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§ 1  Präambel 

 

Zweck dieser Gestaltungsatzung ist die Regelung von Bauvorhaben und der von 

Grundstücken ausgehenden Wirkung auf die Nachbarschaft und auf die Besucher 

der Insel. Mit dieser Gestaltungssatzung soll ein optisch ansprechender und 

inseltypischer Charakter von bebauten und bewohnten Flächen hergestellt, gefördert 

und erhalten werden, um damit die Attraktivität der Insel als Tourismusziel und damit 

als Lebensgrundlage langfristig zu sichern und die Wohnqualität auf der Insel zu 

verbessern. Es sollen schädliche Wirkungen von Bauvorhaben und Grundstück-

zubehör auf das Erscheinungsbild der Insel Borkum als Tourismus- und Erholungs-

gebiet soweit als möglich minimiert werden.  

 

 

§ 2   Zustand der Bodenrechtlich relevanten Bauwerke 

 

Bauwerke, Grundstücke, Zubehör und sonstige Anlagen, die optisch wahrgenommen 

werden können, sind unabhängig von Baujahr, Funktion oder Eigenschaft  in einem 

optisch gepflegten und ansprechenden Allgemeinzustand zu bringen und zu 

erhalten. Erforderliche Maßnahmen haben dem inseltypischen Charakter, wie er 

durch diese Satzung, der Anlage zu dieser Satzung und durch inselhistorische 

Quellen definiert wird, Rechnung zu tragen.  
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§ 3  Fassaden 

 

1) Fassaden und Fassadenabschnitte müssen in jedem Geschoss Öffnungen 

haben. 

2) Fassadenöffnungen zur Be- und Entlüftung von Kühlhäusern, Küchen und     

anderen Räumen, die aus dem öffentlichen Raum wahrgenommen werden     

können, sind unzulässig.  

3) Abgasleitungen, Schornsteine, Kamine, Be- und Entlüftungsanlagen und     

vergleichbare Bauten, die aus dem öffentlichen Raum wahrgenommen 

werden können, müssen verkleidet sein. Sie sollen sich harmonisch an das 

Hauptbauwerk anfügen. Eine reflektierende Wirkung ist unzulässig. Ihre 

optische Erscheinung ist nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik so 

gering wie möglich zu halten.  

4) Fassaden müssen aus rotem, rotbraunen, rotblauem Ziegel oder      

Klinkermauerwerk, Verputz oder geschlämmten Mauerwerk in den RAL- 

Tönen  von XXX bis XXX bestehen. Glänzende oder reflektierende Materialien 

wie z.B. Bekleidungen aus Glasbausteine, Keramik etc. sind nicht erlaubt. 

Aluminium und Kupfer sind als gebürstete Oberflächen abseits der 

Eindeckung als reine  Hauptdachfläche nur dann zulässige Baustoffe,   wenn 

sie als Einzelfläche eine Größe von 12 Prozent der sichtbaren Baufläche nicht 

überschreiten oder sonst keine dominierende Wirkung auf den Bau von ihnen    

ausgeht.  Grobstrukturierte Putze sind unzulässig. Feinstrukturierte Putze  mit 

einer Körnung von mindestens XXX sind aus optischen Gründen dagegen 

zulässig.  

5) Fassadenanstriche sind in hellen, lichten Farbtönen auszuführen, die den 

mittleren bis hohen Hellbezugswerten des Farbsystems entsprechend RAL 

XXX bis XXX entsprechen. Die Fassade darf nur aus einen Farbton bestehen. 

Die Fassadenteile, die der Gliederung dienen, können farblich abgesetzt 

werden.   

6) Die Farbgebung hat dem inseltypischen Charakter Rechnung zu tragen und 

muss sich harmonisch in die Nachbarschaft einfügen.  
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7)  Vorgenanntes gilt nicht für Gebäude, bei denen Abweichungen 

kunsthistorisch belegt oder gerechtfertigt sind.  

8) Grelle Farbtöne sind unabhängig von Wahrnehmbarkeit oder Stärke an     

Bauwerken und Grundstückszubehör unzulässig. Ausnahmen sind aus     

Sicherheitsgründen zulässig.  

9) Wände mit offensichtlichem Klinkermauerwerk müssen über den Öffnungen 

einen gemauerten Sturz, vorzugsweise einen 5/4 oder einen scheitrechten 

Bogen, aufweisen.  

 

 

§ 4  Sonstige Außenwände 

 

1) Andere Außenwände oder Mauerwerke müssen aus denselben optisch    

wahrnehmbaren Materialien oder denselben Farbtönen wie der Hauptbau    

bestehen.  

2) Abweichungen sind zulässig, wenn sie kunsthistorisch belegt oder 

gerechtfertigt  sind.  

3) Bei Außenwänden ab 17 qm Fläche, in denen Öffnungen für Türen und 

Fenster vorhanden sind, müssen diese optisch abgesetzt sein. 

  

 

§ 5  Nebengebäude  und Nebenanlagen 

 

1) Nebengebäude wie Garagen, Waschküchen, Abstellräume, Gartenhäuser, 

Wintergärten, Gewächshäuser, etc. dürfen maximal 15 Prozent höchsten 

jedoch 50 qm der Grundstücksfläche überdecken. Wird die Nutzung 

aufgegeben oder findet eine unzulässige Umnutzung statt, sind 

Nebengebäude, unabhängig von der baurechtlichen Genehmigungs-

bedürftigkeit, abzureißen. 

2) Nebengebäude, ausgenommen Wintergärten, Gewächshäuser und 

Gartenhäuser müssen in Farbe und Material dem Hauptgebäude entsprechen. 

Sie sind in einem gepflegten, ansprechenden Zustand zu erhalten. 
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3) Von Nebengebäuden darf keine erdrückende oder dominierende oder 

prägende Wirkung auf die Nachbarschaft oder das Grundstück ausgehen.  

4)  Die Errichtung von Nebengebäuden und Nebenanlagen wie z.B. 

Fahrradständern, Masten und elektrischen Anlagen oder Müll- oder 

Wertstoffsammelbehältern ist auf der Grenze zu öffentlichen Wegen 

untersagt. Müll- oder Wertstoffsammelbehälter sind so aufzustellen, dass sie 

aus dem öffentlichen  Raum optisch nicht wahrgenommen werden können.  

5) Funktionslose Nebenanlagen oder Nebenbauten sind zurückzubauen oder zu     

entfernen. 

 

§ 6  Dächer 

 

1) Gebäude müssen, soweit sie von öffentlichen Flächen aus einsehbar sind,     

geneigte Dächer haben und mit einer harten Bedachung im Sinne der 

Niedersächsischen Bauordnung versehen sein.  

2) Die Dachneigung muss mind. 38 Grad und darf höchstens 60 Grad betragen.  

3) Zulässig sind nur gleichschenklige Dächer als Sattel-, Krüppelwalm- und     

zweihälftige Mansardendächer. 

4) Die Dachflächen dürfen nur mit schwarzen oder roten Hohl- oder 

Holfalzziegeln oder mit schwarzen oder roten Schiefer  gemäß RAL XXX bis 

XXX eingedeckt werden.  

5) Dachaufbauten sind als Schleppgauben auszubilden und dürfen max. eine 

Breite von 5o Prozent der Dachlänge betragen.  

6) Der Abstand der Gauben muss senkrecht gemessen zum Ortgang, 

mindestens 2 Meter und zur Traufe mindestens 1 Meter betragen.  

7) Dachflächenfenster müssen dunkel, passend zum Dachfarbton eingerahmt 

sein.  

8) Lüftersteine, Dunstrohre, Antennendurchlässe etc. müssen am Farbton oder 

am Material der Dacheindeckung oder der Fassade angepasst sein.  

9) Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sollten im Maßstab zum Dach 

nicht störend wirken und maximal 60 Prozent der Dachfläche ausmachen. 
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Ausnahmen sind zulässig, wenn die Kollektoren derart in den Baustoff des 

Daches integriert sind, dass von ihnen eine nur geringfügige, eigene optische 

Wirkung ausgeht.  

10) Traufen können als Kastengesimse ausgebildet werden, die ohne Regenrinne     

höchstens 50 cm auskragen dürfen.  

11) Die Nutzung von reflektierenden Dachmaterialien ist untersagt. Die 

Verwendung von Kupfer- und Zinkblech, welches nach zwei Jahren optisch 

deutlich ermattet, ist zulässig. Die Verwendung von versiegelten oder 

lackierten Dachsteinen ist zulässig, wenn von diesen keine Blendwirkung 

ausgeht. Der Nachweis hierzu ist durch den Bauherrn zu erbringen.  

 

 

 

§ 7  Fenster, Türen, Tore 

 

1) Aus dem öffentlichen Raum wahrnehmbare  Fenster, Türen und Tore auf dem     

Grundstück müssen sämtlich in derselben Farbgestaltung gehalten sein. 

2)  Fenster, Türen und Tore dürfen nicht aus metallischen Material bestehen.     

Ausnahmsweise dürfen metallene Elemente verwendet werden, wenn sie in     

harmonischen Farben gestrichen werden.  

3) Verspiegelte oder getönte Fenster sind unzulässig. 

 

 

 

§ 8  Krag- und Vordächer 

 

1) Kragdächer sind nicht zulässig.  

2) Vordächer für Haustüren sind zulässig. Ihre maximale Größe darf über die zur     

Funktion nötige Größe nicht hinausgehen. Eine Nutzung abseits der Funktion 

als schützendes Vordach ist unzulässig, insbesondere eine Nutzung als 

Werbe-, Lager- oder Abstellplatz. 
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§ 9  Balkone 

 

1) Balkone und Außentreppen als Metallvorbauten sind nur zulässig, wenn sie 

von öffentlichen Verkehrswegen nicht sichtbar sind.  

2)  Balkone sind nur zulässig, sofern sie sich in Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe unterordnen und im öffentlichen Verkehrsraum nicht 

störend in Erscheinung treten.  

3) Balkone sind speziell im B-Plan geregelt, müssen sich aber den beiden oben     

genannten Punkten unterordnen. 

 

 

§ 10  Einfriedungen 

 

1) Mauern und sonstige Einfriedungen müssen im selben oder sehr ähnlichen     

Farbton wie das Hauptgebäude gehalten sein oder auf andere Weise einen     

deutlichen optischen Bezug zum Haupthaus aufweisen. Sie sind in einem     

gepflegten Zustand zu bringen und zu erhalten werden.  

2) Zäune müssen den gleichen oder einem nahezu gleichen Farbton wie     

Fensterrahmen, Türen und Tore bestehen.  

3) Zur öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen dürfen Hecken nur hinter einer     

vorgenannten Einfriedung gepflanzt werden. Ihre Höhe darf 1,30 Meter nicht     

überschreiten. Ausnahmen können im Bebauungsplan zugelassen werden.     

Hecken dürfen nicht in den öffentlichen Raum hinein wuchern.  

4) Maschendraht- und kunststoffummantelte Gitterzäune sowie Lamellenzäune 

und sonstige Zäune mit industriellem Charakter sind an öffentlichen 

Verkehrswegen unzulässig. Die Höhe von aus dem öffentlichen Raum 

wahrnehmbarem Sichtschutz darf maximal 1,70 Meter betragen. Er darf keine  

erdrückende oder dominierende optische Wirkung entfalten.   

5) Einfriedungen an öffentlichen Wegen dürfen höchstens eine Gesamthöhe von     

1,30 Meter betragen und müssen in ihrer Ausgestaltung dem 

Niedersächsischen Nachbarschaftsrecht voll entsprechen.  
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6) Hecken ohne Einfriedungen sind nur an seitlichen und hinteren     

Grundstücksgrenzen zulässig. Hecken und sonstige öffentlich einsehbare 

Flächen  sind zu pflegen. 

 

 

§ 11  Straßen, Wege und Plätze 

 

1) Wenn Straßen, Wege, Plätze, Terrassen etc. von öffentlichen Flächen 

einsehbar sind, sind asphaltierte Flächen nicht zulässig.  

2) Klinker und Natursteine sollten verwendet werden. 

 

     

 

§ 12  Garagen und Stellplätze  

 

1) Garagen und Stellplätze dürfen nur auf den in Bebauungsplänen dafür    

vorgesehenen Flächen errichtet werden. Sie sind nicht für andere als den    

bauartbedingt typischen Zweck zu nutzen. Sie dürfen nicht als Werbe- oder    

Hinweisfläche für kommerzielle oder private Zwecke verwendet werden.  

 

§ 13  Abweichungen 

 

1) Die Zulassung einer Abweichung bedarf eines schriftlichen und begründeten     

Antrags. Dieses gilt auch für nicht genehmigungspflichtige Baumaßnahmen. 

2) Genehmigungsbehörde ist die Stadt Borkum 

 

 

§ 14  Ordnungswidrigkeiten 

 

1)  Entsprechend § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer      

verschuldensunabhängig ohne Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde 

bauliche Anlagen abweichend von den mit dieser Satzung erlassenen 
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Vorschriften errichtet, ändert, betreibt oder unzulässige Baustoffe verwendet 

oder umnutzt.  

2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis 

zu  500.000 € geahndet werden.  

3) Die zuständige Behörde hat beim Vorliegen des Verdachts auf einen Verstoß     

gegen diese Satzung einzuschreiten und für die Beseitigung des Zustandes 

zu  sorgen.   

4) Die Zuständige Behörde hat bei sicherer Kenntnis von einem Verstoß ein     

Mindestbußgeld von 150 Euro zu verhängen.  

5) Die ausführende Verwaltung wird aufgefordert, jährlich einen Bericht über den     

Stand und die Umsetzung der Satzung vorzulegen. 

 

 

 

§ 15  Zuständigkeiten 

 

1) Zuständige Behörde für die Überwachung dieser Satzung ist das 

Ordnungsamt der Stadt Borkum. Sie ist befugt, Maßnahmen und Regelungen 

nach den Bundes- und  Landesgesetzen zur Einhaltung der Satzung zu treffen 

sowie Bußgelder zu verhängen.  

 

 

§ 16  Bestandschutz 

 

1) Vor Inkrafttreten dieser Satzung bauaufsichtlich genehmigte oder 

entsprechend § 62 NBauO genehmigungsfrei errichtete bauliche Anlagen 

genießen Bestandschutz  in Bezug auf Ihre Zulässigkeit. 

2) Im Übrigen unterliegen Bauten und Grundstücke den Anforderungen, die 

diese Satzung an sie stellt. Andere als die gem. § 62 NBauO 

genehmigungsfreien Anlagen genießen keinen Bestandsschutz und müssen 

ggfs. angepasst werden.  Hierrüber entscheidet die zuständige Behörde nach 

pflichtgemäßem Ermessen. 
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§ 17  Definitionen  

 

Inseltypischer Charakter 

Die Gemeinde Borkum ist als Nordseeinsel Teil des Bauensembles der 

Norddeutschen Baustile. 

Erhalten werden soll ein gepflegter dörflicher, insularer Charakter der sich 

entsprechend der Borkumer Baugeschichte an tönernen, rot-ziegligen 

Häuserfronten orientiert und auf Massentouristische und hohe Bauweisen 

verzichtet. In diesem Sinne soll ein homogener und individueller Baustil 

gefördert werden, der sich weniger oder keiner minderwertigen oder 

modischen oder industrieller Bauwerkstoffe bedient. 

 

Gepflegter Zustand 

Ein Gegenstand oder ein Bauwerk ist in diesem Sinne gepflegt, wenn es keine 

Zeichen von Vernachlässigung  wie: 

- Bemoosung 

- Unsauberkeit 

- Verdreckung 

- erkennbare Mängel an der Bausubstanz oder Beschädigungen 

- Spaak oder Schimmel 

- ungeordneter Allgemeinzustand 

- Verwitterungen 

- Funktionsuntüchtigkeit 

aufweist. 

 

______________________________________________________________ 

Ende Entwurf / Stand Anfang 9. März 2015  


