dachform überwiegt das nur selten ausge-
baute Krüppelwalmdach in einer Eindeckung
aus naturroten Ziegeln. Sämtliche Putzausfach-
ungen im Fachwerk sowie alle übrigen verputz-
ten Flächen sind in hellem Glattputz ausgeführt.
Die meist schlicht gehaltenen Holzfenster
waren ursprünglich kleinteilig gegliedert. 

Fachwerkhäuser

Fachwerkhäuser sind in Frohburg nur noch in
geringer Zahl zu finden. Die großen und mar-
kanten Anwesen wie das Pfarrhaus oder die
„Alte Farbe” sind sehr alt und prägen die Alt-
stadt als Einzelgebäude. Daneben ist die Fach-
werkbauweise noch an einigen kleineren
Gebäuden, auch Nebengebäuden zu finden, die
ehemals landwirtschaftlich genutzt wurden.

Die Fachwerkhäuser haben ein massives Erd-
geschoß aus Bruchstein- oder Ziegelmauer-
werk, in das bei aufwendigeren Gestaltungen
Tür- und Fenstergewände aus Naturstein ein-
gelassen sind. Die Obergeschosse werden
durch das sichtbare Holzfachwerk geprägt, das
in dunklem Holzton lasiert oder gestrichen ist.

Kirchplatz 1, Pfarrhaus Straße der Freundschaft 28, Rückgebäude

Historische Gebäudetypen in der Frohburger Altstadt

Die Bebauung der Frohburger Altstadt läßt sich
im wesentlichen in fünf historische Haustypen
unterscheiden, die das Bild der Altstadt bestim-
men. Sie weisen in Hinblick auf Gebäudekuba-

tur, Dachausbildung, Fassadengestaltung und
Verwendung von Bauteilen jeweils eigene, cha-
rakteristische Gestaltungsmerkmale auf. 



8 Handwerkerhäuser

Vom Mittelalter bis zur voranschreitenden In-
dustrialisierung im 19.Jh. war das Handwerk
und im besonderen das Weberhandwerk der
wichtigste Erwerbszweig in Frohburg. Davon
zeugen noch heute die vielen in den Neben-
straßen und Gassen gelegenen kleinen Hand-
werker- und Weberhäuser, in denen sich im
Erdgeschoß traditionell die Werkstatt oder die
Webstube, im Obergeschoß die Wohn- und
Schlafräume befanden.

Die Handwerkerhäuser waren in einfacher
Bauweise aus Bruchstein-, Ziegel- und teil-
weise auch Lehmwänden auf einem ebenfalls
verputzten Bruchsteinsockel errichtet und tru-
gen ein schlichtes Satteldach. Die Fassade war
glatt verputzt, meistens in erdigen Farbtönen
gehalten und wies außer geputzten Faschen
um Fenster und Türen kaum Verzierungen auf.
Ihr Aussehen wurde durch die symmetrische
Anordnung der Fensteröffnungen sowie die
kleinformatigen geteilten Holzfenster geprägt.

Heute zeigt sich ein großer Teil dieser Häuser
durch Um-, An- und Ausbauten sowohl außen
als auch im Innern gegenüber dem historischen
Aussehen stark verändert. Besonders in der
Modernisierungsphase zwischen 1960 und 1980
wurden die Gebäude durch Anbauten im rück-
wärtigen Bereich erweitert, wurden Dächer
angehoben und ausgebaut und die Fassaden
durch Vergrößerung der Fensteröffnungen
stark verändert. 

Webergasse 18

Webergasse 6



9Häuslerhäuser

Von ähnlichem Aussehen wie die Handwerker-
häuser und wie diese etwa 200 Jahre alt sind
die größeren Häuslerwohnhäuser. Sie stehen in
den Nebenstraßen und als Reste einer frühen
Bebauung an den Hauptstraßen. Wohn- und
Schlafräume waren schon zur Bauzeit in beiden
Geschossen untergebracht, während Arbeits-
räume und Werkstätten in Anbauten und hof-
seitigen Nebengebäuden Platz fanden.

Glatte Putzfassaden mit natürlicher Einfärbung
oder hellen, lasierenden Anstrichen, Sattel-
dächer mit Eindeckungen aus kleinformatigen
Tonziegeln sowie Fensterumrahmungen als
Putzfaschen oder vereinzelt auch als Natur-
steingewände charakterisieren diesen Haustyp,
der zahlreich in der Frohburger Altstadt zu fin-
den ist. Handwerklich ausgeführte Eingangs-
türen und geteilte Holzfenster tragen erheblich
zu einem lebendigen Fassadenbild bei.

Viele Häuslerhäuser sind durch Umbauten, vor
allem nicht stilgerecht ausgeführte Aufstock-
ungen und Dachausbauten sowie die Verbrei-
terung von Fensterformaten stark verändert
worden.

August-Bebel-Str. 20

Häuslerhäuser in der Hermann-Krause-Straße



10 Bürger- und Ackerbürgerhäuser

Seit dem 18. Jh. besetzten diese Haustypen die
wichtigsten Straßenzüge der Stadt. Hinter
einem repräsentativen Äußeren, dessen Aus-
prägung sich im Laufe der Zeit änderte, lagen
die Wohnräume. Küche, Schlafkammern und
Nebengelasse waren zum Hof orientiert.

Zunächst gaben die regional typischen, breiten
Fenster- und Türgewände aus rotem Porphyr-
tuff den ansonsten schmucklosen Glattputz-
fassaden bürgerlicher Wohn- und Geschäfts-
häuser einen starken Ausdruck. Sockel und
Traufe stellten die einzige horizontale Gliede-
rung dar. Das Dach war meist als Krüppelwalm-
dach mit Ziegeldeckung ausgeführt und selten
ausgebaut.

Das typische Ackerbürgerhaus, zu dem meist
ein Wirtschaftshof mit Nebengebäuden gehör-
te, wurde durch eine klassizistische Fassade
geprägt. Neben Porphyr- oder Sandsteinge-
wänden wurden vor allem Putzornamente wie
horizontale Gesimsbänder oder Konsolen an
der Traufe als Gestaltungselemente herangezo-
gen. Auch Türen und Tore wurden aufwendig
hergestellt und verziert. Die ziegelgedeckten
Dachflächen waren oft ausgebaut und mit klei-
nen Einzelgauben besetzt.

Bürgerhaus als Porphyrtyp, Straße  der Freundschaft 16

Ackerbürgerhaus Markt 5  mit spätklassizistischer Fassade 



11Kaiserzeitliche Wohn- und Geschäftshäuser

Mit Anbruch der Gründerzeit hat ab 1871 ein
neuer Haustyp in Frohburg Einzug gehalten, der
an den Hauptstraßen um den Markt, aber auch
vereinzelt und in kleinerer Ausführung in eini-
gen Nebenstraßen vorkommt. Das kaiserzeitli-
che Wohn- und Geschäftshaus bringt mit sei-
nen drei Geschossen und insgesamt größeren
Ausmaßen einen neuen Maßstab in die Stadt
und vermittelt damit städtischen Charakter. Es
beherbergt in der Regel im Erdgeschoß Läden
und in den darüberliegenden Geschossen je
eine Mietwohnung mit zur Straße orientierten
Wohnstuben. Nebengebäude im Hof nehmen
Werkstätten und Lagerräume auf.

Die kaiserzeitlichen Gebäude weisen den für
die Bauzeit üblichen Fassadenschmuck aus
reichhaltigen Stuck- und Putz-, seltener Werk-
steinelementen auf, der um die Fenster als
Wandungen und Überdachungen sowie in der
Horizontalen in Form von Gesimsbändern ange-
bracht ist. Die Fassadenwirkung entsteht durch
eine helle, zurückhaltende Farbigkeit der ver-
putzten Wandflächen in Verbindung mit der na-
türlichen Plastizität der Schmuckelemente.
Letztere können zur Steigerung ihrer Wirkung
auch farblich abgesetzt sein. An vielen Häu-
sern, vor allem an repräsentativen Gebäuden,
finden sich auch Klinkerfassaden.

Die Türen sind wie die mit profilierten Teilungen
versehenen Fenster aus Holz gefertigt und 
farbig gestrichen oder natürlich belassen. Zie-
gelgedeckte Sattel- oder Mansarddächer treten
als typische Dachformen auf und sind oft durch
Gauben ausgebaut.

Hotel zur Post  am Markt, erbaut 1906

Markt 16, erbaut 1892

Wohnhaus Greifenhainer Straße 10, erbaut um 1895
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Links: Webergasse 6

Rechts: Töpfergasse 29

Neue Holzfenster mit
fassadenprägenden

Teilungen in alten
Gebäuden

Links: Straße der
Freundschaft 16

Rechts:  Straße der
Freundschaft 2

Fenster sind nicht nur Lichteinläße, sondern
auch architektonische Gestaltungselemente.
Sie tragen mit ihrer Teilung und Ausprägung
wesentlich zum Aussehen der Fassade bei.

Die historischen Gebäude der Altstadt weisen
eine Reihe von Bauteilen auf, die für den jewei-
ligen Haustyp oder die Bauweise in der Region
charakteristisch sind.

Neben Gestaltungselementen an der Fassade
zählen dazu vor allem auch die Fenster und
Türen der Häuser. 

Neue Fenster sollen deshalb dem historischen
Vorbild in Material,  Ausführung und Farbigkeit
möglichst genau nachempfunden werden und
über eine angemessene Teilung verfügen.  

Fenster

Prägende Bauteile der historischen Bausubstanz
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Links: aufgearbeitete
Holztür im Pfarrhaus

Rechts: Individuell
gefertigte Holztür,
August-Bebel-Str. 2

Historische Eingangs-
türen in Frohburg

Links: Bahnhofstr. 18

Rechts: Straße der
Freundschaft 48

Die noch vielfach vorhandenen alten und aus
Holz gefertigten Eingangstüren mit ihrer indivi-
duellen handwerklichen Gestaltung werden
mehr und mehr zu Raritäten und damit immer
wertvoller. Sie sind der Regel mit  farbigen
Anstrichen versehen.

Sind neue Türen erforderlich, stehen vom Tisch-
ler individuell hergestellte und in ihrer Form an
den  historischen Türen orientierte Ausführun-
gen den alten Häusern besser zu Gesicht, als
standardisierte Katalogware. Häufig macht aber
schon ein neuer Anstrich die alte Tür wieder zu
einem Schmuckstück.

Eingangstüren



Gewände und Portale

Türen und Fenster vieler Gebäude sind mit
hochwertigen Werksteingewänden aus dem
rötlichen Rochlitzer Porphyrtuff oder aus
Sandstein eingefaßt. Bei Schäden kann häufig
eine Aufarbeitung und Ausbesserung des
Steines vorgenommen werden. 

Eine derartige Gestaltung soll auch neuanzufer-
tigenden Toren, insbesondere für Garagen, zu
Grunde gelegt werden.

14

Rechts: Tür- und
Fenstergewände aus

Rochlitzer Porphyrtuff
am Haus Straße der

Freundschaft 11

Links:  Erneuerte
Fensterläden am

Frohburger Schloss

Fensterläden

Fensterläden erfüllen auch heute noch ihren
Zweck als Licht-, Sicht- und Wetterschutz und
sind obendrein wichtige Ausstattungselemente
der Fassade, die über eine lange Tradition ver-
fügen. 

Links: Altes Tor in der
Schlossergasse  6

Rechts: Hofeinfahrt
mit Holztor in der

Webergasse 

Tore

Tore zu Grundstückseingängen oder Garagen
sind ortsüblich zweiflügelig aus Holz gefertigt
und in Holzton lasiert oder farbig gestrichen.



Dächer und Dachausbauten

Die ortstypische Dacheindeckung besteht  in
Frohburg  aus naturroten Tonziegeln. Wenn es
dem historischen Zustand entspricht, ist auch
wieder eine Biberschwanzdeckung aufzubrin-
gen.

Dachausbauten dürfen den Gebäudecharakter
nicht verändern. Sie müssen durch den Einbau
von Einzelgauben zu erfolgen, die in ihrer Aus-
führung und Anordnung auf die Fassade und den
Haustyp abzustimmen sind.   

15

Ausgebaute Dächer
mit Einzelgauben

Links: Markt 17

Rechts: Straße der
Freundschaft 2 

Links: Schlussstein am
Gebäude Markt 21

Mitte: Sandsteinkar-
tusche mit Inschrift an
der Straße der Freund-
schaft 12a

Rechts: Tafel am Haus
Markt 11

Wappen und Tafeln aus Werkstein weisen auf
ein in dem Gebäude ausgeübtes Handwerk
oder das Erbauungsdatum des Hauses hin.

Kunstvolle Schlusssteine, oft mit Jahreszahlen
und Insignien versehen, zieren die Werkstein-
portale an den Eingängen vieler Häuser.

Schlusssteine, Wappen und Haustafeln
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Einfriedungen

Ortstypische Elemente im Außenraum

Seit Jahrhunderten sind einfache Holzlatten-
zäune die traditionelle Einfriedung im länd-
lichen Raum Sachsens. Ebenso typisch sind
Bruchsteinmauern und die seit dem 19. Jh. er-

richteten Ziegelmauern. Neue Einfriedungen
sollen die alten Formen, Farben und Materialien
aufgreifen.

Neue Einfriedungen
an privaten Grund-

stücken und im
öffentlichen Raum

Links:  Bahnhof-
straße 21

Rechts:  An der
Postsäule

Typische
Einfriedungen an

Hausgärten

Links: Greifenhainer
Straße 10

Rechts: An der
Karlsgasse



17

Links: Unter Verwen-
dung alter Steine
erneuertes Naturstein-
pflaster am Kirchplatz

Rechts: Wandbegrü-
nung am Parkplatz in
der  Webergasse

Bepflanzungen

Heimische Bäume, Sträucher und Stauden
machen seit jeher das Bild der hiesigen Haus-
gärten aus und sollen nicht durch südländische
oder exotische Pflanzen verdrängt werden.

Wandbegrünungen

Viele Wände an öffentlichen und privaten Ge-
bäuden eignen sich zum Anbringen von Wand-
begrünungen. So wird ökologisch wie stadtge-
stalterisch notwendiges Grün in die Straßen
gebracht und das Ortsbild vielfältiger und
abwechslungsreicher gemacht.

Links: Garten an der
Karlsgasse

rechts: Obstspalier in
der Bahnhofstraße 4,
Rückgebäude

Spaliere

Immer seltener sind die hölzernen Obstspaliere
anzutreffen, die früher viele Fassaden berei-
cherten. Sie können auch nach Fassadensanie-
rungen  wieder ihren Platz am Haus finden.

Beläge und Oberflächen

Die historischen Pflasterbeläge aus Naturstein
harmonieren mit den alten Gebäuden und er-
zeugen ein lebendigeres Straßenbild, als mit
Asphalt oder Beton monoton versiegelte Flä-
chen. Sie sind auf privaten Grundstücken eben-
so einzusetzen, wie bei der Erneuerung des
öffentlichen Straßenraumes. 



Auch Werbeanlagen und Beschriftungen an Ge-
bäuden, die auf Geschäfte oder Gewerbe hin-
weisen, sollen sich gestalterisch in das histo-
risch geprägte Stadtbild einfügen. Die Vorgaben
zum Anbringen von  Werbeanlagen im Straßen-
raum ergeben sich aus der SächsBO.

Als Schilder kommen rechtwinklig zur Fassade
angebrachte  Ausleger oder waagerecht ange-
ordnete Schriftbänder auf einer Grundplatte in
Frage. Die Schilder dürfen nicht selbstleuchtend
sein, können aber durch kleine Strahler beleuch-
tet werden.

Schriftzüge können auch aus plastisch gestalte-
ten Einzelbuchstaben aus Holz oder Metall her-
gestellt oder unmittelbar auf die Hauswand auf-
gemalt werden.

Werbeanlagen, Ladenschilder und Beschriftungen18

Ladenschild
Straße der

Freundschaft 14

Ladenschilder  am
Markt 21

Schriftzug aus
Einzelbuchstaben am

Markt 17
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Die historische Altstadt erhält ihre besondere
Prägung maßgeblich durch die überlieferte
Gestalt ihrer Bebauung. Bei der Sanierung his-
torischer Bauten kommt es durch die Verwen-
dung moderner Baustoffe und Techniken sowie
unter der Prämisse gering zu haltender Kosten
immer wieder zu einem Verlust des für einen
Gebäudetyp charakteristischen Aussehens.
Schlimmstenfalls erscheint ein altes Gebäude
nach der Sanierung wie ein Neubau. Damit hat
nicht nur das Gebäude selbst seine althergeb-
rachte Identität eingebüßt, auch das histori-
sche Stadtbild verliert einen prägenden
Bestandteil.

Gestalterisches Ziel bei anstehenden Sanie-
rungsmaßnahmen muß es deshalb sein, den
einzelnen Gebäuden ihre Eigenart zu bewahren
oder diese wiederherzustellen. Was an alter
Bausubstanz noch vorhanden ist, soll nach
Möglichkeit erhalten werden, während jede
Um- oder Neugestaltung so erfolgen soll, wie
es charakteristisch für den betreffenden Haus-
typ ist. Dabei ist zwischen den Anforderungen
an eine zeitgemäße Modernisierung und den
Ansprüchen an eine dem Ortsbild zuträgliche
Gestaltung zu vermitteln.

Sanierung des  Alten
Amtsgerichtes,
Dr.-Zamenhof-Str. 13

Gestalterisches Ziel bei Sanierungsmaßnahmen
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Berichtigung

In der Broschüre Gestaltungssatzung Frohburg
wurde unter Teil B: Satzungstext fälschlicherweise
ein fehlerhafter Satzungstext gedruckt.

Dieser Text ist vollständig durch die nachfolgende
berichtigte Textfassung zu ersetzen.

Abdruck des mit Veröffentlichung vom 26.11.1993
rechtskräftig gewordenen Satzungstextes.

Inhalt

Präambel
§ 1 Örtlicher Geltungsbereich (mit Karten zum 

Geltungsbereich)
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
§ 3 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze für Gebäude

(1) Prinzip
(2) Trauf- und Firsthöhen
(3) Ausbildung, Form und Eindeckung der
Dächer
(4) Dachausbau und Dachgauben
(5) Erker, Balkone, Vorbauten, Vordächer

§ 4 Fassaden
(1) Proportionen und Gliederungsmittel
(2) Verteilung und Form der Fenster
(3) Gliederung und Ausbildung der Fenster
(4) Türen, Tore, Durchfahrten
(5) Art und Farbe der verwendeten Baustoffe
(6) Markisen, Antennen, technische Anlagen

§ 5 Fachwerk
§ 6 Einfriedungen, Verkehrsanlagen, Stellplätze, 

Müllentsorgung, Straßenbeläge
§ 7 Stadtmöbel, Beschilderung
§ 8 Ausnahmen und Befreiungen
§ 9 Ordnungswidrigkeiten
§ 10 Inkrafttreten

* Die Anlage 1, die „Denkmalfibel” sowie die Karten
sind im Bauamt der Stadt Frohburg einzusehen. Der
Geltungsbereich der Gestaltungssatzung im Altstadt-
bereich von Frohburg ist der Karte auf der hinteren
Umschlagklappe zu entnehmen.

Teil B: Satzungstext

Gestaltungssatzung für die Altstadtbereiche von Frohburg



22 Präambel

Mit dieser Gestaltungssatzung werden Hinweise ge-
geben und Forderungen erhoben, die sich auf alle
Aspekte der äußeren Erscheinung von Gebäuden
und baulichen Anlagen beziehen. Insgesamt geht es
darum, die weitgehend baulich erhaltene Altstadt
von Frohburg in ihrer Vielseitigkeit und Eigenart zu
bewahren und behutsam weiterzuentwickeln, indem
das charakteristische Stadtbild und die einzelnen,
eventuell zur Sanierung anstehenden Gebäudefas-
saden entsprechend behandelt bzw. wiederherge-
stellt werden.

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung vom
17.5.1990 und des § 83 der Sächsischen Bauordnung
(SächsBO) vom 19.8.1992 beschließt die Stadtverord-
netenversammlung von Frohburg in ihrer Sitzung am
17.12.1992 folgende Satzung.

§ 1 Örtlicher Geltungsbereich

Diese Gestaltungssatzung regelt alle baulichen, ge-
stalterischen und landschaftsgestalterischen Maß-
nahmen im hier in einer Karte festgehaltenen Gel-
tungsbereich. Die Karte (Teil I und II) ist Bestandteil
dieser Satzung*.

Für Baumaßnahmen außerhalb dieses eingegrenzten
Gebietes wird empfohlen, die hier beschriebene Ge-
stalt- und Ortstypik, aber auch den Erhalt der natur-
räumlichen Bedingungen und der umgebenden Land-
schaft ebenfalls zu berücksichtigen. Für Denkmale
gelten darüber hinaus die Festlegungen der Anlage
„Denkmalfibel”*.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für alle baugenehmigungs-
pflichtigen und anzeigepflichtigen Baumaßnahmen
und insbesondere, wenn sie das äußere Stadtbild
und die Erscheinung der Gebäude betreffen.

(2) Das betrifft Um- und Neubauten, Instandsetz-
ungen, Änderungen und Beseitigung von baulichen
Anlagen. Dazu gehören auch Neubau und Einbau
von Einzelgaragen, das Anbringen von „fliegenden
Bauten” und Verkaufsständen.

(3) Baumaßnahmen am Äußeren von Bauwerken
(Fassaden, Anstriche, Auswechseln von Fenstern,
Türen bzw. Toren, Dacheindeckungen, Neugestal-
tung von Einfriedungen u.a.) sind der Stadt Frohburg
durch Befreiungsantrag zur Gestaltungssatzung
anzuzeigen.

(4) Gesonderte Festsetzungen in Bebauungsplä-
nen bleiben von dieser Gestaltungssatzung unbe-
rührt. Das gilt auch für sonstige Vorschriften der
Sächsischen Bauordnung (SächsBO) vom 19.8.1992
und des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes vom
17.3.1993.

(5) Belange des Denkmalschutzes bleiben hiervon
unberührt.

§ 3 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze für Gebäude

(1) Prinzip. Im Geltungsbereich dieser Satzung
müssen bauliche Anlagen nach Anordnung, Umfang,
Form, Gliederung, Material und Farbe mit dem histo-
rischen Charakter des Ortsbildes von Frohburg in
Einklang gebracht werden. Erhaltung, Modernisie-
rung und Sanierung der vorhandenen Bausubstanz
hat gegenüber dem Neubau den Vorrang. Bei der
Wahl von Baumaterialien sollte an historische Bau-
traditionen angeknüpft werden.

(2) Trauf- und Firsthöhen. Bei Um- und Neubau-
ten muß die vorhandene bzw. ursprüngliche Trauf-
höhe der Bebauung in der Regel erhalten werden. In
Ausnahmefällen kann die Rückführung auf die ur-
sprüngliche Traufhöhe verlangt werden (besonders
bei Denkmalen). In den Bereichen mit unterschied-
licher Traufhöhe ist jeder Einzelfall vom Bauamt ge-



23nehmigungspflichtig. Diese Bestimmung gilt sinnge-
mäß für die Firsthöhen und Firstlinien.

(3) Ausbildung, Form und Eindeckung der Dächer.
Die Dachlandschaft ist in ihrer Kleinmaßstäblichkeit
und in ihrer Typologie zu erhalten. Vorherrschend ist
das steile, parallel zur Straße verlaufende Satteldach
mit einer Neigung von 50 bis 60°. Ausnahmen bilden
biedermeierlich geprägte Wohnhäuser mit Mansard-
dach, einzeln stehende Gebäude oder Bauten der
Jahrhundertwende.

Für die Übergänge zwischen verschiedenen First-
richtungen und Dachformen können Abweichungen
als Ausnahme zugelassen werden. Ausnahmsweise
und, sofern nicht einsehbar, sind andere Dachformen
und Neigungen für rückwärtige Gebäudeteile und
Nebengebäude nach Genehmigung zulässig.

Die Ausbildung der Ortgänge ist ortsüblich (mit Ze-
ment verschmiert) bündig mit der Giebelfläche bzw.
mit geringem Überstand (max. 8 cm) vorzunehmen.
Das traditionell übliche Dachdeckungsmaterial sind
rote Tondachziegel (Plattenziegel oder in Einzelfällen
dunkle Ziegel bzw. Naturschiefer). Bei Reparaturen
oder Neueindeckung ist das ursprüngliche (evtl. do-
kumentarisch belegbare) Material zu verwenden.
Das betrifft auch die Verkleidung von überstehenden
Giebeln.

(4) Dachausbau und Dachgauben. Der Ausbau
vorhandener Dachräume stellt ein interessantes Po-
tential zur Verbesserung der Wohnqualität in der Alt-
bausubstanz dar. Eine willkürliche Veränderung der
Dachneigung und Geschoßzahl bzw. Firsthöhe darf
dabei nicht erfolgen. Im Straßenbereich sollte der
Ausbau in Form von Gauben erfolgen. Sie müssen in
ihrer Ausbildung, Proportion und Anordnung auf die
Gliederung der Gebäudefassade bezogen werden.
Sie sind ortsüblich mit Schleppdach oder Satteldach
als Einzelgauben auszuführen und dürfen mit gefor-
derter senkrechter Teilung eine Breite von 2,50 m

nicht überschreiten. Die Summe der Gaubenbreite ist
auf 50 % der Gebäudelänge zu beschränken. Die er-
ste Gaube muß je nach Gebäudelänge einen Ab-
stand von 1,00 bzw. 1,50 m zum Giebel aufweisen.
Die Traufe einer Gaube darf, senkrecht gemessen,
nicht höher als 1,70 m über der Dachfläche liegen,
die Fensterhöhe soll 1,00 m nicht überschreiten. Die
Dachfläche vor den Gauben soll das Maß von drei
Reihen Dachziegeln nicht unterschreiten. Die Gau-
ben sind mit dem Material der Dachfläche zu de-
cken. Die Wangen sind vorzugsweise mit Glattputz
zu versehen und der Gebäudefassade anzupassen.

(5) Erker, Balkone, Vorbauten, Vordächer. Erker,
Balkone und Loggien sind im Ortsbild von Frohburg
lediglich in der gründerzeitlich geprägten Bausubs-
tanz sowie im Wohnungsbau der Zwischen- bzw.
Nachkriegszeit anzutreffen. Hier sollten sie in ihrer
Maßstäblichkeit, Konstruktion und Materialität erhal-
ten bzw. wiederhergestellt werden. Das betrifft ins-
besondere die Beseitigung von Imitationen und Pro-
visorien aus den letzten Jahrzehnten.

Zur Verbesserung der Gestaltung des Wohnungsfrei-
raumes wird die Anlage von gebäudebezogenen Ter-
rassen in den Hof- und Gartenbereichen empfohlen.
Sie können mit ortsüblichen Materialien (Holz) eine
maßvolle Überdachung erhalten.

Massive Vorbauten bzw. Vordächer an der geschlos-
senen Straßenflucht sind im Geltungsbereich dieser
Satzung nicht zulässig. Nach Abstimmung mit dem
Bauamt und ggf. mit der Denkmalbehörde sind ein-
gezogene, nach historischem Vorbild gestaltete Haus-
eingangsbereiche möglich. Ihre Tiefe sollte 0,50 m
nicht überschreiten.

§ 4 Fassaden

(1) Proportionen und Gliederungsmittel. Die
ortstypische Grundform ist eine Fassade mit stehen-
den rechteckigen Einzelfenstern, die im Regelfall



24 eine axsiale Anordnung bei einer Betonung des
Hauseingangs haben.

Die geschlossene Fassadenfläche liegt bei einem
zwei- und dreigeschossigen Haus deutlich über der
Summe der Fensterflächen. Vertikalbetonungen
durch Gesimse über dem Erdgeschoß treten nur bei
großen Handwerkerhöfen, biedermeierlichen Wohn-
häusern und Bauten der Jahrhundertwende auf. Hier
ist in jedem Falle das Erdgeschoß in seiner Gestal-
tung betont. Fensterbänder ohne vertikale Unter-
brechung sind unüblich.

Die Einbindung in den Hang ist durch eine besondere
Sockelgestaltung und die Anlage von Zugangswegen
und -treppen ablesbar.

Im Geltungsbereich dieser Satzung sind die be-
schriebenen typologischen Merkmale bei der Sanie-
rung und Umgestaltung der vorhandenen Gebäude
bindend und für eine Neubebauung im jeweiligen
Bereich in geeigneter Weise aufzugreifen.

(2) Verteilung und Form der Fenster. Fensteröff-
nungen müssen ein hochstehendes rechteckiges
Format behalten oder erhalten. Vorhandene straßen-
seitige Fassadenöffnungen sind in ursprünglicher
Zahl, Größe und Anordnung zu erhalten oder bei Um-
bauten wieder herzustellen. Fensterachsen im Erd-
und Obergeschoß sind aufeinander zu beziehen.

Schaufenster sind nur im Erdgeschoß zulässig und
müssen ein stehendes Format haben, wobei die axsi-
ale Gliederung der Fassade aufzunehmen ist. Eine
Totalverglasung ist im Altstadtbereich nicht zulässig.
Insgesamt muß die Einordnung von Schaufenstern in
jedem Fall im Hinblick auf die Bewahrung der Ortsty-
pik überprüft und genehmigt werden.

(3) Gliederung und Ausbildung der Fenster. Die
Fensterteilung ist im Geltungsbereich dieser Satzung
entsprechend der Ortstypik bzw. in Anlehnung an die

in Anlage 1* aufgeführten Gebäudetypen zu erhalten
bzw. auszubilden.

In der Regel sind Sprossenfenster in Holz auszufüh-
ren. Dabei müssen die Sprossen direkt auf der Au-
ßenseite der Scheibe aufliegen. Das gilt bindend für
Denkmalobjekte.

Einscheibenfenster sind zur Straße bzw. an von der
Straße einsehbaren Gebäudeteilen der Hauptgebäu-
de nicht zulässig.

Bei Denkmalobjekten ist der ursprüngliche (und bild-
lich nachweisbare) Zustand bindend und wiederher-
zustellen. Neue Fenster sind als Verbundfenster in
Holz auszubilden. Fensterläden sind zu belassen bzw.
nach Prüfung vorhandener Installationsmöglichkei-
ten schrittweise wiederherzustellen. Das betrifft im
Geltungsbereich dieser Satzung vorwiegend die Erd-
geschosse. In der Regel sind die Läden zweiflüglig
ausgebildet und in Holz ausgeführt.

(4) Türen, Tore, Durchfahrten. Die Anordnung
der Haustüren und Durchfahrten mit Toren ist im ur-
sprünglichen Zustand zu belassen. Bei einer Verän-
derung der inneren räumlichen Struktur von Gebäu-
den ist die Verlegung der Eingänge sorgfältig zu prü-
fen. Für Hauseingänge sind Holztüren mit Rahmen
und Füllung oder aufgedoppelte Türen zu verwen-
den, die entweder den ursprünglichen Zustand be-
lassen oder nachempfinden. Asymmetrische Glas-
ausschnitte und farbiges Glas sowie glänzende Me-
talldeckleisten dürfen vor allem im Altstadtkern nicht
verwendet werden. Durchfahrten und Garagentore
sind entsprechend alter Toreinfahrten in Holz zu ge-
stalten. Eine Reihung an einem Gebäude ist nicht zu-
lässig.

(5) Art und Farbe der verwendeten Baustoffe.
Alle von öffentlichen Räumen sichtbaren baulichen
Anlagen sind mit ortsüblichen Materialien zu gestal-
ten. Hierbei gilt:



25- Glattputz und Kratzputz mit entsprechender Farbbe-
handlung auch an sichtbar bleibenden
Grenzwänden

- Porphyr- oder Naturstein für Fenster- und Türge-
wände

- Verwendung von angepaßt breiten Putzfaschen bei
fehlenden Gewänden, kleineren Fenstern oder klei-
neren Gewänden und eine entsprechende farbliche
Behandlung.

Die farbliche Gestaltung der Fassaden und der Fen-
ster sowie Fensterläden und Türen ist auf die Umge-
bung abzustimmen. Für die verschiedenen Gebäude-
typen der Altbausubstanz finden sich in der Anlage 1*
dieser Satzung entsprechende Hinweise. Die beab-
sichtigte Farbgebung muß mit dem vorliegenden
Farbkonzept der Stadt übereinstimmen. Bei Denk-
malen ist die entsprechende Behörde zu Rate zu zie-
hen. Die farbliche Gestaltung der Putzfassaden und
der Fenster sowie Fensterläden und Türen ist auf die
Umgebung und das vorliegende Farbkonzept abzu-
stimmen. Die beabsichtigte Farbgebung ist im Bau-
amt zu genehmigen. Bei Denkmalen ist die entspre-
chende Behörde zu Rate zu ziehen.

Folgende Baustoffe dürfen keine Verwendung finden:

- glänzende Wandbauteile und Glasbauteile
- glasierte oder grellfarbige Fliesen und Platten
- Mauerwerksimitationen sowie Terrazzoplatten
- Metall
- Kunststoff
- Asbestzement und bituminöse Anstriche
- Betondachsteine und Preolitschindeln
- Kratzputz.

(6) Markisen, Antennen, Technische Anlagen.
Markisen sind nur im Erdgeschoß zulässig. Sie sind
im Falle von Denkmalobjekten genehmigungspflich-
tig. Sie dürfen nicht mehr als 1,50 m vor die Gebäu-
defront ausladen und in ihrer lichten Höhe zwischen
öffentlicher Verkehrsfläche und Unterkante 2,50 m

nicht unterschreiten. Markisen müssen sich gestal-
terisch auf Einzelfenster beziehen und dürfen Gliede-
rungselemente der Fassade nicht beeinträchtigen.
Markisenbespannungen müssen einen textilen Cha-
rakter besitzen und sind ausklappbar zu installieren
sowie farblich auf die Fassade abzustimmen.

§ 5 Fachwerk

Sichtbares bzw. bei Instandsetzungsarbeiten zutage
tretendes Fachwerk ist zu belassen bzw. wiederher-
zurichten, wenn es als dokumentarisch belegbarer
Zustand nachweisbar ist.

Die Balken sind holzschutztechnisch zu behandeln
und mit einer Lasur zu versehen. Verkleidungen bzw.
Verbretterungen bedürfen einer genauen Prüfung
und Genehmigung durch Bauamt und Denkmalbe-
hörde.

Fenster und Schaufenster sind in das konstruktive
Raster einzuordnen, die Breite darf 2 Gefache des
darüberliegenden Geschosses nicht übersteigen.

Bei Wiederherstellung von Fachwerk soll die Denk-
malfachbehörde oder ein von ihr benannter Fach-
mann mitwirken; dabei ist die farbige Fassung des
Holzwerkes (evtl. mit nachweisbarem Begleitstrich)
und der Verputz im Sinne der alten Handwerkstech-
niken auszuführen.

§ 6 Einfriedungen, Verkehrsanlagen, Stellplätze,
Müllentsorgung, Straßenbeläge

Einfriedungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs-
raumes bzw. dort sichtbare Einfriedungen sind als
ortsübliche einfache Holzlattenzäune mit einer max.
Höhe von 90 cm auszubilden.

Eingangstore, Treppen-, Brücken- und Weggeländer
müssen aus Holz, besser aus dünnen Stahlprofilen in
schwarz hergestellt werden. Die Gestaltung bedarf



26 bei Denkmalen und ihrer Umgebung der Genehmigung.
Sichtbare Teile von Stützmauern sollten aus Bruch-
steinmauerwerk hergestellt werden. Ihre Krone ist
mit Natursteinen abzudecken. An einsehbaren Berei-
chen sind keine Betonelemente oder Klinkersteine
statthaft.

Insgesamt sollte die ortstypische Tradition bepflanz-
ter Trockenmauern gepflegt und als ökologisch ver-
trägliche Baumaßnahme wieder eingeführt werden.
Gleiches betrifft die Einfriedung mit Hecken und die
Anlage von Natursteintreppen. Die Verwendung von
Betonelementen, Keramik, Kunststofflächen oder
Stahlblech für Einfriedungen ist unzulässig.

Standplätze für bewegliche Abfallbehälter sind so zu
gestalten, daß sie vom öffentlichen Verkehrsraum
nicht einsehbar sind bzw. geordnet und dezentrali-
siert erscheinen. Die Anordnung von Flüssiggasbe-
hältern ist so vorzunehmen, daß eine Umgrünung
erforderlich wird.

Vorgärten, sichtbare Gartenbereiche und städtische
Freiflächen dürfen nicht als Lager- oder Abstellflä-
chen erscheinen. Sie sind als solche gärtnerisch zu
nutzen oder ggf. neu zu gestalten. Dabei soll der vor-
handene Befestigungs- und damit Oberflächenver-
siegelungsgrad nicht erhöht werden, so daß Stellflä-
chen auf Höfen oder in gebäudebezogenen Berei-
chen mit

- Rasensteinen
- sandgeschlemmten Schotterdecken
- Pflasterung mit breiten Fugen

ausgebildet werden. Vorhandene Garten- und Grün-
flächen dürfen damit nicht belegt werden.

§ 7 Stadtmöbel, Beschilderung

Für Sitzbänke, Anschlag- und Informationstafeln so-
wie bewegliche Stadtmöbel sollen natürliche Materi-

alien und eine zurückhaltende, sachliche Gestaltung
Berücksichtigung finden.

Für andere Stadtmöbel, wie Straßenleuchten, Warn-
und Hinweisschilder, Papierkörbe, Blumenkästen
u.a., sollte auf eine nostalgische oder modische Er-
scheinung verzichtet werden. Hier geht es um die
Verwendung von „Klassikern“ in solider und hand-
werklich perfekter Ausführung.

§ 8 Ausnahmen und Befreiungen

Von den Vorschriften dieser Satzung kann auf Antrag
Befreiung erteilt werden, wenn

- es Gründe des Allgemeinwohles erfordern
- die Einhaltung dieser Vorschrift im Einzelfall zu

einer nicht beabsichtigten Härte führt und auch
unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den
öffentlichen Belangen vereinbar ist.

§ 9 Ordnungswidrigkeit

Zuwiderhandlungen gegen diese örtliche Bauvor-
schrift können entsprechend § 81 der SächsBO mit
einer Geldstrafe bis zu 100.000 DM geahndet werden.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen
Bekanntmachung ihrer Genehmigung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit bekanntge-
macht. Die Satzung einschließlich der zugehörigen
Anlagen kann während der Dienststunden bei der
Stadtverwaltung Frohburg, Bauamt, eingesehen
werden.

Frohburg, 3. November 1993

Der Bürgermeister
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