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Ziele der Ortssanierung
Stärkung des für Beratzhausen typischen Ortsbildes
Erhaltung des prägenden Gebäudebestandes
Erhaltung der lebendigen Nutzungsvielfalt
Stärkung der Wohnnutzung
Aufwertung der öffentlichen Räume
Vermeidung / Behebung gestalterischer Störungen

Wie können Sie dazu beitragen?
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Gestaltungsfibel
Gestaltungsfibel zur Unterstützung und Beratung der
Bauherren und deren Planer ist Hilfe und keine Schikane!

Bauweise/Parzelle

Der städtebauliche Zusammenhang
Dachlandschaft
orts-und regionstypische Gebäude

Gebäudeelemente / Gestaltungsmerkmale
Baukörper
Außenwände/Fassade
Wandöffnungen

Dächer
Besondere Bauteile
Nebenanlagen

Scheunen/Nebengebäude
Außenanlagen

Werbeanlagen

Umfeld, Höfe, Gärten
Einfriedungen

Die Gestaltungsfibel dient als Grundlage
• bei der Entscheidung über die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Zielen der Altstadtsanierung
und somit über die Zulässigkeit ortsgestalterisch bzw. ortsbildrelevanter Vorhaben
• bei der Entscheidung über die Förderfähigkeit von Maßnahmen (aus Mitteln des Kommunalen
Förderprogrammes / Geschäftsflächenprogrammes)
Angebot kostenloser Bauberatung mit Ortsterminen, um gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen
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Gestaltungsfibel - wie hilft sie beim Sanieren?

Die Gestaltungsfibel ...
... zeigt die prägenden städtebaulichen Zusammenhänge in Beratzhausen (Ortsstruktur,
Dachlandschaft, ortstypische Hausformen und Gebäudetypen) auf,
... erläutert zu den einzelnen Gestaltungselementen, welche Störungen des Ortsbildes durch
unsensibles (Um-)Bauen und Sanieren entstehen können,
... zeigt anhand von Fotos mit positiven Gestaltungsbeispielen (überwiegend aus
Beratzhausen) auf, welche ortsprägenden und regionstypischen Gebäude- und
Gestaltungselemente in Beratzhausen zu erhalten bzw. aufzugreifen und weiter zu
entwickeln sind und
... enthält Hinweise in Form von „Checklisten“ zu den einzelnen Gebäudeelementen- und
Gestaltungsmerkmalen, die beim Sanieren und Bauen zu beachten sind
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3.3

Ortstypische Bauformen
Kleinhäuser / Kleinbürgerhäuser
Merkmale:
•
•
•
•
•
•

historisches Wohngebäude am Schloßhof

Geschossigkeit: I+D, inzwischen meist II+D
meist mit geringem seitlichem Abstand zur Nachbarbebauung
Satteldach, meist giebelständig, kein Dachüberstand
klar gegliederte, oftmals symmetrische Giebelfassade
häufig langgestreckter Gebäudetyp mit Nebennutzflächen (Kleinlandwirtschaft)
ruhige geschlossene Dachflächen, vereinzelt Schleppgauben oder kleiner Zwerchgiebel

Nebengebäude
In Beratzhausen sind noch eine ganze Reihe regionstypische
und das Ortsbild prägende Nebengebäude erhalten. Besonders hervorzuheben sind die drei Stadeln am Essenbügl.
In vielen Fällen wurde früher bei der Errichtung der Nebengebäude ebenso viel Sorgfalt verwendet wie beim Bau der
Hauptgebäude.
Die meisten Nebengebäude sind in Holz ausgeführt und mit
roter Ziegeldeckung versehen.
die drei alten Stadeln am Essenbügl

weitere ortstypische Bauformen

Vorkommen: In ursprünglicher eingeschossiger Bauweise
nur noch vereinzelt (Hennenbergweg, Bischof-Weig-Straße,
Parsberger Straße, Paracelsusstraße).
Zweigeschossige Wohngebäude in geschlossener Bauweise
Merkmale:
•
•
•
•

meist traufständig
klare Fassadengliederung durch gleichmäßige, axiale
Anordnung der Fenster
Beschränkung auf ein Fensterformat
ruhige, geschlossene Dachflächen; in vielen Fällen inzwischen durch Gauben gestört

Vorkommen: östlicher Abschnitt Bischof-Weig-Straße (v.a.
Nordseite), Marktstraße,Westteil Paracelsusstraße, Pfraundorfer Straße
prägnantes Gebäude in der Bischof-Weig-Straße

markante giebelständige Einzelgebäude
Merkmale:
•
•
•
•

Bauweise dokumentiert den Übergang zur Bautradition
im Altmühl-Jura-Raum
großer nahezu quadratischer Grundriss
breiter Giebel mit gleichmäßig axial angeordneten Fenstern
meist Satteldach mit gegenüber der Oberpfälzer Bauweise reduzierter Dachneigung, häufig auch Krüppelwalmdach

Vorkommen: v.a. in der Marktstraße
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Hinweise zur Erhaltung der ortstypischen Bauformen
¥

Die vorhandenen Beispiele ortstypischer Bauformen und Gebäudetypen sind in ihrer gesamten städtebaulichen, gestalterischen und funktionalen Aussagekraft zu erhalten.

¥

Bei Umbauten sind gestalterische Störungen zu vermeiden.

¥

Bereits eingetretene Störungen sind im Zuge anstehenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zu beseitigen und abzuschwächen.

¥

Bei erforderlich werden Ersatzbauten sind die jeweiligen Gestaltungselemente aufzugreifen
und weiter zu entwickeln.
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4.3

Außenwände und Fassadengestaltung
Putz stellt eine ebenso übliche wie bewährte und gestalterisch ansprechende Fassadenoberfläche dar. Bei fachgerechter handwerklicher Ausführung bildet er einen lange
haltbaren, wirksamen Schutz des Mauerwerks, das nach
Durchnässung wieder austrocknen kann.

traditionell ausgeführtes Traufgesims

Im Gegensatz dazu verhindern vorgehängte oder aufgeklebte Fassadenverkleidungen aus Kunststoff meist die notwendige Atmung des Gebäudes: Wasserdampf, der im
Haushalt erzeugt oder vom Menschen abgegeben wird,
kann durch die undurchlässige Verkleidung nicht nach außen entweichen - feuchte Wände, Schimmel, Pilze, Schwämme, Zersetzung des Mauerwerks oder Blasenbildung und
Ablösung der Außenhaut sind die mittel- bis langfristigen
Folgen der vermeintlich so pflegeleichten „Verpackung“.
Holzverschalungen sind bauphysikalisch günstiger zu beurteilen, da Holz bei fachgerechter, d.h. hinterlüfteter Anbringung den notwendigen Feuchtigkeitsaustausch ermöglicht.
Das gestalterische Motiv der Holzverschalung stammt jedoch
vorzugsweise aus dem Alpen- und Voralpenraum und ist für
die Oberpfalz bei Hauptgebäuden eher untypisch. Es sollte
deshalb auf Nebengebäude beschränkt bleiben. Senkrechten Verschalungen mit einer Breite der Bretter von ca. 16-20
cm ist dabei nicht nur aus optischen Gründen der Vorzug zu
geben; da sie Schlagregen gut ableiten, sind sie in der Regel
auch witterungsbeständiger als waagrechte Verschalungen.

Geschossgliederung durch Putzstreifen

Ein Charakteristikum traditioneller Oberpfälzer Häuser ist
die Putzgliederung. Während die Wandflächen mit Rauputz
ausgeführt werden, erhalten Wandöffnungen, Gebäudekanten, Ortgänge und Geschossgliederungen häufig sogenannte Faschen, d.h. glatt verriebene Putzstreifen.
Um eine möglichst lebendige Oberfläche zu erzielen, sollte
der Putz frei mit der Kelle angeworfen und verstrichen werden. Die raue Oberflächenwirkung ergibt sich von selbst
durch das mehr oder weniger grobe Korn des verwendeten
Sandes; eine künstliche Strukturierung ist ebenso zu vermeiden wie absolut plan verputzte Flächen oder scharfe Putzkanten. Die Flächen der Bänderung sollten von Hand glatt
verrieben werden. Dabei ist darauf zu achten, dass glatte
und raue Putzflächen fast in einer Ebene liegen und nicht
gegeneinander vor- oder zurückgesetzt sind.
Ein ohne Absatz bis unter die Geländeoberfläche herabge-
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zogener Putz bindet das Gebäude am besten in die Umgebung ein. Als Schutz gegen die stärkere mechanische Beanspruchung der Sockelzone kann ein Streifen von ca. 60 cm
Höhe in Zementputz mit Dichtungszusatz gleicher Stärke und
Oberflächenstruktur wie der Fassadenputz ausgeführt und
absatzlos in diesen überführt werden. Auf eine farbliche Betonung der Sockelzone sollte verzichtet und stattdessen die
Fassadenfarbe bis zum Boden geführt werden.

Fassadenschmuck

Bei Gebäuden, deren Sockelzone besonders starken Beanspruchungen durch mechanische Einflüsse oder Spritzwasser ausgesetzt ist oder aufgrund einer besonderen Gebäudefunktion betont werden soll, kann ausnahmsweise auch
eine Sockelverkleidung angemessen sein.
Sie sollte dann aber auch ihrer Bedeutung entsprechend gestaltet werden und so massiv wirken, dass man dem Sockel
das Tragen der auf ihm ruhenden Last zutraut. Fehl am Platz
sind deshalb Sockelverkleidungen aus kleinformatigen Fliesen, Kunststoffplättchen, Riemchen und ähnliche dünn und
aufgeklebt wirkende Materialien.

verträgliche Beratzhausener Sockellösungen

Zu bevorzugen sind dagegen Natursteinplatten, deren Oberfläche jedoch nicht geschliffen und poliert werden darf, da
sie dann kalt und leblos wirkt. Sofern durch entsprechende
Zuschlagstoffe eine helle Farbe erreicht und die Oberfläche
steinmetzmäßig bearbeitet, z.B. gestockt oder gespitzt wird,
können auch Betonplatten verwendet werden. Wichtig ist in
beiden Fällen eine Mindestdicke von ca. 3 cm sowie die Ausführung in großen Formaten.
Bei der Festlegung der Sockelhöhe ist auf die Proportionen
des Gebäudes zu achten.
Bei Hanglagen soll der Sockel dem Gebäudeverlauf folgen,
um übergroße Höhen an der Talseite zu vermeiden. Hier
wird auch wieder die schon angesprochene Bedeutung der
Höhenlage des Erdgeschossfußbodens und einer sorgfältigen Höhenaufnahme vor der Planung deutlich.
Die Fassadenfarbe ist wegen ihrer Fernwirkung von besonderer städtebaulicher Bedeutung. Für das Ortsbild ist sie zusammen mit der Maßstäblichkeit des Baukörpers das wichtigste Gestaltungsmerkmal eines Gebäudes - ihre Bedeutung
wird jedoch häufig unterschätzt.
Zu bevorzugen sind Kalk- oder Mineralfarben, die zwar gegenüber Dispersionsfarben etwas teurer in der Anschaffung,
aber dafür haltbarer und in der Farbwirkung gefälliger sind.
Darüber hinaus sind sie wesentlich wasserdampfdurchlässiger und schränken damit im Unterschied zu Dispersionsfar-
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4.4

Wandöffnungen
[Abb. 11]
Fassadenfarben (beispielhaft)

Hinweise zur Fassadengestaltung und zu Außenwänden
√
√

Die Zahl der verwendeten Baumaterialien ist möglichst zu beschränken.

√

Die Außenwände sollten in der Regel bis zum Boden verputzt werden.

√

Die Ausführung soll als Rauputz möglichst in traditioneller handwerklicher Verarbeitung mit
lebendiger Oberfläche erfolgen; Putze mit Glimmerzusatz, stark gemusterte Putzarten wie
mit Steinchen verriebener Putz oder Strukturputze sollen nicht verwendet werden.

Hauptgebäude sollten in Massivbauweise mit verputzten Außenwänden ausgeführt werden.

√

Bei der Sanierung historischer Gebäude sind besondere Gestaltungselemente wie profilierte
Gesimsbänder und Putz-Bänderungen an Gebäudekanten, Ortgängen, Traufen, Geschossgliederungen sowie um Wandöffnungen (Faschen) sowie besonderer Fassadenschmuck
(Ornamente) zu erhalten und wieder herzustellen, wobei auf die unterschiedliche Ausführung des Putzes (Rauhputz für Fassade, Glattputz für Bänderung) zu achten ist.

√

Zu beachten ist auch eine ausreichende Breite der Faschen, in Abhängigkeit von der Größe
der Wandöffnungen 10 - 15 cm.

√

Bei Neubauten mit modernerer Architektursprache können die regionstypischen Bänderungen entfallen.

√

Fassadenverkleidungen sind auszuschließen; eine Ausnahme bilden Holzverschalungen für
Nebengebäude.

√

Die Sockelzone sollte im Farbton der Fassade, gegebenenfalls eine Stufe dunkler gestrichen
werden.

√

Im Ausnahmefall kann bis zu einer Höhe von ca. 50 cm eine Sockelverkleidung aus Naturstein oder Beton (gestockt) angemessen sein; bei der Ausführung ist auf eine tragfähige
Wirkung (Mindestdicke 3 cm, große Formate) zu achten.
Für jedes Gebäude ist ein Farbkonzept zu entwickeln, dass die Umgebung, die historische
Eigenart und die Bauteile und Fassadenelemente des Gebäudes berücksichtigt und miteinander abstimmt.

√
√

Vor der Ausführung des Farbanstrichs sind Farbmuster an der Fassade anzubringen; die
Farbauswahl ist mit der städtebaulichen Beratung abzustimmen.

√
√

Bevorzugt zu verwenden sind Kalk- und Mineralfarben.
Allzu dunkle und triste, aber auch zu grelle oder zu süßliche Farbtöne sind auszuschließen.
Bei energetischen Sanierungen dürfen keine Beeinträchtigungen der Fassadengestaltung
durch das Anbringen einer Außendämmung entstehen.

√
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Wandöffnungen wie Fenster, Tür- und Toröffnungen oder
Durchfahrten bilden das wichtigste Gliederungselement und
Gestaltungsmerkmal einer Fassade. Sie können Charakter
und Eigenart eines Hauses unterstreichen und zur Geltung
bringen, aber auch ganz empfindlich stören.
Ein wesentliches Kriterium sind Anordnung und Format der
Öffnungen. Typisch für die traditionelle Bauweise der Oberpfalz sind relativ kleine, rechteckige und stehende Formate
mit einem Verhältnis von Breite zu Höhe von etwa 2:3.
Die Fenster sollen so angeordnet werden, dass größere zusammenhängende Wandflächen erhalten bleiben. Zu vermeiden sind insbesondere „Übereckfenster“, die nicht nur
gestalterisch unbefriedigend sind, sondern häufig auch zu
konstruktiven Problemen führen.
Um ein möglichst ruhiges und ausgewogenes Bild zu erreichen, sollen nicht zu viele unterschiedliche Fensterformate
verwendet werden; möglicherweise notwendige vergrößerte Fensterflächen können durch Aneinanderreihung eines
Grundformates erreicht werden. Die Fenster von Nebenräumen sollen kleiner sein als Wohnraumfenster, durch ihre
Proportionen aber darauf Bezug nehmen. Großflächige einflügelige Fenster wirken als leblose Löcher in der Fassade
und sollten deshalb unbedingt vermieden werden. Größere Fenster sollen stattdessen unterteilt mit mindestens zwei
Drehflügeln ausgeführt werden; eine weitere Unterteilung ist
in Abhängigkeit von der Fenstergröße wünschenswert. Beispiele für mögliche Unterteilungen zeigen die nebenstehenden Skizzen.
„Ersatzlösungen“ wie lediglich vorgeblendete oder aufgeklebte Sprossen oder zwischen Isolierglasscheiben liegende
Innensprossen wirken unecht und sollten deshalb vermieden
werden.

[Abb. 12]
typische Fensterteilungen

historisches Holzfenster

Durch Abkanten und Profilierung wie in den Abbildungen gezeigt können die Sprossen optisch schlank gestaltet werden.
Aufgrund ihrer Größe stellen Schaufenster häufig erhebliche
Störungen der Fassade dar; oft wirkt das Gebäude durch
das Aufreißen der Erdgeschosszone wie abgeschnitten. Aus
diesem Grund sind auch Schaufenster zu untergliedern. Eine
Brüstung hat nicht nur den Sinn, dem Gebäude optisch Halt
zu verleihe, sie hat auch funktionale Vorteile, da die Gefahr
von Beschädigungen des Fensters reduziert wird.
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Die nebenstehende Abbildung zeigt eine Möglichkeit, den
Wunsch nach größeren Schaufensterflächen mit einer ansprechenden Gestaltung in Einklang zu bringen; darüber hinaus wird die große Bedeutung der Fensteröffnungen für das
gesamte Erscheinungsbild eines Gebäudes deutlich.
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typische Beratzhausener Fenster

Kunststoff- und Metallfenster wirken nicht nur steril; im Gegensatz zu Holzfenstern altern sie auch nicht natürlich, sondern werden lediglich unansehnlich. Werden sie dennoch
verwendet, so sollen sie in Form, Profilierung und Farbgebung Holzfenstern entsprechen. Insbesondere eloxierte Aluminiumfenster sollen jedoch unbedingt vermieden werden.
Andere Glasarten als Klarglas wirken besonders auffällig
durch Farbe, Spiegeleffekt, veränderte Durchsichtigkeit oder
Struktur. Solche Verglasungen können das Erscheinungsbild
einer Fassade nachteilig verändern, deshalb sollte auf sie
verzichtet werden.

[Abb. 13]
stimmige Schaufensterflächen

Fensterläden stellen ein sehr auffälliges Gestaltungsmerkmal
dar und können wesentlich zum positiven Erscheinungsbild
einer Fassade beitragen. Vorgesetzte Rollladenkästen über
Fenstern dagegen wirken plump und klobig und sind deshalb unbedingt zu vermeiden. Im Sturz untergebrachte Rollladenkästen sind nicht nur optisch ansprechender, sondern
auch witterungsgeschützt und damit weniger anfällig.

harmonische Fassadenansicht durch Fensterläden
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4.6.1

Dachgauben und -einschnitte,
Dachfenster
Dachaufbauten und -öffnungen können das Erscheinungsbild sowohl des einzelnen Daches als auch der gesamten
Dachlandschaft entscheidend beeinflussen. Bei flachgeneigten Dächern führen Gauben aufgrund der konstruktiv erforderlichen Abmessungen immer zu einem unausgewogenen
Erscheinungsbild; Gauben auf Dächern mit einer Neigung
von weniger als 40 Grad sind deshalb abzulehnen.

Gründen sollte auf Dacheinschnitte immer verzichtet und
stattdessen die Alternative eines vor das Gebäude gestellten Balkons geprüft werden.
Auch Dachflächenfenster stellen sowohl konstruktive als
auch gestalterische Schwachpunkte dar und sollten daher
nur auf straßenabgewandten Dachflächen unter Einhaltung
gestalterischer Mindestanforderungen verwendet werden.
gut eingepasste Schleppgauben

Grundsätzlich sollte berücksichtigt werden, dass jeder Dachaufbau oder -einschnitt eine schwierige konstruktive Aufgabe darstellt, dadurch teuer kommt und bei unsachgemäßer
Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen kann. Darüber hinaus wird eine ruhige Dachfläche und -landschaft
durch eine Vielzahl von Dachaufbauten empfindlich gestört.
Zunächst sollte deshalb stets versucht werden, durch Giebelfenster in Verbindung mit einer entsprechenden Grundrissorganisation Dachöffnungen zu vermeiden.
Werden Dachgauben dennoch erforderlich, so sollten lediglich die hier gezeigten Formen der stehenden Satteldachgaube oder der Schleppgaube Verwendung finden, wobei
sich letztere aufgrund ihrer beschränkten Fenstergröße nur
für die Belichtung untergeordneter Räume eignet.

[Abb. 17]
Gauben und Fassadengestaltung

Andere Formen von Gauben, beispielsweise Fledermausoder Dreiecksgauben, sollten ebenso vermieden werden wie
eine Kombination verschiedener Typen auf einem Gebäude
oder gar einer Dachfläche.

√

Um ein optisches Übergewicht der Gauben zu vermeiden,
sollen die in der nebenstehenden Skizze erläuterten Maße
eingehalten werden. Die Zeichnung verdeutlicht auch die
Anforderungen, die an die Stellung von Gauben in Bezug
auf die Fassadengestalt zu stellen sind.

√

Die Größe der Frontansicht von Gauben soll die Fenstergröße nur um das konstruktiv notwendige Maß überschreiten.
Giebel- und Seitenfelder der Gauben sollen verputzt werden
oder in ortsbildverträglich Weise in Blech ausgeführt werden.

√
√

Dacheinschnitte in Form von Dachterrassen (Dachloggien)
sind konstruktiv immer problematisch und zerschneiden den
Zusammenhang der Dachfläche. Außerdem wird der Gewinn eines häufig nur schlecht nutzbaren Freibereiches mit
dem Verlust von Wohnraum im Dach erkauft. Aus diesen
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Hinweise zu Dachgauben, -einschnitten und -fenstern
√
√

√

√
√

Dachgauben sollen nur eingebaut werden, wenn die Dachneigung > 40 Grad beträgt.
Dachgauben können als stehende Gauben (Giebel-/Satteldachgauben) oder als Schleppgauben ausgebildet werden. Andere Gaubenformen sind zu vermeiden.
Dacheinschnitte (-loggien) sind auszuschließen.
Die Gaubenbreite soll im Außenmaß 1,50 m nicht überschreiten. Die Summe der Breite aller
Gauben einer Dachfläche soll 1/3 der Trauflänge nicht überschreiten. Die folgenden Abstände
sollen eingehalten werden: zu Ortgang und First mind. 2,00 m; zur Traufe mind. 0,50 m; zwischen den Gauben mind. 1,50 m.
Gauben sollen möglichst mit ihrer Achse auf darunter liegende Fenster bezogen werden; ihre
Fenster sollen die Proportionen der Fassadenfenster aufgreifen.
Auf einer Dachfläche soll nur eine Gaubenform und ein Gaubenformat Verwendung finden.
Gauben sind wie das Hauptdach einzudecken. Die Seitenflächen sollen verputzt oder nicht
glänzend verblecht werden.
Dachflächenfenster sind möglichst zu vermeiden; auf straßenabgewandeten Dachseiten können sie bei reduzierter Anzahl und Größe (max. 70 cm x 120 cm) sowie einer dachverträglichen
Anordnung zugelassen werden.
Dachgauben und -flächenfenster sollen auf einer Dachseite nicht kombiniert werden.
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Kamine, nahestehend am First
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4.6.2

Sonstige Dachaufbauten
Oberstes Ziel sollte stets eine ruhige, von Ein- und Aufbauten
weitgehend freigehaltene Dachfläche sein.
Da Kamine nach den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen den First überragen müssen, sollten sie die Dachfläche
möglichst in Firstnähe durchstoßen. Damit werden große freistehende Kaminkörper vermieden, die nicht nur gestalterisch
unbefriedigend sind, sondern wegen der Auskühlung auch
bauphysikalische Nachteile haben. Außerdem können sie
zu Schnee- und Wassersäcken zwischen Kaminwange und
ansteigendem Dach führen. Darüber hinaus kommt die vom
Kamin abstrahlende Wärme bei Führung im Haus der Raumheizung zugute und spart damit Kosten.

wünschenswerten Förderung einer umweltfreundlichen
Energieversorgung und der Erhaltung der traditionellen
Dachlandschaft.
Werden Sonnenkollektoren oder Fotovoltaikanlagen auf
dem Dach eines Hauptgebäudes angebracht, so sollen sie
eine rechteckige, zusammenhängende Fläche bilden. Verstreute Anlagen führen nicht nur zu einem sehr unruhigen
Erscheinungsbild des Daches; sie haben durch die Vielzahl
der Anschlüsse häufig auch Dichtungsprobleme zur Folge.

Regierung von
von Oberbayern
Oberbayern
Regierung

Planen und
und B
B
Planen

[Abb. 18]
Anordnung von Solaranlagen

Es ist zu berücksichtigen, dass bestimmte Dachformen (z.B.
Walmdächer) für die ortsbildgerechte Unterbringung einer
Solaranlage grundsätzlich ungeeignet sind.
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Kamine sollten verputzt und gestrichen werden; auch durch
Blechverkleidung (nicht glänzend) kann eine ortsbildgerechte Lösung entstehen.
Wie der ganze Kamin sollte auch seine Abdeckung auf das
notwendige Maß beschränkt sein. Einfache Formsteine oder
schlicht gehaltene Blechhauben fügen sich am unauffälligsten in die Dachlandschaft ein.

dachverträgliche Anbringung von Solaranlagen

Einfache Gestaltungsregeln:
• keine Abtreppungen oder „ausgebissene“
Ecken um Kamine, Dachflächenfenster etc.;
nur einfache, rechteckige und zusammenhängende Flächen
• keine Mischung von verschiedenen Formen,
Systemen und Fabrikaten auf einem Dach;
dafür besser gezielte Nutzung von Nebendächern
• keine Aufständerung auf einem geneigten
Dach; besser integrierte oder dachparallele
Anlagen
• keine Mischung von liegenden mit stehenden Modulformaten
• bei denkmalgeschützten Gebäuden frühzeitig die Beratung der zuständigen Behörde
suchen

Gerade in Beratzhausen mit seiner von vielen Stellen von
oben einsehbaren Lage können Freileitungen und Antennen
das Ortsbild erheblich beeinträchtigen. Antennen sollten vorzugsweise unter Dach untergebracht werdenn, wo sie auch
vor Witterungseinflüssen und Korrosion besser geschützt sind.
Satellitenempfangsanlagen („Schüsseln“) treten aufgrund
ihrer Größe und Farbgebung häufig stark in Erscheinung.
Sie sollten deshalb grundsätzlich wenigstens farblich ihrem
Hintergrund angepasst werden. Sofern es die Empfangsverhältnisse erlauben, sollten die Anlagen auf der nicht von der
Straße einsehbaren Dach- bzw. Gebäudeseite angebracht
werden.
Für alle technischen Dachaufbauten wie Schneefanggitter,
Kaminkehrerroste, Dachrinnen u.ä. gilt, dass sie sich der
Dachfläche unterordnen und deshalb möglichst wenig in
Erscheinung treten sollen. Erreicht werden kann dies durch
Reduzierung von Zahl und Größe der Aufbauten auf das notwendige Mindestmaß sowie eine Farbgestaltung im Ton der
Dachfläche.
Bei Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen muss jeweils
im Einzelfall eine Abwägung getroffen werden zwischen der

42

Inf

Besonde
Besonde
auch auf
auch
auf
werden.
werden.
Anlagen
Anlagen
trächtige
trächtige
Ortsbild.
Ortsbild.
Baudenk
Baudenk
Auch ba
Auch
bau
können
s
können
ergebens
ergeben.

Hier möc
Hier
möc
stützung
stützung
von gut
von
gut
bei Neubei
NeuAnregun
Anregun
wie Bürg
wie
Bürg
vorgeste
vorgeste
über Hin
über
Hin
nutzung
nutzung
liche Asp
liche
Asp
rungen.
rungen.
von Tech
von
Tech
Recht
un
Recht
un
die Sola
die
Solar
umfasse
umfasse

Hinweise zu sonstigen Dachaufbauten
√
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√

Kamine sollen nahe am First angeordnet werden und in Material und Farbe mit dem Dach
harmonieren; eine Verblechung ist zulässig.
Satellitenempfangsanlagen, Schneefanggitter und sonstige Dachaufbauten sollen möglichst in
ihrer Anzahl reduziert und unauffällig in die Dachfläche eingebunden werden.
Bei der Errichtung von Solaranlagen sind die obenstehenden Gestaltungsregeln zu berücksichtigen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass nur rechteckige und zusammenhängende
Flächen und keine Abtreppungen entstehen.
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6

geschmackvolles Vorgartenidyll

Einfriedungen, Stützmauern
und sonstige Anlagen

An der Einfriedung eines Grundstücks treffen öffentlicher und
privater Raum zusammen; dementsprechend sollte der Gestaltung dieses Bereiches auch die ihm zukommende Beachtung geschenkt werden.

schönes Holztor

Je nach Lage des Grundstücks kommt der Einfriedung neben der Markierung des Grenzverlaufs auch die Aufgabe
zu, Sicht- oder Windschutz zu gewähren. Grundsätzlich muss
jedoch Klarheit darüber bestehen, dass keine Einfriedung
ein ernsthaftes und unüberwindbares Hindernis darstellt; auf
eine unfreundliche, bloß abweisende Gestaltung sollte deshalb auf jeden Fall verzichtet werden.
Sofern in dichter bebauten Bereichen mit urbaner Prägung
eine weitgehende Abschirmung des privaten Raumes erfolgen soll, bieten sich verputzte Mauern mit einer Ziegel- oder
Blechabdeckung an.

faVorgarten-Idyll

Hinweise zur Freiflächengestaltung
√
√
√
√
√
√
√
46

Die vorhandene natürliche Geländeoberfläche und bestehende prägende Gehölze sind zu
erhalten.
Nicht überbaute Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten; als Richtschnur gilt: pro
200 qm Grundstücksfläche soll mind. ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum gepflanzt werden; Steingärten sind zu vermeiden.
Standortfremde, exotische Gehölze (v.a. Zypressen, Wacholder und Lebensbaumarten) sind
zu vermeiden; auch auf Nadelbäume sollte v.a. in Gebäudenähe und auf Vorzonen verzichtet werden.
Die Versiegelung von Grundstücksflächen ist möglichst zu minimieren; zur Befestigung sind
vorzugsweise Beläge zu verwenden, die wenigstens teilweise eine Wasserdurchlässigkeit
gewährleisten (z.B. Schotterrasen, Rasenpflaster, wassergebundene Decke).
Große geschlossene Fassadenflächen und hohe Mauern sollten berankt werden.
Sollen Vorzonen, Einfahrten oder Hofbereiche gepflastert werden, so können hierfür ein
regionstypischer Naturstein (v.a. Granit) oder ein ortsbildgerechtes Betongestaltungspflaster
verwendet werden.
Die Gestaltung privater Vorzonen soll mit der Gestaltung angrenzender privater Freiflächen
und öffentlicher Flächen im Straßenraum abgestimmt werden.

verputzte Mauer, Abdeckung mit Biberschwanzziegeln
schmaler Pflanzstreifen

Bei Verwendung von Holzzäunen sollten Formen mit senkrechter, gehobelter Lattung bevorzugt werden. Zu beachten
ist hierbei, dass es optisch vorteilhafter ist, wenn die Zaunfelder nicht zwischen den Pfosten sitzen, sondern auf den
Außenseiten vor den Pfosten durchlaufen. Anzustreben ist
außerdem, dass die Zaunsäulen niedriger sind als die Zaunlatten.
Auf Mauersockel sollte, sofern sie nicht gleichzeitig der Geländeabstützung dienen, grundsätzlich verzichtet werden,
um die Einfriedung optisch nicht zu wuchtig in Erscheinung
treten zu lassen.
In besonderen Situationen, etwa zur Betonung eines Gebäudes mit herausgehobener Funktion, kann auch ein filigraner
Metallzaun mit einfachen senkrechten Stäben gestalterisch
angemessen sein.

raumbildende Hecke

Auf jeden Fall abzulehnen sind jedoch gekünstelte Zierformen auf massiven Sockeln sowie Zäune mit waagrechter
Ausrichtung der Lattung und Jägerzäune.
Hecken stellen eine sehr schöne, wirksame und ökologisch
wertvolle Form der Einfriedung dar. Zu beachten ist dabei,
dass anstelle der leider weit verbreiteten exotischen Arten
nur heimische, standortgerechte Pflanzen verwendet werden. Geeignete Arten sind beispielsweise Hasel, Weißdorn,
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Die Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung von 1996
... wurde insbesondere hinsichtlich der gesetzlichen Grundlagen 2019 aktualisiert und liegt als Vorabzug vor;
... enthält eine „Generalklausel“ mit allgemeinen Anforderungen zu baulichen Anlagen generell und
... ein spezielles Kapitel zu allgemeinen und besonderen Anforderungen an Werbeanlagen

Die Generalklausel
(1) „Genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie bauliche Anlagen und Werbeanlagen sind so anzuordnen, zu errichten, aufzustellen, anzubringen, zu ändern, zu gestalten
und zu unterhalten, dass sie nach Form, Maßstab, Gliederung, Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die städtebauliche Bedeutung der ihre
Umgebung prägende Bebauung, des Straßen, Platz- oder Landschaftsbildes und des örtlichen Gefüges nicht beeinträchtigen.“
(2) „Private Freiflächen sind so anzulegen, zu pflegen und zu unterhalten, dass durch
die Art und den Umfang der verwendeten Pflanzen und Bodenbeläge den Belangen einer
standortgerechten, ortstypischen Vegetation sowie der ökologischen Zielsetzung einer minimierten Flächenversiegelung Rechnung getragen wird.“
13
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Zusammenfassung der wichtigsten Anforderungen an Werbeanlagen
• Werbeanlagen sind i.d.R. nur an der Stätte der Leistung zulässig; Ausnahmen können gestattet werden,
wenn die „Stätte der Leistung“ vom öffentlichen Verkehrsraum nicht unmittelbar einsehbar ist;
• Werbe-/Schriftzone ist dem EG-Bereich zuzuordnen; je nach Fassade auch im Umwehrungsbereich des 1.
OG;
• Häufung von Werbeanlagen ist zu vermeiden;
• Art, Form, Größe, Material und Anordnung der Werbeanlagen müssen sich der Maßstäblichkeit der
Architektur einfügen;
• historische Werbeanlagen sollen erhalten werden;
• je Ladeneinheit sind an jeder Gebäudeseite eine Werbeanlage gestattet; max. Höhe 0,50 m; max. Länge
2/3 der Gebäudefront; erf. Abstand zu Gebäudekanten 0,5 m;
• max. Ansichtsfläche von Auslegern 0,50 qm; max. Ausladung 0,90 m; möglichst filigrane Ausbildung
• Lichtwerbung: Einzelbuchstaben aus Blechgehäuse, Beleuchtung durch kleine LED-Leuchten
• unzulässig sind Blink- und Wechselanlagen, vertikale Werbeanlagen über mehrere Geschosse,
kastenförmige Werbeanlagen, großflächige beklebte und bemalte Schaufenster, grelle Signalfarben
• keine Anbringung an Einfriedungen, Vorgärten, Bäumen, Leitungsmasten, Schornsteinen, Türen/Toren,
Böschungen, Stützmauern, Brücken, Balkonen, Brüstungen, Erkern, Brandmauern, Giebeln, Dächern
14
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Anreize durch das Kommunale Förderprogramm
Kommunales Förderprogramm des Marktes Beratzhausen zur Förderung von gestalterischen Verbesserungen
(Programm Ortsgestaltung) sowie zur Förderung von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen
(Geschäftsflächenprogramm) auf Privatgrundstücken im Rahmen der Ortssanierung
Ziel und Zweck
• die Bereitschaft der Bürger zur Ortsbildpflege fördern
• Anreize schaffen zu Gestaltverbesserungen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen
• Mehrbelastung der Bauherrn infolge der gestalterischen Anforderungen ausgleichen
• durch Erhaltungs-, Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen soll die städtebauliche Entwicklung des
Ortskerns unter Berücksichtigung der regions- und ortstypischen Baustrukturen und Haustypen gefördert
werden
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der Geltungsbereich der Gestaltfibel, der
Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung und des Kommunalen Förderprogramms
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Gegenstand der Förderung

Das Kommunale Förderprogramm gilt für alle privaten (Programm Ortsgestaltung) und gewerblichen (Geschäftsflächenprogramm) Baumaßnahmen, die im Geltungsbereich liegen, den Zielen der Ortssanierung dienen, den Anforderungen der Gestaltungsfibel entsprechen und objektiv eine Verbesserung des Erscheinungsbildes, der Funktion und Nutzung der Gebäude sowie der Freiflächen bewirken.
Maßnahmen werden nur gefördert, wenn durch die angestrebte städtebauliche Zielsetzung Mehrkosten gegenüber einem normalen, zumutbaren Bauunterhalt entstehen und nicht vorrangig andere Förderprogramme
eingesetzt werden können.
Im Rahmen des Programmes Ortsgestaltung können auf Antrag folgende Sanierungsmaßnahmen gefördert
werden:
1. Neu- und Umgestaltung sowie Renovierung von Fassaden, wie z.B. Fenster, Schaufenster, Türen und Tore,
Außenputz und -anstrich, Werbeanlagen
2. Verbesserungen an Dächern und Dachaufbauten
3. Herstellung und Umgestaltung von Vorgärten, Hofräumen und Zufahrten (Freimachung,Entsiegelung, Begrünung) sowie Einfriedungen und Außentreppen mit öffentlicher Wirkung
4. Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände im Allgemeinen (z.B. Abbruch störender Nebengebäude, Anbauten oder Bauteile, Nutzbarmachung oder Umnutzung von Gebäuden oder Gebäudeteilen)
5. Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Beseitigung baulich-technischer, bausubstanzieller,
baukonstruktiver oder funktionaler Mängel zur Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse (z.B. Belichtung, Belüftung, Haustechnik, Raumaufteilung und Raumhöhen, Schallschutz)
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Gegenstand der Förderung
Im Rahmen des Geschäftsflächenprogrammes können auf Antrag folgende Um- und Ausbaumaßnahmen zur
Beseitigung und Vermeidung von Leerständen und zur Ansiedlung neuer Geschäfts-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen einschließlich dazugehöriger Neben- und Lagerräume gefördert werden:
1. Modernisierungsmaßnahmen an Fassade, Schaufenstern, und Eingang
2. Anpassungsmaßnahmen im Inneren bei baulichen Missständen
Nicht förderfähig sind mobile Inneneinrichtungen / Ausstattungsgegenstände und eigenständige Büro- und
Praxisflächen in den Obergeschossen eines Gebäudes sowie Neubaumaßnahmen.

Förderung und Verfahren
• die Höhe der Förderung wird auf 30 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten je Maßnahme (Grundstücks- oder
wirtschaftliche Einheit) festgesetzt. Der Höchstbetrag beträgt für die einzelnen 7 Maßnahmenbereiche jeweils
10.000,00 €;
• eine Zusammenfassung der Maßnahmenbereiche ist bei städtebaulich besonders wichtigen Maßnahmen
möglich;
• keine Überschreitung des Förderhöchstbetrages innerhalb von 10 Jahren;
• Förderung einer Einzelmaßnahme aus Mitteln verschiedener Förderprogramme ist zulässig, wenn durch eine
klare Kostentrennung sicher gestellt wird, dass keine Doppelförderung erfolgt.
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Erforderliche Antragsunterlagen

1. eine allgemeine Beschreibung des Vorhabens/der Maßnahme und Angaben über den beabsichtigten Baubeginn sowie das voraussichtliche Ende,
2. Lageplan 1 : 1000 (Katasterauszug),
3. Bestandsfotos,
4. Bestands-, Entwurfs- oder Genehmigungspläne (Ansichten, Grundrisse, Freiflächengestaltungsplan, Skizzen),
5. Kostenschätzung nach Gewerken, Baumaterial und Stundenaufwand, außerdem ggf. Angebote,
6. ggfs. Finanzierungsplan mit Angabe, ob und wo weitere Zuschüsse beantragt wurden; ggfs. Aussagen zu
Bewilligungsbescheiden

Sonstiges

• Kein Maßnahmenbeginn ohne Erteilung eines Vorzeitigen Maßnahmenbeginns (VZB) / VZB kann im Rahmen der Antragsstellung gleich mit beantragt werden.
• Anerkannt werden Baukosten und Baunebenkosten z.B. Gutachterkosten, Architektenhonorare oder Kosten
für eine Energieberatung (bis zu 10% der Baukosten).
• Selbsthilfe kann mit 12,15 €/Std. anerkannt werden; vorab ist der zu erwartende Umfang der Selbsthilfe mit
dem Markt Beratzhausen abzuklären; der Umfang der Selbsthilfe darf 50 % der Baukosten nicht übersteigen.
• Bei kleineren Maßnahmen (bis zu 10.000 € Baukosten) müssen spätestens bei der Abrechnung der Maßnahme pro Gewerk zwei Vergleichsangebote vorliegen; bei größeren Maßnahmen werden drei Vergleichsangebote gefordert.
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Beispielrechnung zur Ermittlung des Förderbetrages
Maßnahmenbereich № 1: Instandsetzung mit Neu- und Umgestaltung von
Fassaden (Außenputz und Anstrich) einschließlich Fenster und Türen
Die Höhe der Förderung wird auf 30 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten je
Maßnahme (Grundstücks- oder wirtschaftliche Einheit) festgesetzt.
Höchstbetrag der Fördersumme: 10.000,00 €
Geplant ist der Einbau von zweiflügeligen Holzfenstern und die Erneuerung
des Fassadenanstriches - vom beratenden Büro wird empfohlen, die
Maßnahmen wegen der zu erwartenden gestalterischen Verbesserung zu
fördern.
Kosten (lt. Angebot eines jeweiligen Fachbetriebes)
- für den Einbau hochwertiger Holzfenster sind (zuwendungsfähige) Kosten
in Höhe von 20.000,00 € zu erwarten.
- für den neuen Anstrich des Gebäudes sind (zuwendungsfähige) Kosten in
Höhe von 10.000,00 € zu erwarten.
Gesamtkosten: 30.000 € / 30 % davon sind 9.000,00 €; dieser Betrag
liegt leicht unter dem Höchstbetrag und kann somit als Förderung gewährt
werden.
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Antragsformular
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Der Weg zur Förderung

01

Kontaktaufnahme mit dem Markt Beratzhausen

02

Abstimmung der Planungsabsichten
mit dem Markt Beratzhausen bzw.
dem beratenden Büro

03

gemeinsame Ortsbesichtigung

04

Zusammenstellung der
Antragsunterlagen / Formular Förderantrag

05

Stellungnahme des
städtebaulichen Beraters zur Ortsbildverträglichkeit und Förderfähigkeit

06

Antragstellung bei der Marktgemeinde
/ Antrag Vorzeitiger Maßnahmenbeginn (VZB)

07

Entscheidung über eine Förderung
durch den Markt Beratzhausen
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Beispiele aus anderen Kommunen
Maßnahme Petersplatz 9 („Ehem. Hofmühle“) in Wörth a.d. Donau, Förderung durch Kommunales
Förderprogramm
Sanierungszeitraum: 2010/1011
Vorhaben: Sanierung und Dachgeschossausbau unter Berücksichtigung der ENEV 2009
• Dachgeschossausbau zur Unterbringung von Büroräumen - hierbei gebäudeverträgliche Belichtung der
neuen Räume,
• Erhaltung des alten Dachstuhles,
• Wiederherstellung der histor. Fensterfaschen
Foto vorher (Juni 2010)

Foto nachher (Juni 2011)

Historisches Foto
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Beispiele aus anderen Kommunen
Maßnahme Wohn- und Geschäftshaus Marktplatz 7-9 (Modehaus Reiger) in Wörth a.d. Donau, Förderung
durch Kommunales Förderprogramm
Zeitraum: 2011
Vorhaben: Umgestaltung der Erdgeschoss-/Schaufensterzone mit enormer gestaltverbessernder Wirkung
• Neugestaltung des Eingangsbereiches und der Sockelzone
• Einbau dreigeteilter Schaufenster
• neue gebäudeverträgliche und zeitgemäße Werbeanlage
• Entfernen der klobigen Markisen
Foto vorher (April 2011)

Foto nachher (Januar 2012)
Historisches Foto
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Beispiele aus anderen Kommunen
Maßnahme Möbelhaus Dengler in Parsberg, Förderung durch Kommunales Förderprogramm
Zeitraum: 2010/11
Vorhaben: Umbau des Möbelhaus / Maßnahmen zur besseren Belichtung der Verkaufsräume
• Aufwertung der Fassadengestaltung durch zusätzliche Wandöffnungen / verbesserte Außenwirkung des
Gebäudes
• Gliederung der mächtigen Fassade durch Sockelzone
• Neuordnung der Werbeanlagen
Foto nachher

Foto vorher
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Beispiele aus anderen Kommunen
Maßnahme Wagnergasse 3 in Parsberg, Förderung durch Kommunales Förderprogramm
Zeitraum: 2014-16
Vorhaben: Sanierung eines alten Wohnhauses am Burgberg
• Rückbau vielfältiger gestalterischer Störungen (Fensterformate, Fassadenverkleidung etc.)
• Rückführung auf den historischen Gebäudebestand
• umfassende gestalterische Aufwertung
• Beitrag zur Belebung des kleinen Platzbereiches

Foto nachher

Foto vorher
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positive Beispiele für ortsbildverträgliches Sanieren und Bauen in Beratzhausen

Markt Beratzhausen
Informationsveranstaltung am 12.02.2020

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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