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Räumlicher Geltungsbereich (Anlage I) 
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Begründung zur Erstellung der Gestaltungssatzung für den Altstadtbereich in U-
singen 
 
Das durch die gotische Unterstadt und die Barockstadt geprägte Stadtbild, vorwiegend mit 
Bauten aus dem 18. Jahrhundert, ist ein besonders schutzwürdiges Stadtgefüge von ge-
schichtlicher, baugeschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung. Es ist 
uns heute noch durch die historische Bausubstanz, die Straßenführungen und den einzig-
artigen Raumcharakter der Plätze überliefert. 
 
In den Straßen und Platzräumen bietet sich eine gestalterische Vielfalt und eine Fülle von 
räumlichen Erlebnissen, wie sie nur entstehen kann, wenn über lange Zeit unterschiedli-
che Kräfte gestaltet haben. Dass dies aber nicht zu einem gestalterischen Chaos, son-
dern zu einer Gestaltungseinheit geführt hat, liegt zum einen an den begrenzten Möglich-
keiten in Material und Technik, zum anderen aber an den strengen Regeln der Gestaltung 
und Probportionierung, die alle Bauepochen bis ins 19. Jahrhundert begleitet haben. 
 
Da unser heutiges Baugeschehen mit seinen völlig anderen Bautechniken, Planungsvor-
gängen, seinem fast grenzenlosen Materialangebot, dem der vergangenen Jahrhunderte in 
vielen Bereichen nicht einmal mehr ähnelt, besteht Gefahr für dieses wertvolle Stadtbild. 
 
Es gilt, dieses historische Stadtgefüge zu erhalten und an die Maßstäbe des 20. und be-
ginnenden 21. Jahrhunderts anzupassen, ohne den einmaligen Charakter zu verfälschen. 
 
Die vorliegende Satzung soll einen gestalterischen Akzent für die Erhaltung und Weiter-
entwicklung der Altstadt setzen und die Gefahr abwenden, dass die historische Altstadt 
von Usingen durch unüberlegte Eingriffe in die Bausubstanz in wenigen Jahren zerstört 
wird. 
 
 
Zielsetzungen 
Im Geltungsbereich dieser Satzung sind alle baulichen Anlagen so zu behandeln, dass 
neben der Erhaltung wertvoller historischer Einzelgebäude die kulturell bedeutsam 
Gesamtheit der die Altstadt prägenden Merkmale gesichert wird. 
 
1. Ein solcher städtebaulicher Zusammenhang ist zu gewährleisten bei: 
 

A. Allen baulichen Maßnahmen im Geltungsbereich der Satzung, sowie bei Repa-
raturen, Renovierungen und Dachdeckungen. Sie sind durch entsprechende 
Werkstoffwahl, Farbgebung, Konstruktion und Gestaltung so durchzuführen, 
dass sie der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes 
dienen. 

 
B. Erhaltung oder Wiederherstellung der aus den historischen Grundstücksgrö-

ßen überkommenen Formate, durch entsprechende Aufgliederung im Baukör-
per, die diesen Grundstücksmaßstab erkennen lassen. Knicke, Vor- und 
Rücksprünge in Häuserfronten sind, soweit sie sich durch Ausnutzung ver-
schiedenartiger Grundstückszuschnitte ergeben haben, zu erhalten. 
Die dadurch erhaltene Lebendigkeit und Untergliederung von Straßen und 
Platzräumen ist zu bewahren. 

C. Erhaltung und Wiederherstellung des Baucharakters der "Usinger Altstadtbau-
substanz". 
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Freiliegendes Fachwerk muss in seinen Proportionen und der maßstäblichen 
Gliederung erhalten bleiben. 

 
2. Im Geltungsbereich dieser Satzung ist die Dachlandschaft in der gegebenen Einheit-

lichkeit von Material und Neigungswinkel her, sowie in ihrer Lebendigkeit durch viel-
fältige Formate und maßstäbliche Gliederung ihrer Aufbauten, zu erhalten. 

 
3. Gebäude und Bauteile von wissenschaftlicher, künstlerischer, handwerklicher oder 

heimatgeschichtlicher Bedeutung dürfen nicht durch Werbeanlagen in ihrer Wirkung 
beeinträchtigt werden. 

 
4. Die alten Bauwiche und sonstigen Bauabstände sind zu erhalten. 
 
5. Die Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraumes ist nach Maßstab, Form und Far-

be dem Charakter der historischen Bebauung anzupassen. Hierunter fallen insbe-
sondere Straßenbeläge, Beleuchtungseinrichtungen, Erinnerungstafeln und Hin-
weisschilder. Natursteinpflasterungen sind zu erhalten. 

 Bei der Anbringung von Verkehrs- und Hinweiszeichen ist auf die historischen Stra-
ßen und Plätze, die Wirkung denkmalgeschützter und sonst in Erscheinung treten-
der Einzelgebäude sowie wichtiger Ansichten, Blicke und Aussichten auf die Altstadt 
Rücksicht zu nehmen. 

 
6. Historisch übernommene Flächengestaltungen wie Brunnen, Steinbänke und Ähnli-

ches (Bepflanzung) sind zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Die das Ortsbild prä-
genden Hecken und Bäume sowie Baumgruppen sind zu erhalten. Im Falle der Be-
pflanzung von Grünstreifen und Plätzen ist den für die regionalen Gegebenheiten 
herkömmlicher Pflanzen Vorrang zu gewähren. 
Insbesondere sind hierbei heimische Laubbäume (Linden, Eichen, Kastanien) vor-
zugsweise zu berücksichtigen. 

 
7. Besonders bei Neubauten ist eine sorgfältige und einfühlsame Planung notwendig. 

Fantasie und schöpferisches Denken sollen aus einer bloßen Nostalgie herausfüh-
ren zur wirklich originellen modernen Schöpfung, die sich dennoch bereichernd in 
das gegebene Bild einfügt. 

 
Die vorliegende Satzung soll klar ausdrücken und umgrenzen, welche Forderungen an 
eine verantwortungsvolle und gekonnte Gestaltungstätigkeit im Bereich der Altstadt zu 
stellen sind. 
 
Dabei sollen diese Vorschriften nicht das Reglement der Bautätigkeit darstellen, sie sollen 
nur eine Basis bilden. Das Ziel dieser Satzung ist im Grunde genommen der Versuch, die 
Bürger durch Denkanstöße wieder dazu zu bringen, die Gestaltung ihrer Stadt zur eigenen 
Sache zu machen, die mit Liebe, aber auch mit der notwendigen Objektivität und dem 
richtigen Feingefühl betrieben wird. 
Sie als Ganzes zu erhalten, zu pflegen, zu gestalten und bei bereits eingetretenen Störun-
gen wiederherzustellen, ist Ziel und Aufgabe dieser Satzung. 
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Gestaltungssatzung Usingen 
 
 
 
Gemäß § 5, 51 Ziff. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1993 (GVBl. 1992, 536) und des § 87 Abs. 1-3 der Hessischen Bauordnung (HBO) 
in der Fassung vom 20.1 2.1993 (GVBl. Teil * 1993 Nr. 32, S. 655), hat die Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Usingen am 15.07.1996 nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
1. Räumlicher Geltungsbereich  
 Der Geltungsbereich erstreckt sich 

auf die Flächen, die auf dem als 
Anlage 1 beigefügten Lageplan dar-
gestellt sind. Der Lageplan ist Be-
standteil dieser Satzung. Dieser 
Bereich entspricht dem Geltungs-
bereich der Bebauungspläne S 1 
bis S 5. Darüber hinaus sind fol-
gende Grundstücke einzubeziehen: 
Ø Flurstück 28/7 teilweise (Be-

reich Altbau) 
Ø Flurstück 21 /l teilweise (Be-

reich alte Turnhalle) 
Ø Flurstücke 28/2 und 28/3 

teilweise (Schlossplatz) 

 

   
2. Sachlicher Geltungsbereich 

Im räumlichen Geltungsbereich 
dieser Satzung bedürfen bauge-
nehmigungsfreie Solaranlagen (§ 
63 Abs. 1 Ziffer 3 d), Masten, An-
tennen und ähnliche bauliche Anla-
gen (§ 63 Abs. 1 Ziffer 5 a-d), Ein-
friedungen, Stützmauern, Brücken 
und Durchlässe (§ 63 Abs. 1 Ziff. 7 
HBO) sowie baugenehmigungsfreie 
Werbeanlagen und Warenautoma-
ten (§ 63 Abs. 1 Ziff. 10 HBO) einer 
Baugenehmigung. Gemäß § 63 
Abs. 2 Ziff. 2a HBO bedarf ferner 
die Änderung der äußeren Gestal-
tung genehmigungspflichtiger bauli-
cher Anlagen durch Anstrich, Ver-
putz, Dämmputz, Wärmedämm-
verbundsysteme, Dacheindeckun-
gen einschließlich der Dämmung 
oder durch Austausch von Fens-
tern, Fenstertüren und Außentüren 
einer Baugenehmigung. 

 

   
2.1 Abweichende Festsetzungen in 

Bebauungsplänen gehen dieser 
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Satzung vor. 
   
2.2 Anforderungen nach Denkmal-

schutzrecht gehen den Bestim-
mungen dieser Satzung vor. 

 

   
2.3 Eine sanierungsrechtliche Geneh-

migung der Stadt Usingen muss 
vorgeschaltet sein. 

 

   
§ 2 

Lage der Baukörper 
Soweit im Geltungsbereich dieser Sat-
zung die Altbebauung Traufgassen oder 
sonstige Hauszwischenräume zwi-
schen einzelnen Gebäuden aufweist, die 
geringer sind als sie sich aus § 6 Abs. 
12 HBO ergeben, werden die Maße für 
Abstandsflächen und für Abstände auf 
das Maß der bisherigen Traufgassen 
(Ahlen, Hauszwischenräume etc.) ver-
ringert. Die Verringerung der bauord-
nungsrechtlich vorgeschriebenen Tiefen 
der Abstandsflächen steht unter dem 
Vorbehalt, dass Gefahren im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 S. 1 HBO nicht entstehen. 
Die Abstandsflächenverringerungen 
gelten auch nicht, soweit ein Bebau-
ungsplan größere Abstände vorsieht. 
Traufgassen sind zur Straße mit einem 
2 m hohen Holztor abzuschließen. 

 

   
§ 3 

Größe und Form der Baukörper 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Neu- und Umbauten müssen sich 
der benachbarten, historischen, 
schutzwürdigen Bebauung anpas-
sen, insbesondere in Traufhöhe, 
Umriss, Dachgestalt und Firstrich-
tung. In Grenzbereichen zwischen 
älterer und neuerer Bebauung hat 
eine Anpassung an die ältere zu er-
folgen. Ausnahmen können zugelas-
sen werden, wenn dadurch eine Stö-
rung der Stadtgestalt vermieden 
wird. Bei Baumaßnahmen, bei denen 
mehrere Grundstücke zusammen-
gelegt werden, sind die alten Gren-
zen bzw. das ältere kleinteilige Gefü-
ge des Stadtgrundrisses durch ent-
sprechende Gliederung der Neubau-
ten und durch entsprechende bauli-
che Gestaltung kenntlich zu machen. 
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3.3 Die Traufhöhen baulicher Anlagen 

sollen sich an der Nachbarbebauung 
orientieren. In der Regel darf die Hö-
hendifferenz max. 0,50 m betragen. 
Ausnahmen können bei stark hängi-
gem Gelände und historisch beding-
ten Höhenunterschieden zugelassen 
werden. 
 
Hinweis: 
Anschlüsse an neuzeitliche Gebäude 
mit Flachdächern oder flach geneig-
ten Dächern sind im Einzelfall mit 
der Stadt Usingen abzustimmen. 

 
3.4 Gebäude, die eine typologische und 

konstruktive Einheit bilden (Doppel-
häuser) sind einheitlich zu gestalten. 

 

 

 

 

   
§ 4  

Gliederung, Material und Farbe der Fassaden (Fachwerk und Massivbauten), 
Vordächer, Erker, Balkone, Loggien, Vortreppen, Fensterläden, Rolllä-

den, Rollgitter, Markisen, Jalousien 
 
1. Fassaden 

 
 

1.1 Fachwerk muss freigelegt werden, 
sofern dies historisch oder städte-
baulich begründet ist. Historische 
Verkleidungen sind zu erhalten. 
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 a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
 
 
 
d) 

Der Anstrich von sichtbaren 
Hölzern darf die Diffusionsfä-
higkeit nicht behindern. 
Vorhandene Inschriften und 
Schnitzwerke sind zu erhalten. 
Die Gefache sind in herkömmli-
cher Weise zu verputzen. Der 
Putz ist ohne Lehren aufzutra-
gen und freihändig zu verreiben. 
Erneuerungsbedürftige Sicht-
fachwerkteile sind in derselben 
Holzart zu ersetzen. 

 
1.2 Für Fassaden sind ortsübliche Mate-

rialien zu verwenden, wie Putz, Holz, 
Naturschiefer oder Holzschindeln 
aus heimischen Hölzern im Bogen-
schnitt. 
Glatte, polierte und glänzende Mate-
rialien sind unzulässig. 
Für untergeordnete Bauten sind 
auch senkrechte Holzbohlenscha-
lungen zulässig. Fenster- und Tür-
gewände sind aus Putz, Holz oder 
Sandstein herzustellen. Gebäudeso-
ckel sind aus lagerhaft verarbeiteten 
Bruchsteinen (keine Platten) herzu-
stellen oder zu verputzen. Bei Neu-
bauten sind steinmetzmäßig 
bearbeitete Sichtbetonflächen und 
Ersatzmaterialien für Bruchsteine 
mit gleicher Farbe und 
Oberflächenbeschaffenheit zulässig. 
Putzfassaden sind ohne Putzlehren 
und ohne Eckschutzschienen frei-
händig mit glatt verriebenem Putz 
ohne besondere Struktur zu verput-
zen. 
Freistehende, fensterlose Wandteile 
sind, soweit sie in den öffentlichen 
Raum wirken, mit Pflanzen zu be-
grünen (z.B. wieder Wein, Efeu), 
wenn ein Anbau nicht zu erwarten 
oder ausgeschlossen ist. 

 

 
 

 
1.3 Für Fassadenanstriche sind Hellbe-

zugswerte über 90 und unter 20 
nicht zulässig. Grundsätzlich sind 
orthistorische Farbtöne zu verwen-
den. Neubauten sind in der farbigen 
Gestaltung auf die vorhandene Be-
bauung abzustimmen. 
Die Verwendung von Tagesleucht-
farben (fluoreszierend), insbesonde-
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re auf Bauteilen und Werbeanlagen, 
sind unzulässig. 
Holzteile sind matt zu streichen. 
Großformatige Farbmuster können 
gefordert werden. 

2. Vordächer, Erker, Balkone, Loggien, 
Vortreppen, Fensterläden, Rollläden, 
Rollgitter, Markisen, Jalousien 
 

 

2.1
. 

Vordächer sind aus Holz in zim-
mermannsmäßiger Konstruktion 
auszufahren und mit Biberschwän-
zen oder Naturschiefer zu decken. In 
besonderen Fällen und bei Neubau-
ten sind auch feingliedrige Stahl-/ 
Glaskonstruktionen zulässig. Vorga-
be für die Gestaltung ist die histori-
sche Substanz des vorhandenen 
Stadtbildes im Satzungsbereich. 
Kragplatten sind unzulässig. 

 
 

2.2 Balkone und Loggien können aus-
nahmsweise bei bestehenden Ge-
bäuden an Rück-, Garten- oder Hof-
fassaden zugelassen werden. Die 
Balkone sind als hölzerne Balkon-
vorbauten in zimmermannsmäßiger 
Konstruktion mit senkrechten Stüt-
zen zu errichten. Loggien in Fach-
werkbauten dürfen das Fachwerkge-
füge nicht unterbrechen. Loggien in 
Massivbauten sind durch senkrechte 
Holzpfosten so zu unterteilen, dass 
die entstehenden Öffnungen einzeln 
nicht breiter sind als die einzelne 
Fensteröffnung. 
Bei Neubauten können ausnahms-
weise Balkone und Loggien auch 
straßenseitig zugelassen werden, 
wenn sie durch die städtebaulich 
gestalterische Situation begründet 
werden können. Vorgabe für die 
Gestaltung ist die historische Sub-
stanz des vorhandenen Stadtbildes 
im Satzungsbereich. 
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3. Vortreppen vor Hauseingängen sind 
aus Natursteinblockstufen, Sand-
stein, Quarzhit oder Basaltlava mit 
rauer Oberfläche herzustellen. 
Ersatzbaustoffe können zugelassen 
werden. Sie müssen jedoch den 
natürlichen Baustoffen optisch 
gleichwertig sein. Der erforderliche 
Unterbau ist aus den gleichen 
Materialien herzustellen, die auch für 
den Gebäudesockel zulässig sind. 
Notwendige Geländer sind aus 
Schmiedeeisen in einfachen For-
men, vorzugsweise mit senkrechten 
Stäben, herzustellen. 
  

4. Fensterläden sind an allen Gebäu-
den zulässig. Sie sind als Holz-
Klappläden auszuführen und farblich 
abgesetzt, passend zur Fassade, zu 
streichen. Historisch bedingt können 
Holzklappläden gefordert werden. In 
diesen Fällen sind Rollläden ausge-
schlossen. 

 
 

5. Rollläden sind zulässig. Rollladen-
kästen und Führungsschienen sind 
so anzubringen, dass sie von außen 
nicht erkennbar sind (einzuputzen). 
Vorhandene Fensteröffnungen dür-
fen durch den nachträglichen Einbau 
der Rollläden nicht verändert wer-
den. Die Farbgebung der Rollläden 
ist der farblichen Gestaltung des 
Gebäudes anzupassen. Vorhandene 
Klappläden sind zu erhalten. 

 
6. Rollgitter sind nur bei Schaufenstern 

und Ladeneingängen bzw. bei Ge-
werberäumen im Erdgeschoss zu-
lässig.  Rollgitterkästen dürfen in der 
Fassade nicht sichtbar sein. 
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7. Markisen sind nur als Sonnenschutz, 
in Form von beweglichen Einzelmar-
kisen mit einer Breite von max. 1,75 
m über einzelnen Schaufenstern und 
ohne Breitenbeschränkung über 
Wohnterrassen zulässig. 
Die Markisen sind aus Materialien mit 
matter Oberfläche herzustellen. Sie 
dürfen die gestalterische Einheit der 
Fassade nicht stören und insbeson-
dere keine bedeutsamen Gestal-
tungselemente (z.B. Schnitzereien, 
Inschriften) überdecken. Alle Marki-
sen eines Gebäudes müssen einfar-
big sein und dieselbe Farbe und 
Form haben. 
 

 

8. Äußere Sonnenschutzjalousien sind 
nur an Fassaden zulässig, die von 
öffentlichen Flächen aus nicht ein-
sehbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5  
Öffnungen 

 
1. Fenster 
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1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3 

Zulässig sind nur rechteckige Einzel-
fenster in stehendem Format, deren 
Verhältnis Breite zur Höhe mindes-
tens 1: 1,25 beträgt. 
 
Fenster sind aus Holz herzustellen. 
Bei Neubauten können farbbeschich-
tete Aluminiumfenster und Kunst-
stofffenster zugelassen werden. 
 
Fenster sind mit farblosem Flach-
glas zu verglasen. Andere Glasarten 
(Antikgläser, echte Butzen usw.) 
können zugelassen werden, wenn 
der Charakter des Hauses dadurch 
nicht gestört wird. Nicht zulässig 
sind spiegelnde Gläser. 

 
   
1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 

Bei einer lichten Breite (Rohbaumaß) 
über 1,10 m sind Fenster mehrflüge-
lig auszuführen. Die Fensterflügel 
sind durch echte Sprossen waag-
recht und senkrecht zu unterteilen, 
wobei sich kein größeres Scheiben-
maß zwischen den Sprossen als 0,5 
m ergeben darf. Zwischen zwei 
Scheiben liegende Sprossen sind 
unzulässig. Die Sprossenbreite be-
trägt max. 24 mm, bei Bleisprossen 
bis 22 mm. Ausnahmsweise können 
bei Isolierverglasungen breitere 
Sprossen bis max. 35 mm zugelas-
sen werden, wenn sie außen stark 
profiliert sind. 
 
Fenster mit einer Höhe über 1,45 m 
(Rohbaumaß) sind mit Kämpfer und 
geteiltem Oberlicht auszuführen 
(Fensterkreuz). Fenster mit ungeteil-
tem Oberlicht (Galgenfenster) und 
Sonderformen sind nur für Altbauten 
zulässig, die ursprünglich mit derar-
tigen Fenstern, ausgestattet waren. 
Fenstertüren sind ab 1 . Oberge-
schoss nur ausnahmsweise zuläs-
sig. 
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1.6 
 
 
 
 
 
1.7 

Fenster sind kräftig zu profilieren 
(Schlagleiste, Kämpfer, Bekleidung). 
Untere Wetterschutzschienen sind 
im Farbton des Fensterprofils zu 
streichen. 
 
Außenfensterbänke sind nur aus 
Naturstein oder Holz, auch mit Zink-, 
Kupferabdeckung oder Blei zulässig. 
Bei Neubauten sind auch farbbe-
schichtete Aluminiumfensterbänke 
zulässig. 

 
 
 

 

2. Schaufenster und Schaukästen 
 

 

2.1 Schaufenster sind nur im Erdge-
schoss zulässig. Sie müssen ein 
stehendes Format haben. Schau-
fensteröffnungen, die größer als 3 m² 
(Rohbaumaß) sind, sind konstruktiv 
durch Rahmenprofilierung zu glie-
dern. 

 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schaufensterrahmen sind in Holz 
auszufahren. Metall kann bei Mas-
sivbauten bzw. bei massiven Erdge-
schossen zugelassen werden, wenn 
dadurch die Einheit der Fassade 
nicht gestört wird. 
 
Bei mehreren nebeneinanderliegen-
den Schaufenstern und Türen sind 
die Breiten der Pfeiler in der An-
sichtsfläche wie folgt zu bemessen: 
 
a) massive Erdgeschosse: 
 Eckpfeiler -mindestens 0,60 m,  

Zwischenpfeiler mindestens 0,30 
m, 
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2.4 

b) Fachwerkerdgeschosse: 
 Eckstütze mindestens 0,24 m, 

Zwischenstützen mindestens 0,18 
m 

 
Bei Fachwerkbalken darf die gestal-
terische und konstruktive Einheit der 
Fassade durch den Einbau von 
Schaufenstern nicht unterbrochen 
werden. 
 
Schaukästen können nur innerhalb 
der Haus- und Ladeneingänge sowie 
innerhalb von Einfahrten angebracht 
werden. Bei Neubauten sind Aus-
nahmen möglich, wenn dadurch die 
Einheit der Fassade nicht gestört 
wird. 

 
   
3. Türen und Tore 

 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Vorhandene, dem Charakter des 
Hauses entsprechende Haustüren, 
dürfen nur entfernt und ersetzt wer-
den, wenn die Substanz der Tür eine 
handwerkliche Reparatur nicht mehr 
rechtfertigt. 
 
Haustüren sind als gegliederte und 
profilierte Holztüren herzustellen. 
Türbekleidungen sind entsprechend 
dem Hauscharakter zu profilieren. 
Bei Neubauten können farbbeschich-
tete Aluminiumtüren und Kunststoff-
türen zugelassen werden.  

 

 

 

   
3.3 Laden- und Werkstattüren in Mas-

sivbauten oder massiven Erdge-
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schossen können auch aus Metall 
oder Kunststoff ausgeführt werden. 
Sie sind kleinteilig zu gliedern. 
 

3.4 
 
 
 
 
 
 
3.5 

Hoftore und Haustore sind aus Holz 
herzustellen. Für Hoftore in Einfrie-
dungen (Mauern oder Zaun) kann 
auch Schmiedeeisen in einfachen, 
handwerklichen Formen verwendet 
werden. 
 
Garagentore sind aus Holz herzu-
stellen. Ausnahmsweise können 
Metallrahmenschwingtore zugelas-
sen werden, wenn die Füllung (Au-
ßenseite) aus Holz, in der Art eines 
Flügeltores, hergestellt wird. Bei Ga-
ragentoren, die von öffentlichen Flä-
chen aus nicht einsehbar sind, kön-
nen - wenn denkmalpflegerische 
Gründe nicht entgegenstehen - auch 
andere Ausführungen zugelassen 
werden. 
 

 

§ 6 
Gestaltung der Dächer 

 
1. Die Mindestdachneigung darf 450 

(alte Grad) nicht unterschreiten, 
wenn im Bebauungsplan nichts an-
deres festgesetzt ist. Ausnahmen 
können für Pultdächer mit einer Nei-
gung von mindestens 351 (alte Grad) 
für untergeordnete Anbauten im bau-
lichen Zusammenhang mit den 
Hauptbauten zugelassen werden. 
Flachdächer können für Anbauten 
oder Hofüberdachungen zugelassen 
werden, wenn sie von öffentlichen 
Flächen nicht einsehbar sind, und 
wenn sie begrünt oder als Terrassen 
genutzt werden. 
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2. Folgende Dachformen sind zulässig: 
 
− Satteldächer 
− Satteldächer mit Krüppelwalm 
− Walmdächer 
− Mansardendächer, jedoch nur, 

wenn die Einfügung in die Umge-
bung diese Dachform erfordert, 
mit Dachneigungen von ca. 71,0 
(alte Grad) und ca. 340 (alte Grad) 
für das Oberdach. Der Dachfuß 
ist entsprechend den historischen 
Vorbildern entweder mit überhän-
genden Sparren bzw. mit Auf-
schiebung und Schrägbrett oder 
mit profilierter Gesimsbohle aus-
zufahren. Der Überstand beträgt, 
in der Waagerechten gemessen, 
zwischen 0,25 und 0,40 m. Bei 
Dacherneuerung historischer 
Bauten aus der Zeit vor 1850 ist 
ein Aufschiebling anzuordnen. 

    Der Ortgang ist mit Überstand und 
Ortgangbrett auszuführen. 

 

 
   
3. Die Dächer sind mit roten Biber-

schwänzen oder Naturschiefer oder 
Tonfalzziegeln zu decken. Bei Um-
deckungen und Erneuerungen sind, 
soweit möglich, die alten Steine wie-
der zu verwenden und mit den neuen 
zu mischen. 
Naturschiefer ist in deutscher und 
altdeutscher Deckungsart zu verle-
gen. 
In Bereichen, in denen eine geringere 
Dachneigung als 450 (alte Grad) 
zugelassen ist, sind auch naturzie-
gelrote, nicht glänzende, Falzpfan-
nen zulässig. 
Bei Neubauten können vergleichbare 
Betondachsteine oder glatte Faser-
zementplatten (max. 0,16 qm Ein-
zelgröße) verwendet werden. 
Bitumenschindeln und vergleichbare 
Baustoffe sind auf geneigten Dä-
chern unzulässig. 
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4. Es sind nur Einzelgauben mit Fens-
ter und Satteldach zulässig. Ihre 
Fensteransichtsflächen zwischen 
den Konstruktionshölzern dürfen 
nicht größer als 0,8 x 1,0 m sein. 
Zweifenstrige Gauben sind durch 
einen konstruktiven Holzpfosten zu 
teilen. Der Abstand von Gauben un-
tereinander muss mindestens einer 
Gaubenbreite entsprechen, der Ab-
stand von Ortgang und von 
Dachkehlen muss mindestens 1,5 m 
betragen, zwischen Dachfuß (Trau-
fe) und Gaube muss ein mindestens 
1,0 m breiter Streifen bestehen blei-
ben. Alle Gauben einer Dachseite 
zusammen dürfen nicht mehr als ein 
Drittel der Dachlänge einnehmen. 
Die Dach- und Seitenflächen der 
Gauben sind mit dem Deckungsma-
terial des Daches oder mit 
Naturschiefer - deutsche oder 
altdeutsche Deckung - zu decken. 

 
   
5. Zwerchhäuser können zugelassen 

werden, wenn dadurch der Charak-
ter des Straßenbildes oder die 
Stadtsilhouette nicht nachteilig ver-
ändert wird und der Dachfuß (Trau-
fe) durchläuft. Ihre Breite darf maxi-
mal ein Viertel der zugehörigen 
Dachlänge betragen. Werden 
Zwerchhäuser und Gauben auf der-
selben Dachfläche errichtet, dann 
darf die Gesamtbreite ebenfalls nicht 
mehr als ein Drittel der Dachlänge 
betragen. 

 
   
6. Dacheinschnitte (Dachloggien) sind 

nur in Dachflächen zulässig, die von 
öffentlichen Flächen aus nicht ein-
sehbar sind. 
 

 

7. Liegende Dachfenster (Dachflächen-
fenster) können ausnahmsweise auf 
den von öffentlichen Flächen nicht 
einsehbaren Dachflächen gestattet 
werden, ihr Außenmaß darf maximal 
0,70 x 1,25 m betragen.  
 
Dachluken zum Betreten der Dach-
flächen, zum Zweck der Schorn-
steinreinigung und von Reparaturen, 
sind auf die Mindestanzahl und Grö-
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ße zu beschränken.  
 
Sie sollen an der straßenabgewand-
ten Dachseite angeordnet werden. 
 

8. Entlüftungskamine müssen so über 
Dach geführt werden, dass sie von 
öffentlichen Flächen aus nicht ein-
sehbar sind. Sie sind in der Farbge-
bung der Dachfläche anzupassen. 
 

 

9. Regenrinnen und Fallrohre sind aus 
Zink- oder Kupferblech herzustellen. 
Rinnen sind als offene, runde oder 
eckige vorgehängte Rinnen auszu-
fahren, Fallrohre müssen vertikal 
verlaufen. 

 

   
§ 7 

Antennen 
   
1. Es darf pro Gebäude nur eine Anten-

ne und Parabolantenne (Gemein-
schaftsantenne) errichtet werden. 
Antennen oder Antennenleitungen 
sind nur an rückwärtigen Fassaden 
und an der straßenabgewandten 
Seite des Daches zulässig. Sie dür-
fen von öffentlichen Flächen nicht 
sichtbar sein. 
 

 

§ 8 
Einfriedungen 

   
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4.. 

Einfriedungen, die an öffentliche Flä-
chen grenzen, sollen max. 1,50 m 
hoch hergestellt werden. 
 
Bestehende Bruchsteinmauern, 
auch Stützmauern, sind mit dem 
gleichen Material und in gleicher 
Form zu ergänzen. 
 
Alle Mauern sind mit Natursteinplat-
ten, mind. 10 cm dick, Bischofsmüt-
zen (halb-runde Mauerung) oder mit 
Dachziegeln (Biberschwanzziegeln) 
abzudecken. 
 
Neue Mauern sind entweder aus 
lagerhaft vermauerten Bruchsteinen 
zu errichten und steinsichtig zu ver-
putzen oder aus vollflächig verputz-
tem Mauerwerk. 
Plattenverkleidungen sind unzuläs-
sig. 
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5. Holzzäune mit senkrecht stehenden 

Latten sind zulässig. 

 
Andere Holzzäune sowie Metallzäu-
ne mit senkrechten Stäben können 
zugelassen werden, wenn sie sich 
harmonisch in das Stadtbild einpas-
sen. 
 

 

§ 9 
Private Freiflächen 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Soweit private Hofflächen von öffent-
lichen Flächen einsehbar sind oder 
unmittelbar an gepflasterte öffentli-
che Flächen anschließen und nicht 
gärtnerisch gestaltet werden, sind 
sie mit Natursteinpflaster (z.B. Ba-
salt, Granit, Porphyr) bzw. natur-
steinähnlichem Pflaster zu pflastern, 
oder zu bekiesen. Betonierte oder 
asphaltierte Oberflächen sind grund-
sätzlich unzulässig. 
 
Mülltonnen und Abfallsammelbehäl-
ter sind so abzuschirmen, dass sie 
von öffentlichen Verkehrsflächen 
nicht sichtbar, jedoch gut zugänglich 
sind. 

 
   

§ 10  
Werbeanlagen 

 
1. Werbeanlagen dürfen nur bis zur 

Höhe der Fensterbrüstung 
des ersten Obergeschos-
ses angebracht werden. 

Einfriedungen, Türen und Tore, Vor-
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bauten, Dächer und Stützmauern 
dürfen nicht mit Werbeanlagen ver-
sehen werden. Werbeanlagen dürfen 
architektonisch bedeutsame Details, 
Schnitzereien, Inschriften usw. nicht 
überdecken. Sie haben sich dem 
Bauwerk, an dem sie angebracht 
werden, unterzuordnen. Es sind 
entweder Beschriftungen auf der 
Hauswand oder auf Auslegern zu 
wählen. 
 

2. Nicht zulässig sind: 
 
1. Anlagen in Form von Blinklicht, 

Lauflicht und sich bewegenden 
Konstruktionen, 

2. regellose Häufung von Anlagen, 
die Verwendung greller sowie fluo-
reszierender Farben, 

3. die Verwendung von Grün in und 
an Straßeneinmündungen, Kreu-
zungen und Verkehrsampelanla-
gen, 

4. orthogonale, senkrechte oder 
schräg zur Fassade angeordnete 
Buchstaben, 

5. offenliegende NEON-Schriften an 
reinen Fachwerkhäusern, 

6. Fremdwerbung (Werbung für Wa-
ren, die nicht angeboten werden), 

7. Werbung auf Markisen und sons-
tigen Sonnenschutzanlagen. 

 

 

3. Beschriftungen sind in Form, Größe 
und Farbe dem Bauwerk unterzu-
ordnen. Beschriftungen sind wie folgt 
möglich: 
 
-   gemalt als Schriftband oder in 

Einzelbuchstaben direkt auf der 
Hauswand  

-   oder gemalt auf Schriftträgern 
(Schilder aus Holz oder Metall), 
die in geringem Abstand zur 
Hauswand angebracht werden. 
Diese müssen in Größe und Form 
auf die einzelnen Schaufenster 
bzw. auf die Architektur des Ge-
bäudes abgestimmt sein 

− als Einzelbuchstaben aus Metall 
direkt auf der Hauswand 

− als hinterleuchtete Einzelbuch-
staben aus Metall mit geringem 
Abstand zur Hauswand 

 
In jedem Fall darf die Schrift oder der 

2
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Schriftträger höchstens 2/3 der Fas-
sadenbreite einnehmen. Die Höhe 
der Schrift darf max. 35 cm betra-
gen, ausnahmsweise 45 cm, wenn 
dadurch die Werbeanlage nicht un-
proportioniert wirkt. 
Unzulässig sind alle Arten von 
selbstleuchtenden Schriften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
Ausleger sind nur in handwerklich 
hergestellten Ausführungen zulässig. 
Sie sind aus Metall, ausgenommen 
Leichtmetall, oder aus heimischen 
Holzarten herzustellen. Sie dürfen 
nicht selbst leuchten (Transparente). 
Kleine Strahler sind zulässig, wenn 
eine Blendung der Fußgänger aus-
geschlossen ist. 

 
Die an Auslegerkonstruktionen be-
festigten Werbeschilder dürfen 
höchstens 0,6 m² groß sein. Die 
gesamte Auslegerkonstruktion darf 
bis zu 1,80 m in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinragen, wenn 
hierdurch die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung nicht beeinträchtigt 
wird, insbesondere nicht das für den  
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wird, insbesondere nicht das für den 
Fahrzeugverkehr freizuhaltende 
Lichtraumprofil. Die Hängekonstruk-
tion der Ausleger kann auch oberhalb 
der Fensterbrüstung des ersten O-
bergeschosses beginnen. 

 

 

 
5. Regelmäßiges Verkleben der Schau-

fensterscheiben mit Werbeplakaten 
oder Folien ist nicht gestattet.  Ein 
vorübergehendes Bekleben bei be-
stimmten Werbemaßnahmen ist 
zulässig. 
 

 

6. Werbeanlagen, die dem Werbe-
zweck nicht mehr entsprechen, sind 
zu entfernen. 

 

   
§ 11  

Warenautomaten 
 

1. Warenautomaten dürfen an oder vor 
Fassaden, die an öffentli-
chen Verkehrsflächen lie-
gen, nicht angebracht wer-
den. 

 

 

§ 12 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
1. Der Magistrat kann auf schriftlichen 

und zu begründenden Antrag von 
den nicht baugenehmigungspflichti-
gen Vorschriften dieser Satzung be-
freien, wenn 
 

 

 a)   Gründe des Wohls der Allge-
meinheit die Abweichung erfor-
dern oder 

b) die Durchführung im Einzelfall 
zu einer offenbar nicht beabsich-
tigten Härte führt und die Abwei-
chung mit den öffentlichen Be-
langen vereinbar ist. 

 
Die Bauaufsichtsbehörde kann unter 
den Voraussetzungen des § 68 der 
Hessischen Bauordnung Ausnah-
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men von den Bestimmungen dieser 
Satzung zulassen oder Befreiungen 
erteilen. Auf den § 68 Abs. 3 Ziff. 1 - 3 
+ Abs. 5 wird besonders hingewie-
sen. Ausnahmen und Befreiungen 
sind zu begründen. 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 Ordnungswidrigkeiten regeln sich 
nach den Bestimmungen des § 82 
(1) Nr. 19 HBO 
 

 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig bei der Er-
richtung, Veränderung oder Instand-
setzung baulicher Anlagen und Wer-
beanlagen gegen die §§ 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 und 11 dieser Satzung ver-
stößt. 
 

 

2. Ordnungswidrigkeit kann gem. § 82 
(3) HBO mit einer Geldbuße bis zu 
51.129,19 € geahndet werden. 
 

 

3. Verwaltungsbehörde im Sinne § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die Bau-
aufsichtsbehörde des Hochtau-
nuskreises. 
 

 

§ 14  
Inkrafttreten 

 
1. Diese Satzung tritt mit der Vollen-

dung ihrer Bekanntmachung in Kraft, 
zugleich tritt die Gestaltungssatzung 
der Stadt Usingen vom 29. Novem-
ber 1986 außer Kraft. 

 

 
 
Usingen, 25.07.1996 
 
FÜR DEN MAGISTRAT DER STADT USINGEN 
 
 
( B l e k e r ) 
Erster Stadtrat 
 
* Inkrafttreten    28.07.1996 
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Richtlinien für die Gewährung von Fördermitteln für bauliche Maßnahmen im Gel-
tungsbereich der Gestaltungssatzung des Altstadtbereiches 
 
die Altstadt von Usingen mit ihren erhaltenswerten Bauten, vorwiegend aus dem 18. Jahr-
hundert, ist ein besonders schutzwürdiges Stadtgefüge, von geschichtlicher, bauge-
schichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung. die Stadt Usingen ist deshalb 
bestrebt, die Altstadt als Ganzes zu erhalten, zu pflegen, zu gestalten und bei bereits ein-
getretenen Störungen wieder herzustellen. dieses öffentliche Anliegen verfolgt die Stadt 
Usingen zum einen mit den Bestimmungen der Gestaltungssatzung für den Altstadtbe-
reich, die den Grundstückseigentümern besondere gestalterische Pflichten auferlegt, zum 
anderen durch die finanzielle Förderung privater städtebaulich bedeutsamer Maßnahmen 
im Bereich der Altstadt nach Maßgabe dieser Richtlinien. 
 

I. 
 

Im Geltungsbereich der Altstadtgestaltungssatzung werden bauliche Maßnahmen, wie die 
Errichtung, die Erneuerung, der Umbau, die Erweiterung, Renovierung oder Restaurierung 
von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen durch die Gewährung von Zuschüssen 
oder zinslosen Darlehen von der Stadt Usingen gefördert. Ein Rechtsanspruch auf Ge-
währung von Fördermitteln besteht nicht. 
 

II. 
 
Anträge auf Gewährung von Fördermitteln sind durch den Bauherrn schriftlich beim Ma-
gistrat der Stadt Usingen zu stellen. 
 

III. 
 

1. Besonders förderungswürdig sind Restaurierungsarbeiten zur Erhaltung historisch 
wertvoller Bauteile, wie beispielsweise Außentüren und Tore, Fensterläden und 
Fensterbekleidungen, Sprossenfenster, Natursteinsockel sowie Sandsteinbauteile 
wie Außentreppen, Fenstergewände und Gesimse. 

 
2. Förderungsfähig sind weiterhin Mehraufwendungen des Bauherrn, deren Erforder-

lichkeit ausschließlich auf den weitergehenden Anforderungen der Altstadtgestal-
tungssatzung beruht. Hierzu gehören insbesondere folgende Mehraufwendungen: 

 
Ø Biberschwanzziegel statt Pfanneneindeckung 
Ø Fachwerkfreilegung statt Verputz 
Ø Fachwerkfreikleidung mit Naturschiefer statt Kunstschiefer 
Ø Kleinteilige Fenster statt großflächiger Fenster 
Ø Garagentore aus Holz statt Messingschwingtore 
Ø Vortreppen aus massiven Natursteinstufen statt aus Beton mit Plattenbelag 
Ø Geländer aus Schmiedeeisen statt industriell vorgefertigter Geländer 
Ø Einfriedigungs- und Stützmauern aus Naturstein statt Beton 
Ø private Hofflächen in Natursteinpflaster statt Verbundsteinpflaster. 

 
3. Förderungsfähig sind auch Aufwendungen für die langfristige Bestandssicherung 

erhaltenswerter Altbauten durch Sanierung und Modernisierung im Sinne der Verwal-
tungsvorschriften über den Einsatz von Sanierungs- und Entwicklungsfördermitteln 
in der jeweils geltenden Fassung. 

 
IV. 
 

1. Förderungsmittel für Aufwendungen nach III. Abs. 1 und 2 werden in der Regel in 
form von Zuschüssen gewährt. Die persönlichen, insbesondere finanziellen Verhält-
nisse des Bauherrn bleiben bei der Zuschussbewilligung außer Betracht. 
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2. Förderungsmittel für Aufwendungen nach III. Abs. 3 werden in der Regel in Form von 

Zuschüssen gewährt. 
 

V. 
 

Anträge auf Gewährung von Förderungsmitteln müssen grundsätzlich gestellt werden, 
bevor mit der Ausführung der zu fördernden Maßnahmen begonnen worden ist. Mit dem 
Antrag ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen darzulegen und, soweit möglich, zu 
belegen. die förderungsfähigen Aufwendungen sind durch Kostenvoranschläge bzw. ver-
bindliche Angebote zu belegen. Bei Eigenleistungen ist der Nachweis auf andere, im Ein-
zelfall von der Stadt festzulegende geeignete Art und Weise zu führen. 
 

VI. 
 

Die Gewährung von Förderungsmitteln kann mit auflagen verbunden werden. Werden die 
Auflagen nicht eingehalten, so entfällt der Anspruch auf Auszahlung der Förderungsmittel, 
bzw. sind bereits gewährte Förderungsmittel sofort an die Stadt zurückzuzahlen und mit 8 
% zu verzinsen. Nach Beantragung von Förderungsmitteln sind Änderungen der Planung 
oder Bauausführungen nur noch im Einvernehmen mit der Stadt zulässig, da anderenfalls 
die Folgen nach Satz 2 eintreten. 
 

VII. 
 

Förderungsmittel sind an die Stadt zurückzuzahlen, wenn das geförderte Objekt innerhalb 
von 5 Jahren nach Förderungsbewilligung veräußert wird. Hiervon sind Veräußerungen an 
Ehegatten und Abkömmlinge sowie Eigentumswechsel im Wege des Erbganges ausge-
nommen. 
 

VIII. 
 
1. Für die nachfolgenden förderungsfähigen Aufwendungen werden Förderungsmittel in 

Form folgender Pauschbeträge gewährt: 
 

1. Freilegung bisher verputzten oder verkleideten Fachwerke 
pro Quadratmeter Fassadenfläche 10,23 € 
 

2. Sanierung des Holzgefüges und der Gefache pro 
Quadratmeter betroffener Fassadenfläche 40,90 € 
 

3. Altstadtgerechter Außenputz je Quadratmeter 
Gesamtfläche 7,67 € 
 

4. Renovierung von Fachwerkfassaden je Quadratmeter 
Fassadenfläche 7,67 € 
 

5. Naturschieferverkleidungen je Quadratmeter 35,79 € 
 

6. Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln 
je Quadratmeter 28,12 € 
 

7. Erneuerung der Dacheindeckung in Naturschiefer- 
deckung je Quadratmeter 35,79 € 
 

8. Einbau von altstadtgerechten Fenstern 
je Quadratmeter Fensterfläche 102,26 € 
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9. Wiederherstellung oder Neuerstellung von Sand- 
stein- oder anderen Natursteinaußentreppen 
je laufender Meter Stufe 81,81 € 
 

10. Wiederherstellung oder Neuherstellung von 
Tür- und Fenstergewänden aus Sandstein 
je laufender Meter 51,13 € 
 

11. Wiederherstellung oder Neuherstellung von  
Sandsteingesimsen  je laufender Meter 40,90 € 
 

12. Wiederherstellung von Sandsteinsockeln oder 
anderen Natursteinsockeln je Quadratmeter 40,90 € 
 

13. Neuherstellung von Sandsteinsockeln oder 
anderen Natursteinsockeln je Quadratmeter 81,81 € 
 

14. Herstellung von Bruchsteinmauern je Quadratmeter 
a) einseitiges Bruchsteinmauerwerk 81,81 € 
b) beidseitiges Bruchsteinmauerwerk 163,61 € 
 

15. Pflastern privater Flächen mit Natursteinpflaster 
je Quadratmeter 234,70 € 
 

16. Entkernung zur Wohnumfeldverbesserung durch 
Abbruch nicht mehr erhaltenswerter Bausubstanz 
pro Kubikmeter umbauten Raums 
a) bei Einsatzmöglichkeiten für schweres Gerät 3,58 € 
b) bei Notwendigkeit von Handarbeit 7,16 € 

 
2. Für die nachfolgenden förderungsfähigen Maßnahmen werden Förderungsmittel nicht 

pauschal, sondern in Abhängigkeit von den tatsächlich entstehenden und nachgewie-
senen Kosten gewährt: 

 
1. Restaurierung und Wiedereinbau historisch wertvoller Türen und Tore: 30 % der 

entstehenden Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 512,29 € pro Türelement 
bzw. Torelement. 
 

2. Restaurierung und Wiedereinbau historisch wertvoller Holzfensterläden und Holz-
fensterbekleidungen: 30 % der entstehenden Kosten bis zu einem Höchstbetrag 
von 293,37 € pro Quadratmeter Fensterfläche zuzüglich einem Zuschlag für Fens-
terbekleidung von 15,34 € pro Fenstereinheit. 
 

3. Reparatur von Bruchsteinmauerwerk: 30 % der entstehenden Kosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 81,81 € pro Quadratmeter bei einseitigem und von 163,61 € bei 
beidseitigem Bruchsteinmauerwerk. 
 

4. Renovierung bzw. Restaurierung historisch wertvoller Wandmalereien, Schnitz-
werk und Inschriften: 75 % der entstehenden Kosten bis zu einem Höchstbetrag 
von 512,29 €. 
 

5. Wiederherstellung oder Neuherstellung von Holzgesimsen: 30 % der entstehenden 
Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 25,56 € pro laufender Meter. 

 
3. Andere, in den Absätzen 1 und 2 nicht aufgeführten förderungswürdige Aufwendun-

gen, insbesondere Aufwendungen nach III, Abs. 3 werden jeweils für den Einzelfall 
festgelegt. 
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IX. 
 

Reichen die zu Förderungszwecken verfügbaren Haushaltsmittel nicht aus, allen begrün-
deten Anträgen zu entsprechen, so werden die verfügbaren Mittel an die Antragsteller in 
der Reihenfolge des Eingangs der Anträge vergeben. Unberücksichtigt bleibende An-
tragsteller werden, sofern sie ihren Antrag aufrecht erhalten, im nachfolgenden Haushalts-
jahr vorrangig berücksichtigt. Von dritter Stelle gewährte Förderungsmittel (z.B. aus Mitteln 
des Denkmalschutzes) werden von dem nach VIII. zu gewährenden Betrag an städtischen 
Förderungsmitteln abgezogen; insoweit erfolgt die Förderung nach diesen Richtlinien sub-
sidiär. 


