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VORWORT

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nach der Aufnahme in das Bund- Länder- 
Förderprogramm „Soziale Stadt“ der Städ-
tebauförderung Bayern erhält die Gemeinde 
Dittelbrunn die Chance, sich städtebaulich 
und infrastrukturell auf den Grundlagen des 
erstellten Integrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes nachhaltig zu entwickeln. 

Der Ortskern von Dittelbrunn soll umfassend 
erneuert und saniert werden. Er soll auch ein 
lebendiger Kommunikationsplatz der Gesamt-
bevölkerung sein, mit dem sie sich emotional 
identifizieren kann. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der städte-
baulichen Aktivitäten zur Belebung des Orts-
kernes ist die Erhaltung und Gestaltung des 
vorhandenen privaten Gebäudebestandes. 
Es sollen neue Anreize zu Sanierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen für die Hausbesit-
zer entstehen. 

Die Ortssanierung zielt darauf ab, die gewach-
sene Gestalt des Ortskernes, seiner Gebäude 
und Freiflächen zu erhalten, wo sie erhaltens-
wert sind. Sie will verbessern, wo Mängel und 
Missstände vorliegen. Hierzu ist eine Ausei-
nandersetzung mit qualitativen Gestaltungs-
merkmalen notwendig. Unter Berücksichti-
gung dieser Gestaltungsmerkmale soll nicht 
Vorhandenes kopiert, sondern auf zeitgemä-
ße Weise weiterentwickelt werden – immer in 
Kenntnis der baukulturellen Grundsätze. 

Mit der Gestaltungsfibel sollen die Ziele der 
städtebaulichen Entwicklung für den Ortskern 
Dittelbrunn dokumentiert und bürgerschaftli-
ches Engagement geweckt werden. 
Nur eine bei allen Beteiligten (Gemeinde, Ge-
meinderat und Bürgerschaft) vorhandene po-
sitive Einstellung zu unserem Ortskern kann 
dazu führen, die bauliche Qualität im zentra-
len Ortsbereich zu erhalten und langfristig zu 
verbessern.

Die Gestaltungsfibel zum Bauen im Ortskern 
soll das Bewusstsein für eine dem Ort ange-
messene Gestaltung der Gebäude und der 
Freiflächen wecken. Die Gestaltungsfibel be-
inhaltet die Gestaltungselemente, die für ein 
positives Ortsbild unverzichtbar sind. Neben 
den Hinweisen und Empfehlungen finden Sie 
in der Gestaltungsfibel die Bestimmungen 
zum Kommunalen Förderprogramm. Dieses 
bietet für die Bürgerinnen und Bürger finanzi-
elle Anreize, die Ziele der Ortssanierung um-
zusetzen. 

Ich hoffe, dass die Gestaltungsfibel mit dem 
Kommunalen Förderprogramm Sympathie 
weckt an der Gestaltung von Dittelbrunn mit-
zuwirken und einen Weg aufzeigt unseren 
Ortskern zu erhalten, zu gestalten und noch 
lebenswerter zu machen. Bei der Umsetzung 
der baulichen Maßnahmen stehen Ihnen un-
sere Mitarbeiter im Rathaus beratend zur Sei-
te. 

Dittelbrunn, den 23.08.2016 

Willi Warmuth 
1. Bürgermeister
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VORBEMERKUNG

Der Ortskern von Dittelbrunn wird im Rah-
men des Städtebauförderprogramms um-
fassend erneuert und saniert. Neben erheb-
lichen Investitionen und Verbesserungen im 
öffentlichen Bereich liegt ein Schwerpunkt der 
Maßnahme bei der Sanierung des privaten 
Gebäudebestandes. 

Die Gestaltungsfibel dient dem Ziel, die im 
Ortskern noch vorhandene ortsbildprägende 
Bausubstanz zu bewahren und den Ortskern 
in seinem Erscheinungsbild aufzuwerten und 
damit weiter zu stärken. Mit der Gestaltungsfi-
bel will die Gemeinde gestalterische Fehlent-
wicklungen verhindern und gutes und richti-
ges Bauen erleichtern. 

Um die Geschlossenheit eines Ortes zu be-
wahren, braucht es Sensibilität. Jede oder 
jeder einzelne hat sicher gute Ideen zur Mo-
dernisierung des eigenen Anwesens. Durch 
ausschließlich individuelle Gestaltung jedoch 
kann die so wichtige Geschlossenheit nicht 
erhalten werden. Persönlicher Geschmack 
soll die ortstypische Eigenheit von Gebäuden 
und Ortszusammenhängen achten.

Am Ende profitieren alle davon – der gesamte 
Ort und damit jedes einzelne Gebäude. Und 
natürlich die Menschen, die in Dittelbrunn 
wohnen.

Mit Hilfe des Kommunalen Förderprogram-
mes unterstützt die Gemeinde private Bau-
herren bei den Bemühungen um die Gestal-
tung ihrer Gebäude mit Zuschüssen. Auch bei 
umfassenden Sanierungsmaßnahmen ist die 
Gemeinde bei der Mittelbeschaffung behilf-
lich und stellt darüber hinaus bei Möglichkeit 
selbst Mittel zur Verfügung. 

Außerdem will die Gemeinde mit einer enga-
gierten Planung, Beratung und Betreuung von 
Baumaßnahmen die Bauherren weitgehend 
unterstützen.

Das Kommunale Förderprogramm in Ver-
bindung mit der Gestaltungsfibel gilt für alle 
Häuser im Geltungsbereich des Ortskernes 
von Dittelbrunn. Es gilt für wohnlich und ge-
werblich genutzte Hauptgebäude ebenso wie 
für Wirtschafts- und Nebengebäude, für klei-
nere Anlagen und für die Gestaltung von Frei-
flächen. 

Einige wenige Gebäude unterliegen den Be-
stimmungen des Denkmalschutzes. Bei bau-
lichen Maßnahmen an diesen Gebäuden ist 
immer das Landratsamt Schweinfurt als Unte-
re Denkmalschutzbehörde einzuschalten. 



GESTALTUNGSFIBEL

SIEDLUNGSGEFÜGE & BAUWEISE



Die Gestaltung der einzelnen Gebäude wirkt 
sich im ersten Eindruck nicht so stark auf die 
Gesamterscheinung aus wie ihre räumliche 
Struktur. Jedoch fallen Gebäude, welche dem 
Gesamterscheinungsbild nicht entsprechen, 
auf. Oftmals werden Gebäude mit stilechten 
Elementen als schön empfunden, auch wenn 
der Erhaltungszustand schlecht ist. Gebäude, 
die mit ihrem Umfeld eine stilistische Einheit 
bilden, fallen nicht weiter auf. Ein gestaltungs-
fremdes Gebäude wirkt jedoch umso stärker.

Der Ortskern von Dittelbrunn ist Jahrhunderte 
alt. Viele Generationen haben hier gewohnt 
und gebaut. Er hat sich immer wieder verän-
dert, aber es wurde auch viel bewahrt. Ge-
blieben sind die Hofanlagen, die Parzellen-
struktur, die Straßen und die Gassen. 

Morphologisch gesehen ist die historische 
Siedlungsform des Ortsteils Dittelbrunn, wie 
sie sich am Uraufnahmeplan des Jahres 1834 
darstellt, die eines Straßendorfs entlang des 
von Norden nach Süden verlaufenden Haupt-
durchzuges, der heutigen Hauptstraße.

Die Siedlung „Tytelbrvnn“ wurde erstmals 
1282 urkundlich erwähnt. Bereits die frühe 
Siedlungsstruktur orientierte sich entlang ei-
ner Verkehrsstraße, der heutigen Hauptstra-
ße. Hieraus ergeben sich die gestreckte Form 
des Straßendorfs und die größtenteils gereih-
te Anordnung der Baukörper, welche bis heu-
te die städtebauliche Struktur prägt.

Die Gebäude der unterschiedlichen Anwesen 
grenzten direkt und sehr dicht aneinander, 
bildeten Innenhofbereiche aus und ordneten 
sich entlang des Straßenverlaufs an. Sied-
lungsflächen in zweiter Reihe oder entlang 
parallel verlaufender Erschließungsstraßen 
bestanden um 1834 noch nicht. Jedoch wa-
ren der Straßenverlauf der heutigen Haupt-
straße, Hindenburgstraße, Dreigass und des 
Schleifweges bereits erkennbar.
Das Siedlungsgefüge bildete im Kreuzungs-
bereich der heutigen Hauptstraße und der 
Dreigass den Ortsmittelpunkt und in westli-
cher Fortführung des Straßenraums erste 
vereinzelte Siedlungserweiterungen. Der 
Standort der Kirche und des Friedhofs be-
fanden sich ebenfalls westlich dieses Kreu-
zungsbereichs.

Für den gestalterischen Eindruck eines Ortes 
ist entscheidend, dass eine Gesamtgestal-
tung ablesbar ist. Gestalterisch zueinander 
passende Gebäude werden als harmonisch, 
zu individuell gestaltete Gebäude werden als 
Solitäre empfunden.

SIEDLUNGSGEFÜGE & BAUWEISE
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SIEDLUNGSGEFÜGE & BAUWEISE

Diese Wirkung kann im Positiven genutzt wer-
den, um ein Gebäude bewusst hervorzuhe-
ben. Vor allem bei für die dörfliche Lebensge-
meinschaft wichtigen Gebäuden wie Kirchen 
etc. wurde dies angewendet.
Negativ, weil eher unbegründet, wirken dage-
gen gestalterisch „hervorgehobene“ Gebäude 
mit einfacher Wohnnutzung, insbesondere 
wenn eine gestalterische Abweichung von 
den historischen Vorbildern in Form von man-
gelnder Proportionierung und Gliederung der 
Fassade auftritt.

Dies ist vor allem bei den in den 60er und 
70er Jahren des letzten Jahrhunderts ohne 
Rücksichtnahme auf die traditionelle Haus-
landschaft entstandenen Ersatzbauten zu 
erkennen. Hier empfindet man die in der Re-
gel stilfremden Elemente wie z.B. zu flache 
Dachneigungen, Farbkombinationen, Flä-
cheneinteilungen, liegende Fensterformate 
Glasbausteine, mit Fliesen verkleidete So-
ckel, etc. heutzutage als störend. In diesen 
Jahrzehnten wurden die durch die Jahrhun-
derte gemeinsamen Gestaltungskriterien teil-
weise aufgegeben. Ohne diese verbindenden 
Aspekte fallen einzelne Gebäude aus dem 
Gestaltungszusammenhang heraus. 

Es ist daher für den Erhalt des Ortsbildes 
wichtig, dass Neu- und Umbauten regionalty-
pisch gebaut werden und mit ihrem Umfeld 
eine gestalterische Einheit bilden sowie Ge-
staltungseinbrüche aus den 60er und 70er 
Jahren beseitigt werden.
Dies gilt insbesondere für die Gliederung des 
Bauvolumens, die Dachform und Dachnei-
gung, die Firstrichtung sowie Trauf- und First-
höhen des Gebäudes.

Die Gestaltung des öffentlichen Raumes, d.h. 
der Straßen, Wege, Plätze und Grünflächen 
hat ebenso einen prägenden Einfluss auf das 
Gesamtbild eines Ortes. Hier sind die indivi-
duellen Merkmale angelegt, die im Zusam-
menwirken mit den privaten Gebäuden und 
Freiflächen sein unverwechselbares Gesicht 
und seine Identität ausmachen.
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GESTALTUNGSFIBEL

BAUKÖRPER & BAUFORMEN



Bauform

Der Grundriss der Haupthäuser ist klar recht-
eckig. Die Fassaden haben keine Vor- und 
Rücksprünge. Der Giebel liegt an der Schmal-
seite des Hauses und besitzt zwei oder drei 
regelmäßige Fensterachsen. Das Dach be-
sitzt eine steile Dachneigung. Variationen 
finden sich in der Dachform, der Anzahl der 
Hauptgeschosse und der Existenz eines So-
ckels. Die ortsbildprägende Abfolge meist 
giebelständiger Wohnhäuser, Hoftorabschlüs-
se und Nebengebäude bildet die Grundlage 
städtebaulicher Betrachtung vor allem entlang 
der Hauptstraße in Dittelbrunn.

Aus diesen gemeinsamen und grundsätzli-
chen Kompositionsregeln können allgemeine 
Richtlinien abgeleitet werden, die dem Bau-
herren und Hausbesitzer einen sinnvollen 
Rahmen vorgeben. Trotz aller scheinbarer 
Beschränkungen auf solche Gestaltungsre-
geln und Prinzipien bleiben noch viele Mög-
lichkeiten zur individuellen Ausgestaltung der 
Häuser. So entsteht mit jedem einzelnen Ge-
bäude ein passender Baustein der Ortschaft. 
Er passt harmonisch in das Ortsgefüge und ist 
dennoch einzigartig.

Raumkanten

Die Gesamtgestaltung besteht aus den je-
weils an den Straßenraum angrenzenden und 
sichtbaren Gebäuden. Deren Fassaden be-
stimmen die Raumwirkung. Die Gestaltung 
der einzelnen Fassaden hat Auswirkungen 
auf die räumliche und gestalterische Einheit 
des Ortsbildes.

Wichtig für das zukünftige Ortsbild ist die aus 
den historischen Hoftypen überlieferte Positi-
onierung des Hauptgebäudes auf dem Grund-
stück und dessen regionaltypische Gestal-
tung. Dies bestimmt die Geschlossenheit und 
die Maßstäblichkeit der straßenbegleitenden 
Raumkante.

Der Dreiseithof, für die Erfordernisse der Land-
wirtschaft bestens geeignet, überwiegte in der 
Regel in fränkischen Dörfern. Die Gebäude 
des Gehöftes stießen an den Ecken des ge-
pflasterten Hofes aneinander. Das Wohnhaus 
befand sich auf einer Seite neben der Einfahrt 
und steht in der ursprünglichen Form meist 
mit dem Giebel zur Straße. Die Rückseite des 
Hofes wurde zumeist von der Scheune einge-
nommen. Dem Wohnhaus gegenüber befand 
sich dann der Stall.
Erst später kam es in Mode, die Haupthäuser 
mit der Traufe zur Straße zu stellen. Die Gie-
belseite hatte ihre Rolle als Schauseite des 
Hauses verloren.

Sobald neu errichtete Bauten nicht mehr die 
charakteristische Baulinie am Grundstücks-
rand übernehmen, entsteht hier eine Un-
terbrechung der ansonsten geschlossenen 
Raumkante, und der Straße fehlt die räumli-
che Begrenzung.

BAUKÖRPER & BAUFORMEN
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Dachbalkone, Balkone, Wintergärten, 
Loggien

Da die Wohnungen heutigen Ansprüchen 
genügen müssen, um junge Familien in den 
Altort zu locken, sind alle Ein- und Anbauten, 
die die Nutzungsmöglichkeiten von Freiflä-
chen und dadurch die Wohnqualität erhöhen, 
durchaus erwünscht. Sie sollten allerdings 
nicht zur Straßenseite hin angebracht wer-
den. Anbauten wie Balkone, Wintergärten und 
andere sind untergeordnete Bauteile, die in 
der gleichen Formensprache wie das Haupt-
gebäude zu gestalten sind. Sie sollten in ihren 
Dimensionen im Verhältnis zum Hauptbau-
körper klein sein.

Nebengebäude

Die räumlich am stärksten auffallenden Ne-
bengebäude sind die ortsbildprägenden 
Scheunen. Sie haben stets größere Grund-
flächen wie die Hauptgebäude und ein steiles 
Satteldach.

Die weiteren Nebengebäude sind schmale zu-
meist zweigeschossige Gebäude, wobei das 
obere Geschoss ein Dachgeschoss mit ho-
hem Kniestock ist.

Wichtig ist, dass sich auch die Nebengebäu-
de in Konstruktion, Material und Farbe auf das 
Hauptgebäude abstimmen.

BAUKÖRPER & BAUFORMEN
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GESTALTUNGSFIBEL

DACHGESTALTUNG



Dacheindeckung

Die Oberflächenwirkung hängt von der Wahl 
der Dachziegel ab. Sie ist für das Erschei-
nungsbild des Einzelgebäudes und für das 
Straßen- und Ortsbild von großer Bedeutung. 
Neben dem typischen fränkischen Rinnenzie-
gel empfiehlt sich auch die Verwendung von 
modernen Falzziegeln, die der historischen, 
in der fränkischen Kulturlandschaft häufig vor-
kommenden Hohlpfannendeckung sehr nahe 
kommen. Für die deutlich schwerere Deckung 
mit einem Biberschwanzziegel sind die meis-
ten Dachstühle nicht dimensioniert, auch 
wenn sie in die ortstypische Dachlandschaft 
passen.

Der natürliche Rotton des klassischen Dach-
ziegels entsteht durch den Brand von Ton und 
Lehm. Je nach Beschaffenheit und Zusam-
mensetzung der verwendeten Tonerden er-
geben sich unterschiedliche Farbtöne, vom 
hellen Rot über erdige Rottöne bis zu Roto-
cker. Durch Witterungseinflüsse entsteht im 
Laufe der Zeit eine unregelmäßige Patina.

Für untergeordnete Nebengebäude, die von 
der Straße aus nicht unmittelbar einsehbar 
sind, kann eine andere Dacheindeckung zu-
gelassen werden, wenn diese das Ortsbild 
nicht nachhaltig beeinflusst. Die Vorlage ei-
ner Bemusterung kann von der Gemeinde 
verlangt werden. Glänzende Materialien sind 
allgemein nicht anzuwenden. 

Form und Neigung 

Die in Dittelbrunn vorherrschende Dachform 
ist das steile Satteldach mit einer Neigung 
zwischen 40° und 50°, sowie Varianten wie 
das Walm- bzw. das Krüppelwalmdach.

Gebäude mit früher öffentlicher Nutzung über-
ragen mit ihren Dächern traditionell die Orts-
kerne. Als Sondergebäude besitzen sie stets 
eine besondere Dachform z.B. Walmdach 
oder ähnliches. Ihre gesamte Baugestaltung 
besitzt gegenüber den Privatbauten dominie-
rende Wirkung. 

Alle privaten Gebäude ordnen sich diesen 
Sonderbauten gestalterisch und höhenmä-
ßig unter. Sie besitzen stets Satteldächer mit 
ruhigen Dachflächen. Als einzige Individuali-
tät sind einige Giebelseiten als Krüppel- oder 
Halbwalmdach ausgeführt. 
Untergeordnete Kleinbauten können mit ei-
nem Pultdach abgedeckt sein.

Wenn man auf den Ortskern schaut, sieht man 
heute noch die geschlossene Dachlandschaft. 
In Zukunft wird es immer schwieriger, dieses 
reizvolle Bild zu erhalten.
Bisher waren die Dachgeschosse nur wenig 
ausgebaut. Sie waren als Abstellraum und 
Speicher genutzt. Bei einem nachträglichen 
Ausbau zu Wohnzwecken muss das unge-
dämmte Dach energetisch erneuert und zu-
meist mit Lichtöffnungen versehen werden.

DACHGESTALTUNG

Typische Ziegelfarbpalette
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Belichtung

Für die ortstypische Bebauung sind Dachauf-
bauten eher uncharakteristisch. Dennoch 
kann bei einem Dachgeschossausbau auf 
Dachfenster und Dachaufbauten in der Regel 
nicht verzichtet werden. Die Lichtöffnungen 
im Dach können klein gehalten werden, da 
die Belichtung des Dachraumes überwiegend 
über den Giebel erfolgen kann. Lage, Form 
und Größe sind sorgfältig zu wählen. In jedem 
Fall sollten sich die Gauben oder Dachliege-
fenster der Dachfläche deutlich unterordnen.

Beim Einbau neuer Gauben sollten die Ge-
staltungsprinzipien historischer Vorbilder be-
achtet werden. Maßstabssprengende oder 
unproportionierte Dachaufbauten können die 
Harmonie und die Gestaltung der Dächer 
ebenso zerstören, wie eine übermäßige An-
ordnung kleinerer Elemente (z.B. Dachflä-
chenfenster). Generell sollten Gauben oder 
Dachliegefenster in ihrer Addition der einzel-
nen Breite nicht mehr als 2/3 der Trauflänge 
ausmachen. Als seitlicher Abstand von 1,50 m 
zum Ortgang und zu Dachkanten wird emp-
fohlen. Des Weiteren sollten sie in vertikaler 
Beziehung zu den Fassadenöffnungen ge-
setzt werden.

Dachabschluss

Typisch für die Bauweise der fränkischen 
Ortschaften sind die knappe Traufe und der 
knappe Ortgang.
Typische Ausbildungen sind die Verwendung 
von Stirn- und Windbrettern („fränkische Lö-
sung“) oder Zahnleisten. Diese ist ein Holz-
brett, das entsprechend der Form der Dach-
materialien sägezahnförmig eingeschnitten 
sind.

Ortgang- und Traufausbildung geben sehr 
schnell Aufschluss darüber, ob es sich um ein 
überlegt gestaltetes oder ein „Allerweltshaus“ 
handelt.

Die genannte Traufkonstruktion ist seit Jahr-
hunderten in unserem Gebiet mit gemäßigtem 
Klima der beste Übergang von der Wand zum 
Dach. Bewährt und unauffällig - trotzdem ver-
schwindet das Traufgesims und muss süd-
bayerischen weiten Überständen weichen. 
Dem Ortgang (Dachabschluss an der Giebel-
seite) geht es genauso - weit herausstehende 
Pfetten mit Flugsparren verfälschen immer 
mehr unsere Ortsbilder. Obwohl die fränkisch-
alemannische Sparrenkonstruktion die in Eu-
ropa am weitesten verbreitete Dachgrundform 
ist, muss sie einer sich nur im schneereichen 
Alpenraum bewährten Pfettenkonstruktion mit 
seinen die Schneelast tragenden Überstän-
den weichen. 

Beim fränkischen Haus liegt der Schnitt-
punkt offen und erkennbar, die Traufe mar-
kiert diesen Punkt, das Auge wird beim Er-
fassen der Linie nicht abgelenkt.
Das profilierte Gesims betonte noch mit 
schmucker Form den markanten Über-
gang. Hierin liegt das Geheimnis einer gu-
ten Gestaltung.

Definitiv verzichtet werden sollte auf sichtba-
re, außenliegende Pfettenköpfe oder Flugs-
parren. Die Vorteile des fränkischen Daches 
bestehen darin, dass alle Konstruktionshölzer 
innerhalb des Gebäudes liegen (konstruktiver 
Holzschutz) und nicht der Witterung ausge-
setzt sind.

DACHGESTALTUNG
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Die Überstände werden beim Giebel mit Ort-
gang - oder Windbrettern und / oder Zahn-
leisten abgedeckt.

Das Traufbrett oder die Gesimsbohle schließt 
die Sparrenköpfe ab. Durch diese Technik gibt 
es auch ohne Schutzanstrich keine bautechni-
schen Probleme. 

Mit der Begründung, dass ein weiter Über-
stand besser schützt, nimmt man die zusätz-
lichen Kosten für alpenländische Formen in 
Kauf - ein Mehr an Bauholz (längere Pfetten 
und Sparren, Sonderhölzer zur Lastaufnah-
me), das Hobeln der sichtbaren Holzteile, die 
Untersichtschalung und die Schutzanstriche. 
Ein fraglicher und teuerer Schutz, denn Eisbil-
dung, Frost- und Tauwechsel können bei den 
weiten Überständen zu Bauschäden führen.

Weitere Kosten werden verursacht durch die 
Mehrfläche der Dacheindeckung, längere 
Dachrinnen und Traufbleche, Fallrohre und 
Firste usw.

Ermittelt man den Mehraufwand und stellt 
ihm den fraglichen Nutzen gegenüber, muss 
die Entscheidung zugunsten der fränkischen 
Machart fallen. Auf dem steilen Dach bleibt 
kein Schnee langfristig liegen; bei Schlagre-
gen bringt auch der weiteste Überstand nach-
weislich nicht mehr Schutz. 

Dachrinnen und Fallrohre sind dienende Ele-
mente, die sich unauffällig in die Fassade in-
tegrieren sollten. Traditionell werden Sie aus 
Kupfer oder Zinkblech hergestellt. Auffällige 
Farbanstriche sind zu vermeiden.

DACHGESTALTUNG
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Dachaufbauten

Die Kamine liegen in der Regel in der Mitte 
des Gebäudes nahe am First. So kann die 
Wärme für das Haus optimal genutzt wer-
den. Die Kaminköpfe sollten verputzt oder mit 
Blech verkleidet werden, und haben schlichte, 
meistens flache Abdeckungen.

Das Anbringen von technischen Vorrichtun-
gen wie Antennen, TV- Satelittenanlagen, So-
laranlagen, Photovoltaikanlagen u.a. sollten 
nur an vom öffentlichen Verkehrsraum nicht 
einsehbaren Stellen angebracht werden, au-
ßer es ist bei zwingender technischer Notwen-
digkeit nicht möglich. 

Anlagen zu Brauchwassererwärmung kön-
nen installiert werden. Sie sollten jedoch nach 
Möglichkeit straßenabgewandt und nicht sicht-
bar positioniert werden. Die Anlagen sollten 
auf eine verträgliche und gleichmäßige Weise 
in die Dachfläche integriert werden. Hierbei 
sollte auf eine richtige Proportionierung und 
auf die Vermeidung von Abtreppungen geach-
tet werden. Auf eine Mischung der Systeme 
und auf Aufständerungen bei Steildächern ist 
zu verzichten

DACHGESTALTUNG
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GESTALTUNGSFIBEL

FASSADEN



Im Vergleich zur Dachlandschaft hat sich das 
Bild der Fassaden im Laufe der Zeit wesent-
lich stärker ausdifferenziert. Eine Fassade ist 
immer auch Ausdruck eines architektonischen 
Gestaltungswillens und unterliegt deshalb 
zahlreichen Einflüssen: Zeitgeschmack, tech-
nische Neuerungen, Repräsentation etc. 

Gesamtbild und Gliederung

Die Fassade macht die Gliederung und den 
Maßstab des Ortes sichtbar. An Hausbreite 
und Gebäudehöhe lässt sich die Parzellie-
rung der Ortsstruktur ablesen. Die Fassade 
ist Schnittstelle zwischen privatem Innenraum 
und öffentlichem Raum. An der Gestaltung 
der Hauswände entscheidet sich, ob der Orts-
raum als Ganzes und als gestalterische Ein-
heit wahrgenommen werden kann. Dafür ist 
es erforderlich, dass einheitliche Regeln ein-
gehalten werden. Durch die horizontale und 
vertikale Gliederung erhält das Haus sein Ge-
sicht. Der Rhythmus von Fensteranordnung 
und dazwischen liegenden Wandflächen und 
ebenso die Ablesbarkeit von Geschosshöhen 
ermöglicht es, einen „menschlichen” Maßstab 
wahrzunehmen.

Die Außenwand ist traditionell aus Stein 
bzw. Mauerwerk gefertigt. Daraus resultiert 
ein charakteristisches Verhältnis zwischen 
Öffnungen (Fenster und Tür) sowie der ver-
bleibenden Wandfläche, bei der die Wände 
gegenüber den Öffnungen dominieren. Die 
Wirkung einer Fassade im Ortsbild beruht im 
Wesentlichen auf einer harmonischen Anord-
nung der Wandöffnungen. Die massive Wand 
hat konstruktive Aufgaben, daher soll unbe-
dingt der Verlauf der statischen Kräfte durch 
die Wand erkennbar bleiben („optische Sta-
tik”). Traditionell werden daher die Fensteröff-
nungen übereinander angeordnet.
Die traufseitige Fassade weist eine harmoni-
sche Rhythmisierung der Öffnungen auf. Die 
giebelseitige Fassade dagegen ist in strenger 
Symmetrie gehalten. Individualität erhält das 
„Gesicht des Hauses” durch die einzigartige 
Gestaltung der Details wie z.B. Fensterge-
wände, Türstock, Fensterteilung, Hausnum-
mer, Beleuchtung etc.
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Wandöffnungen 

Fassadenöffnungen sind durch Einrahmun-
gen, die sogenannten Gewände, betont. Wo 
eine solche Investition nicht möglich ist, emp-
fiehlt sich die Verwendung farblich passender 
Putzfaschen (= Fensterumrahmungen). Diese 
sollten in den Putz eingearbeitet bzw. struk-
turell abgesetzt werden. Im Gegensatz dazu 
haben nur aufgemalte Farbstreifen keine ver-
gleichbare Wirkung.

Die Fensteröffnungen sind als einzelne, mög-
lichst gleich große Löcher in der geschlosse-
nen Fassade ausgeführt – Lochfassade. Ab 
dem 17. Jahrhundert bilden sie ein gleichmä-
ßiges Lochraster in der Fassade, d.h. sie 
liegen direkt übereinander und haben unter-
einander regelmäßige Abstände. Die Fenster-
öffnungen haben in der Regel das Format 
eines stehenden Rechtecks, die Seitenver-
hältnisse sind ca. 2/3.

Auch die Türöffnungen sind ebenfalls im For-
mat eines stehenden Rechtecks gehalten. Bei 
den noch vorhandenen Hofanlagen liegen die 
Tür- und Toröffnungen zum Hof und sind im 
Ortsbild nicht so stark wirksam. Stattdessen 
wird der Straßenraum durch die Hoftüren und 
-tore geprägt.
Die Straßenfassade sollte nach Möglichkeit 
der regionaltypischen Gestaltung entspre-
chen, da sie die öffentlichen Flächen beglei-
tet.



Farbe und Material

Der Charakter der Fassadenabwicklungen 
war früher nur durch einige, wenige, dafür bo-
denständige Materialien und Farben geprägt. 

Außenputze sind stets in traditioneller, ge-
scheibter Verarbeitung als mineralischer Putz 
aufzubringen. Unpassende Fassadenverklei-
dungen wie Fliesen oder Faserzementplatten 
sind zu entfernen.
Eine optische Trennung des Gebäudes, bei-
spielsweise durch erdgeschosshohe Verklei-
dungen mit Fliesen oder andersfarbige Anstri-
che ist nicht erwünscht.
Generell ist darauf zu achten, dass sich die 
Farbfassungen der Gebäude harmonisch in 
die Umgebung einfügen.

Das Ortsbild in Dittelbrunn wird vor allem 
durch den Kontrast der Farbe des Natursteins 
zu den hellen, zurückhaltenden und meist erd-
farbenen Wandanstrichen geprägt. Diese soll-
ten auf Grund der Feuchtigkeitsregulierung 
mit Mineralfarbe ausgeführt werden.

Eine unbekümmerte Anwendung von leucht-
enden farbigen Wandanstrichen lässt den 
changierenden Naturstein generell „grau“ 
erscheinen. Ein Verzicht auf leuchtfarbige 
Wandfarben ist daher ein wichtiger Schritt zu 
einer ortstypischen Farbigkeit. Reines, unge-
brochenes Weiß wirkt im Sonnenlicht zu grell 
und sollte daher stets leicht getönt werden.
Fassaden- und Wandfarben korrespondieren 
unmittelbar mit der Umgebung. Deshalb sind 
blaue und grüne Fassadenfarben extrem pro-
blematisch. Große blaue Flächen sind in der 
Natur nur den atmosphärischen Farben des 
Himmels vorbehalten. Dasselbe gilt für die 
Farbe Grün, sie ist der Flora vorbehalten.

Glänzende Farbanstriche sind an Gebäuden 
im Ortskern völlig ungeeignet und daher ab-
zulehnen.

Für Fensterläden, Türe, Tore und sonstige 
Architekturelemente sollten intensivere, je-
doch auf die Gesamtfarbgebung abgestimmte 
Schmuckfarben angewendet werden.
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Fenster 

Die Wirkung eines Hauses hängt wesentlich 
von der Form und Größe der Fenster ab. His-
torische Fenster machen sichtbar, mit wel-
cher handwerklichen Fertigkeit sie gefertigt 
und wie mit einfachsten Mitteln überzeugen-
de gestalterische Wirkungen erzielt wurden. 
Nicht immer müssen noch vorhandene histo-
rische Fenster ersetzt werden. Man kann sie 
ausbauen, von den örtlichen Schreinern ab-
laugen, neu verleimen, reparieren, streichen 
und wiedereinsetzen lassen. Manchmal las-
sen sie sich durch einen zusätzlichen Flügel 
zu einem Kastenfenster ergänzen.

Das traditionelle Fenster ist ein Holzsprossen-
fenster, welches sich durch seine Kleinteilig-
keit hervorragend in das Bild historischer Fas-
saden einfügt. Der weiße Farbanstrich hat sich 
als Kontrast zur dunkleren Fassade, aber auch 
wegen der besseren Lichtreflexion bewährt. 
Die Teilungen entsprechen den  Funktionen.
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So gibt es zweiflügelige Hauptfenster, teilwei-
se mit Oberlicht, das als Kippflügel oder eben-
falls zweiflügelig ausgebildet sein kann. 
Kämpfer und Stulp sind profiliert, die glas-
teilenden Sprossen treten plastisch aus der 
Glasfläche hervor. Auf diese Weise ergibt sich 
ein die gesamte Fassade belebendes Spiel 
von Licht und Schatten auf dem Fenster.
Diese Gestaltungsgrundsätze lassen sich 
auch mit profilierten Kunststofffenstern errei-
chen.

Im Scheibenzwischenraum liegende Spros-
sen, sind missverstandene Konstruktionen, 
die mit einer guten Fenstergestaltung nichts 
zu tun haben. Sprossenlose Fenster erzeugen 
durch die großflächige Spiegelung auf dem 
Glas den Eindruck eines großen „Loches” in 
der Wand. Erst eine Gliederung des Fensters 
durch Sprossen (ab einer lichten Breite von 
ca. 80 cm) verbindet die Fensteröffnung mit 
der Fassade. Ein geteiltes Fenster lässt sich 
aber auch leicht öffnen. Die schmalen Fens-
terflügel stehen nicht in den Raum, wie das 
beim Einscheiben-Fenster der Fall ist.

„Fenster sind die Augen des Hauses“ 

Geriechisches Kreuz Lateinisches Kreuz Antoniuskreuz Senkrechte Teilung



dreiflügelig ausgeführt sein. Häufiges Gestal-
tungselement in der Haustür ist das soge-
nannte Oberlicht gewesen, eine zusätzliche 
Türöffnung, die den Flur hinter der Haustüre 
beleuchten sollte.

Dies sollte bei der Gestaltung des Zugangs-
bereiches berücksichtigt werden. Eine indivi-
duell gestaltete Tür unterstreicht dies. Holz 
bietet sich als Baustoff an.

Die Haustüren waren sehr häufig naturbelas-
sen. Sie nahmen dann im Laufe der Zeit eine 
Patina an und wurden durch die Sonnenein-
strahlung dunkler. Mitunter wachste man die 
Türe und erreichte so einen Schutz gegen 
Spritzwasser. Bei Lack- oder Farbverwendung 
nahm man gedeckte Erdfarben im Grünblau, 
Dunkelrot oder Braun-beige-Spektrum. Nägel 
und Beschläge strich man, auch aus Rost-
schutzgründen, mit mattschwarzer Lackfarbe. 
Sehr selten verwendete man zwei oder meh-
rere verschiedene Farbtöne. 

Türen

Ein Hauseingang verbindet mehrere Funktio-
nen miteinander. Er ist der Hauptzugang in 
ein Haus, er ist ein sicherer Verschluss gegen 
ungebetene Gäste, er bildet einen Schutz vor 
Witterungseinflüssen wie Kälte und Wärme, 
er bietet Eintretenden bei schlechtem Wetter 
Schutz (evtl. mit Vordach), ein Hauseingang 
ist das „Aushängeschild“, die „Visitenkarte“ 
des Hauses und stellt als „Schwelle des Hau-
ses“ eine zusätzliche Symbolfunktion dar. 
Zu jedem Haus gehört eine typische Tür, die 
nicht ohne weiteres ausgewechselt werden 
sollte. Im Ortskern tragen insbesondere cha-
rakteristische Türen und Tore zum erhaltens-
werten Ortsbild bei.

Es gibt viele Möglichkeiten von Haustür-
grundformen, Rechteck, mit Stichbogen-
abschluß, mit Korbbogen- oder Rund-
bogenabschluß. Darüber hinaus können 
Haustüren einflügelig, zweiflügelig oder 
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Tore

Türen und Tore sind gleichartige Bauteile an 
einem Gebäude und sollten zueinander in 
Bezug stehen. Sie sollten farblich, in Gliede-
rung und Proportion auf das Haus abgestimmt 
werden. Tore sind elementare Bestandtei-
le der Fassadengliederung und dürfen nicht 
zugemauert werden, da sonst die Harmo-
nie der Fassade empfindlich gestört wird.
Schlichte Konstruktionen mit klaren Teilun-
gen betonen den Charakter des Gebäudes.

Besonders kennzeichnend sind die noch 
vorhandenen alten Hoftoranlagen, die das 
Anwesen zur Straße abschließen. Haupt-
sächlich fand man früher zweiflügelige Tor-
anlagen mit Wagentor und steinerner (Mu-
schelkalk oder Sandstein) Fußgängerpforte. 
In der Regel sind die Tore aus Holz, um die 
2,00 m hoch und in der Mitte etwas höher. 
Die Wiederherstellung der ursprünglichen 
Hoftoranlagen zum Abschluss der Anwe-
sen sollte Ziel der Ortskernsanierung sein.

Sonnen- und Wetterschutz

Rollläden als Sonnenschutz oder zur Verdun-
kelung sollten aus gestalterischen Gründen 
fassadenbündig eingebaut werden.

Rollläden hingegen, welche nachträglich auf-
gesetzt werden, stören das Fassadenbild. 
Durch die außen liegenden Kästen verän-
dern sie das Fensterformat oder hängen als 
Fremdkörper vor der Fassade.

Vordächer

Vordächer sind aus bauhistorischer Sicht un-
üblich, aber aus funktionaler Hinsicht für be-
stimmte heutige Nutzungen von besonderer 
Bedeutung. 
Vordächer sollen sich visuell zurücknehmen. 
Sie sollten aus diesem Grund die Gliederungs-
elemente der Fassade nicht unterbrechen. 
Damit feststehende Vordächer nicht als stö-
rende, massive Bauteile in Erscheinung tre-
ten, sind ihre geneigten Dachflächen nur aus 
Glas herzustellen.

FASSADEN
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Markisen 

In Zusammenhang mit den Schaufenstern 
sind die damit verbundenen Schutzeinrich-
tungen vor Sonneneinstrahlung (Markisen) 
zu nennen. Waren früher diese in erster Linie 
Stoffmarkisen, die je nach Wetterlage ausge-
fahren wurden, so wurden diese in der jünge-
ren Vergangenheit durch feststehende Marki-
sen ersetzt.  Durch diese baulichen Anlagen 
werden bei einer zu großen Ausdehnung die 
vertikalen Zusammenhänge einer Fassade 
sehr stark gestört, so dass hier ein Rege-
lungsbedürfnis besteht. Zielsetzung ist, dass 
sich Markisen auf jeweils nur eine Fassaden-
öffnung beziehen und nur eine beschränkte 
Auskragung in den Straßenraum aufweisen 
(straßenrechtliche Bestimmungen sind ge-
sondert zu beachten). Für Markisen sollten 
keine glänzenden textilen Bespannungen 
verwendet werden. Empfohlen werden helle, 
freundliche Stoffe. Eine farbliche Abstimmung 
mit der Fassade sollte vorgenommen werden. 
Wenn die Seiten der Markise geöffnet bleiben,

Schaufenster

Prägend für unser tägliches Leben sind Ge-
werbeeinheiten, Geschäfte und Gaststätten. 
Sie spielten von Anfang an eine große Rolle im 
Gefüge der Straßen und Plätze. Sie haben sich 
auch immer wieder am meisten verändert. Mit 
ihnen war der Wandel der Erdgeschosszonen 
auch immer wieder am intensivsten verbunden. 

Ein Geschäft muss der Zeit angepasst 
sein. Im Angebot natürlich, aber auch in 
der Art und Weise des Verkaufs. Die An-
sprüche sind um sehr vieles höher gesetzt. 

Die Größe der Schaufenster ist kein Vor-
wurf an die heutige Zeit. Sie ist verknüpft 
mit der Entwicklung von neuen Baustoffen 
und neuen technischen Möglichkeiten, etwa 
ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. 

Träger aus Profilstahl kamen auf und 
die Industrie war in der Lage, viel größe-
re Glasflächen herzustellen. Auch mehr 
Tageslicht im Geschäft war ein wichti-
ger Grund für Veränderungen. Heute sind 
Tag und Nacht keine Probleme mehr.

Ausstrahlung ist allerdings niemals 
Masse, Ausstrahlung hat etwas mit 
Qualität zu tun. Lieber weniger und 
besser, lieber etwas kleiner und dafür ein-
prägsamer. Ein Grundprinzip der Werbung!
Der Ausdruck vieler Fassaden wird durch zu 
große Schaufenster weggedrückt und gestört. 
Ein Geschäft wirkt in der Fassade erst in 
den richtigen Maßverhältnissen. Dabei 
ist auch die Werbewirkung die allerbeste, 
die Ausstrahlung auf die Kundschaft also. 

Es wird empfohlen mehrere Schaufenster 
nebeneinander mit Mauerpfeilern voneinan-
der zu trennen, so dass eine zusammenhän-
gende Fassade gewahrt bleibt. Bestehende 
größere Schaufensterfronten sollten nach 
diesen Grundsätzen zurückgebaut werden. 

Bezüglich Material und Farbgebung der 
Schaufenster sollten die bereits genannten 
Empfehlungen zum Thema Fenster aufgegrif-
fen werden. 

GEWERBE & WERBEANLAGEN
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kann eine kastenförmige Wirkung ausge-
schlossen werden, was dem Gesamterschei-
nungsbild zugutekommt. Des Weiteren sollten 
Werbeaufschriften sich auf Eigenwerbung be-
schränken. 

Sonnenschirme und Möblierung

Gerade die Außenbereiche und Freiflächen 
der gastronomischen Betriebe prägen das Er-
scheinungsbild der öffentlichen Räume. 

Durch ihre Größe und Gestalt sind Schirme 
besonders raumwirksame Elemente. Es ist 
wünschenswert, dass sich diese in Form und 
Farbgebung an die angrenzende Umgebung 
anpassen. Je Betrieb sollte nur eine Schirm-
form verwendet werden. Es wird empfohlen 
witterungsbeständige Schirme mit lichtechtem 
Gewebe ohne Volant aufzustellen, Plastik-
schirme sind zu vermeiden. Die Farbgebung 
sollte sich je nach Standort an die entspre-
chenden angrenzenden Fassaden anpassen 
und sich harmonisch in das Ortsbild einglie-
dern. Insbesondere extrem helle und bunte 
Schirme sind zu vermeiden. Favorisiert wer-
den einfarbige Schirme, farblich abwechseln-
de Segmente sind nicht erwünscht. Es sollte 
auch darauf geachtet werden, dass die Schir-
me nicht übermäßig mit Werbeaufdrucken 
besetzt sind. Wenn Werbeaufdrucke auf den 
Schirmen vorhanden sind, sollten diese so-
wohl in Farbe als auch in Größe und Gestal-
tung dezent sein.

Die Möblierung in der Außengastronomie 
nimmt einen hohen Stellwert für das Er-
scheinungsbild des gesamten Ortes ein. Zu 
vermeiden sind insbesondere solche Möb-
lierungen aus Plastik sowie Biergartenmö-
blierung und Möbel, die an private Garten-
situationen erinnern. Je Betrieb sollte es 
nur eine Form von Möblierungselementen 
geben, die in Form, Farbe und Gestaltung 
einheitlich sind. Bevorzugt sollte Materiali-
en wie Holz, Stahl, Aluminium, Rattan oder 
eine Kombination dieser verwendet werden. 
Als auflockerndes und gestalterisches Ele-
ment können Pflanzen aufgestellt werden, 
ohne allerdings als Abgrenzung zu dienen.

GEWERBE & WERBEANLAGEN
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Ausleger fügen sich in die Kleinteiligkeit der 
Gebäudefassade ein. Vielfach werden heu-
te großformatige, kastenförmige Ausleger 
als Werbeanlagen genutzt. Diese stören 
in dieser Ausbildung das Erscheinungs-
bild des Altortes erheblich. Ausleger sollen 
daher lediglich als Schilder, vorzugsweise 
nach Art der alten Innungs- und Zunftzei-
chen zulässig sein. Die hiermit erzielbare 
Werbewirkung ist ausreichend, wenn verhin-
dert wird, dass durch überproportional ins 
Auge fallende Einrichtungen, solche dezen-
te Hinweise an ihrem Werbewert verlieren.

Beeinträchtigungen gehen insbesondere auch 
von sehr kräftigen Farben bei Werbeanlagen 
aus. Besonders grelle und leuchtende Farb-
töne sollen nicht zur Anwendung kommen.

Alle Werbemaßnahmen sind immer darauf 
ausgerichtet, eine größtmögliche Aufmerk-
samkeit zu erregen. Dieses lässt sich insbe-
sondere auch durch eine Beleuchtung oder 
durch besondere Lichteffekte erreichen. Sol-
che mit Lauflichtern oder mit Wechsel- und 
Blinklichtschaltungen ausgestattete Anla-
gen stören jedoch die Ortsgestalt erheblich 
und sind daher nicht zulässig. Eine zurück-
haltende Beleuchtung soll jedoch möglich 
sein. Diese kann durch eine Anleuchtung 
von Schriften oder Tafeln oder durch eine 
Hinterleuchtung von Zeichen und Buchsta-
ben erfolgen. Kabelzuführungen sollen da-
bei jedoch nicht sichtbar verlegt werden.

Werbeanlagen

Werbeanlagen gehören zu den ortsbildprä-
genden Elementen, die jedoch gleichzeitig 
in der Lage sind, das Ortsbild nachhaltig zu 
stören. Durch die vorherrschende Meinung, 
mit der Größe der Werbeanlage steigt der 
geschäftliche Umsatz, liegt ein Zielkonflikt 
mit dem Leitbild der Ortsbildpflege vor. Die-
ser lässt sich nur lösen, wenn die Quali-
tät der Werbemittel die Quantität ersetzt. 

Die Werbung ist heute in der Regel ein wich-
tiges Gestaltungsmerkmal innerhalb einer 
Gebäudefassade. Unbestritten ist, dass Wer-
beanlagen auch zu einer Belebung des Er-
scheinungsbildes der Innenstädte beitragen 
können. Problematisch sind jedoch Tenden-
zen, welche zu immer größeren und auffallen-
den Anlagen führen. Gleichzeitig muss es als 
bedenklich angesehen werden, dass immer 
mehr Ladenketten, welche überregional tätig 
sind, den von ihnen genutzten Gebäuden ei-
nen gestalterisch einheitlichen Stempel mittels 
der Gleichartigkeit der Werbung aufdrücken. 
Die Störung einer Fassade durch Werbe-
anlagen hat verschiedene Ursachen, die im 
nachfolgenden einzeln beschrieben werden: 

Einer davon ist der Anbringungsort an der 
Fassade. Dabei sollen weder die gesam-
te Fassade noch Vordächer und Markisen 
als Werbeträger zweckentfremdet werden.
Deshalb erfolgt eine Beschränkung auf den 
Erdgeschossbereich, wobei hier über Min-
destabstände zu den Fenstern und zu den 
seitlichen Gebäudekanten nachzudenken gilt. 
Um wichtige Gestaltungselemente von Fas-
saden nicht zu beeinträchtigen, dürfen diese 
weder verdeckt noch überschnitten werden.

Werbeanlagen sollten sich stets dem Maßstab 
der Umgebung sowie der Gestaltung und Fas-
sadengliederung der Gebäude unterordnen 
und sich in das Ortsbild einfügen. Das gilt auch 
für serienmäßig hergestellte Firmenwerbung 
einschließlich registrierter Firmenzeichen.

Verwenden Sie gemalte Schriftzüge oder ein-
zeln angebrachte, unbeleuchtete Buchstaben

GEWERBE & WERBEANLAGEN
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Treppen und Geländer

Treppen wurden in der Regel aus Naturstein-
Blockstufen gefertigt. Originale Treppen soll-
ten nach Möglichkeit erhalten, gegebenenfalls 
durch Aufarbeitung des Materials aufgewertet 
werden. Abzulehnen ist aus gestalterischer 
Sicht die Verwendung von ortsuntypischen 
Materialien wie Waschbeton oder glänzend 
polierten Kunststein.

Geländer an außenliegenden Treppen waren 
stets schlicht und formschön gestaltet. Die 
Geländerformen lassen sich aus dem Stake-
tenzaun mit senkrechten Stäben ableiten. 
Es sollten Holz- oder Stahlgeländer mit Hand-
lauf und senkrechten Stäben verwendet wer-
den. Die Geländer sollten schlicht und einfach 
ausgebildet, auf profilierte oder verzierte Ge-
länderbauteile bzw. Materialimitationen sollte 
verzichtet werden. 

Die Abstimmung der Details in Farbe, Propor-
tion, Form und Material auf das Gebäude 
zeugt von Besitzerstolz und tut dem Erschei-
nungsbild des öffentlichen Raumes sehr gut.

Zwischen Straße, Haus und Garten grei-
fen der öffentliche und der private Bereich 
ineinander. Bei zurückliegenden Gebäu-
den sind die Vorbereiche wichtige Elemen-
te im Gesamterscheinungsbild, die den öf-
fentlichen Raum entscheidend mitprägen.

Einfriedungen

Die ortstypische Einfriedung ist der Staketen-
zaun, d.h. ein Zaun aus senkrechten Holzlat-
ten mit oberem geradem Abschluss der Felder. 
Die rechteckigen Latten sind gesägt und ge-
hobelt. Sie sind am oberen Rand abgeschrägt 
oder laufen spitz zu (konstruktiver Holzschutz). 
Es ist auf ausgewogene Proportionen in Be-
zug auf Zaunhöhe (Oberkante unterhalb 
Brüstung Erdgeschossfenster)/ Feldbreite 
und Stababstand / Stabdicke zu achten. In 
seiner schmiedeeisernen Variante oder als 
schlichter Metallzaun ist der Staketenzaun 
ebenfalls ein ortsbildprägendes Element. 
Sofern möglich, sollte auf einen Mauerso-
ckel verzichtet werden. Grenzmauern wer-
den idealerweise aus Naturstein gefertigt. 
Eine Begrünung bereichert die Mauerkro-
ne und macht die harten Kanten weicher. 

Moderne Einfriedungen aus Betonform-
steine oder bossierten Kalksandsteinen, 
sind als ortsfremd abzulehnen. Aber auch 
der weit verbreitete „Jägerzaun“ aus Holz 
passt nicht in den alten Ortskern. Maschen-
drahtzäune haben ihre Berechtigung zur 
Einfriedung von Flächen mit Kleintierhal-
tung, vorzugsweise in Ortsrandlagen, im 
alten Ortskern wirken sie unangemessen.

GEBÄUDEUMFELD
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Freiflächen

Bei der Gestaltung der Vorbereiche und 
der einsehbaren Hofflächen ist sowohl die 
Grüngestaltung als auch die Pflasterung zu 
beachten. In den privaten Hofflächen be-
steht oftmals die Tendenz, alle Flächen zu 
versiegeln. Dies sollte auf das unbedingt 
erforderliche Maß beschränkt werden. Als 
befestigte Oberflächenbeläge sollten ange-
messene Materialien wie Natursteinpflaster 
oder Betonsteine mit Natursteinvorsatz so-
wie wassergebundene Decken, Kies oder 
Schotterrasen verwendet werden. Vorhan-
dene Natursteinpflaster oder –platten sollten 
bei Sanierungen wieder eingebaut werden.

Gerade bei Umgestaltungsmaßnahmen, die 
oft mit dem Abriss nicht mehr genutzter Ne-
bengebäude und der Schaffung von mehr 
Platz einhergehen, sollte die versiegelte Flä-
che aus ökologischen und gestalterischen 
Gründen soweit als möglich reduziert wer-
den. Die frei werdenden Flächen können 
als Rasenflächen, Blumenrabatten, für die 
Pflanzung eines Hofbaums oder die Anla-
ge eines Sitzplatzes im Hofraum genutzt 
werden. Damit kann das Mikroklima in den 
engen Hofflächen positiv beeinflusst wer-
den und möglicherweise auch das anfallen-
de Oberflächenwasser versickert werden.

Oftmals reicht auch eine Begrünung un-
schöner oder eintöniger Mauerabschnitte 
mit Rankgewächsen oder einem Streifen mit 
Büschen für einen gestalterischen Mehrwert.

Wo es der Platz zulässt, wäre die Pflan-
zung eines großen Hofbaums wie Linde, 
Nußbaum oder Kastanie wünschenswert.

Ebenso gut kann aber auch ein soge-
nannter Kleinbaum ausgewählt werden, 
der eine richtige Krone ausbildet und als 
Hochstamm geschnitten ist, z.B. Hahnen-
dorn (Crataegus crus- galli), Mehlbeere 
(Sorbus intermedia) oder ein Obstbaum

Für eine Strauchpflanzung zur Abschirmung 
sollte je nach Platzangebot ein anderer Typ
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gewählt werden: Der geringste Platzbedarf 
besteht für eine Schnitthecke, z.B.: aus Hain-
buche oder Liguster. Hecken aus Immergrü-
nen sind zwar ganzjährig blickdicht, aber nicht 
unbedingt ortstypisch und machen gerade im 
Winter sehr viel Schatten. Attraktiver sind frei-
wachsende Strauchhecken mit Blütensträu-
chern wie Forsythie, Flieder, Spierstrauch, 
Zierjohannisbeere, Schmetterlingsflieder, Ho-
lunder, Schneeball etc. und Vorpflanzungen 
mit Bodendeckerrosen etc. vor Sockelmau-
ern.

Zur Begrünung (unschöner) Fassaden und 
Nebengebäude eignen sich vor allem die tra-
ditionellen ortsgemäßen Kletterpflanzen wie 
Kletterrosen, Trompetenblume, Geißblatt oder 
Echter Wein (bei Südexposition), die ein Spa-
lier oder Klettergerüst benötigen. Vorgesetz-
te Spalierbäume (traditionell meist Birnen) 
bieten bei fachgerechtem Schnitt zusätzlich 
Obsternten. Wilder Wein klettert mit seinen 
Haftscheiben direkt am Mauerwerk oder Putz 
und lässt sich deshalb nicht ohne „Spuren“ zu-
rückschneiden oder ganz entfernen. Von der 
Verwendung von Efeu wird bei Fachwerkge-
bäuden abgeraten. Neben den ästhetischen 
Vorteilen hat eine Fassadenbegrünung auch 
positive Auswirkungen auf Klima und Umfeld.



Sehr schmale, nicht eingefriedete unversie-
gelte Vorflächen sollten unbedingt unversie-
gelt erhalten bleiben. Sie sind ökologisch 
wertvoll und bewältigen als gestalterisches 
Element den Übergang von Bodenbelag und 
Fassade.

Die Hausgärten sollen entsprechend der Tra-
dition der Bauerngärten als Zier- oder Nutz-
gärten mit geringem Anteil an Immergrünen 
bzw. Nadelgehölzen genutzt werden und we-
niger auf modische Akzente (Verwendung von 
Kiesflächen oder Drahtschotterkörper (Gabio-
nen)) zurückgreifen.

Durch die Wahl geeigneter Pflanzen

• mit einem Gerüst an Sträuchern,
• ergänzt durch bodendeckende Sträucher 

(z.B. Spierstrauch, Bodendeckerrosen, 
Deutzie) und Stauden (Steingartenge-
wächse, Funkie, Bergenie, Waldsteinie), 
und Zwiebelblumen sowie 

• die Auswahl einzelner Solitärgehölze (z.B. 
Strauch- und Beetrosen, Flieder, Eibisch) 
oder Solitärstauden (z.B. Pfingstrosen, 
Rittersporn, Phlox)

die an die Standortbedingungen angepasst 
sind und sich über Jahrhunderte im Land-
schaftsraum bewährt haben, kann der Pflege-
aufwand begrenzt werden.
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der Gemeinde Dittelbrunn zur Durchführung 
privater Baumaßnahmen im Rahmen der Sa-
nierungsmaßnahme „Ortskern Dittelbrunn“.

Der Gemeinderat von Dittelbrunn hat am 
27.06.2016 ein Kommunales Förderpro-
gramm beschlossen, das im Rahmen des 
Städtebauförderprogramms des Bundes und 
der Länder angewandt werden soll. Förder-
gebiet ist der Geltungsbereich des förmlich 
festgesetzten Sanierungsgebietes „Ortskern 
Dittelbrunn“.

KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM

Präambel

Ziel und Zweck des Kommunalen Förderpro-
gramms ist die Förderung der Baukultur und 
der Erhalt des eigenständigen Charakters des 
Ortsbildes der Ortsmitte von Dittelbrunn. Die 
Erhaltung und Weiterentwicklung der Orts-
mitte soll durch geeignete Erhaltungs-, Sa-
nierungs- und Gestaltungsmaßnahmen un-
ter Berücksichtigung des Ortsbildes auf der 
Grundlage der Gestaltungsfibel für das Sanie-
rungsgebiet „Ortsmitte Dittelbrunn“ unterstützt 
werden. Die Förderung will die Bereitschaft 
der Eigentümer zur Ortsbildpflege stärken und 
unterstützen. Der Mehraufwand für eine orts-
gerechte Gestaltung soll gemindert werden. 

Auch bei der Errichtung von Ersatzgebäuden 
und Neubauten sollen die vorgenannten Ziele 
zur Geltung kommen. 

Das Programm soll kleinere Sanierungsmaß-
nahmen (Einzelmaßnahmen) an Gebäuden 
und Nebenanlagen der Anwesen dienen, die 
nicht einer umfassenden Sanierung unterzo-
gen werden.

ZIEL UND ZWECK
DES FÖRDER-
PROGRAMMS1

RÄUMLICHER UND 
SACHLICHER 
GELTUNGSBEREICH 2
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebietes „Ortskern 
Dittelbrunn“ der Gemeinde Dittelbrunn bildet 
das Fördergebiet dieses Programms. Die 
räumliche Abgrenzung ist dem beiliegenden 
Lageplan zu entnehmen. 

§ 2 Gegenstand der Förderung

(1) 
Im Rahmen des Kommunalen Förderpro-
gramms können im Allgemeinen Maßnahmen, 
die nachhaltig die Erhaltung, Instandsetzung 
und Verbesserung des gewachsenen typi-
schen städtebaulichen Charakters des Orts-
bildes zum Zweck haben, gefördert werden. 
Im Wesentlichen kommt es auf das vom öf-
fentlichen Raum aus sichtbare Erscheinungs-
bild der einzelnen Anwesen an.

(2) 
Förderfähig sind folgende Maßnahmen: 

1.  Maßnahmen zur Erhaltung vorhandener 
Wohn-, Betriebs- und Nebengebäude mit 
ortsbild- und ortsstrukturprägendem Charak-
ter. Das sind insbesondere Maßnahmen an 
Fassaden, Fenstern und Türen, an Dächern, 
Dachaufbauten und Dacheindeckungen (aus-
genommen Dachkonstruktionen oder Dach-
dämmung), Werbeanlagen, Hoftoren und Ho-
feinfahrten, Einfriedungen und Treppen. 
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2.  Gerüstbauarbeiten für die vorgenannten 
Maßnahmen.

3. Rückbaumaßnahmen von vorhandenen 
städtebaulich- architektonischen Missständen 
an der Fassade.

4. Anlage bzw. Neugestaltung von Außen-
anlagen mit öffentlicher Wirkung (Vor- und 
Hofräume – ortstypische Begrünung und Be-
festigung sowie Entsiegelung), wenn sie vom 
öffentlichen Raum einsehbar sind. Tiefbauar-
beiten im Rahmen der Maßnahme (Unterbau, 
Fundamente etc.) werden nicht gefördert.

5. Gestalterische Mehraufwendungen bei 
energetischen Sanierungen.

6. Gestalterische Mehraufwendungen bei 
Neubauten. 

(3) 
Eigenleistungen können bei fachgerechter 
Ausführung in Ausnahmefällen mit maximal 
30 v. H. des Rechnungsbetrages der zuwen-
dungsfähigen Materialkosten anerkannt wer-
den, wenn der Umfang der Eigenleistung vor 
Beginn der Maßnahme mit der Gemeinde Dit-
telbrunn festgelegt wurde. Der eingebrachte 
Stundeneinsatz ist nicht förderfähig.

§ 3 Grundsätze der Förderung

(1) 
Die Gemeinde Dittelbrunn gewährt Zuschüs-
se im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel. Es handelt sich um freiwillige 
Leistungen der Gemeinde, auf deren Gewäh-
rung kein Rechtsanspruch besteht. Über die 
Höhe der einzelnen Zuschüsse entscheidet 
der Gemeinderat Dittelbrunn. Die Mittelbereit-
stellung erfolgt nach Haushaltslage.

(2) 
Die Fördermittel werden natürlichen und ju-
ristischen Personen sowie Personengesell-
schaften gewährt. Antragsberechtigt sind die

KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM
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Eigentümer der Objekte / Anwesen, die inner-
halb des räumlichen Geltungsbereiches die-
ses Kommunalen Förderprogramms liegen. 

(3) 
Die geplanten Maßnahmen innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches müssen den 
allgemeinen Zielen der Ortskernsanierung 
und den Grundzügen der Gestaltungsfibel für 
das Sanierungsgebiet „Ortsmitte Dittelbrunn“ 
entsprechen. Die Maßnahmen müssen recht-
zeitig mit der Gemeinde Dittelbrunn abge-
stimmt werden. Mit der Baumaßnahme darf 
nicht vor schriftlicher Förderzusage begonnen 
werden. 

(4) 
Werden an einem Objekt (Grundstück bzw. 
wirtschaftliche Einheit) mehrere Teilmaßnah-
men durchgeführt (zeitlich versetzte Bauab-
schnitte), z.B. Sanierung der Fenster und 
Dacheindeckung, so gilt dies als Gesamtmaß-
nahme.

(5) 
Objekte / Anwesen, für die Zuschüsse in 
Form einer Kostenerstattung nach den Städ-
tebauförderungsrichtlinien gegeben werden, 
sind nach dem Kommunalen Förderprogramm 
nicht zuwendungsfähig. 

(6) 
Wurde der maximale Förderbetrag für ein 
Objekt bereits gewährt, ist eine erneute För-
derung frühestens 10 Jahre nach der letzten 
Antragsstellung möglich.

(7) 
Ergeben sich während der Umsetzung Abwei-
chungen gegenüber der dem Antrag zugrun-
de liegenden Planung, so ist die Gemeinde 
Dittelbrunn umgehend zu informieren.  
Änderungen bedürfen vor der Ausführung der 
Zustimmung der Gemeinde, ansonsten wird 
kein Zuschuss gewährt.

(8) 
Die Gemeinde Dittelbrunn behält sich die 
Rücknahme der Förderung vor, wenn die 
Ausführung nicht oder teilweise nicht voll der
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(5) 
Die Gemeinde Dittelbrunn gewährt nach Maß-
gabe dieser Richtlinie einen Zuschuss in der 
Höhe von 30 % der förderfähigen Kosten, 
Höchstens jedoch 10.000,00 € pro Anwesen. 

§ 5 Zuständigkeit

Bewilligungsstelle ist die Gemeinde Dittel-
brunn. Die Gemeinde ist zuständig für alle 
Entscheidungen hinsichtlich Art und Umfang 
der Förderung. 

§ 6 Verfahren

(1) 
Anträge auf Förderung sind vor Maßnahmen-
beginn nach fachlicher und rechtlicher Bera-
tung durch die Gemeinde Dittelbrunn und des 
von ihr bestellten gemeindlichen Sanierungs-
beauftragten bei der Gemeinde schriftlich ein-
zureichen. Vorher begonnene Maßnahmen 
werden nicht bezuschusst.

(2) 
Die vorzulegenden Antragsunterlagen umfas-
sen:

1. Ausgefüllter Vordruck Antrag

2. Eine Beschreibung der geplanten Maßnah-
me mit Angabe über den voraussichtlichen 
Beginn und das voraussichtliche Ende

3. Eine ggf. erforderliche Baugenehmigung 
oder die Erlaubnis nach dem Denkmalschutz-
gesetz

4. Die ggf. notwendigen Baupläne (z.B. Lage-
plan, Ansichtspläne, Grundrisse, Detailpläne 
oder Werkpläne)

5. Fotos des Anwesens / Objektes vor Maß-
nahmenbeginn

Bewilligungsgrundlage entspricht oder wenn 
der Zuschuss zu Unrecht, insbesondere durch 
unzutreffende Angaben, erlangt wurde.
Maßgeblich ist die städtebauliche Würdigung 
der Maßnahme durch den von der Gemein-
de beauftragten städtebaulichen Berater zur 
Ortskernsanierung (Sanierungsbeauftragter).

(9) 
Im Falle einer widerrufenen Bewilligung ist ein 
bereits ausbezahlter Zuschuss unverzüglich 
der Gemeinde zurückzuerstatten und nach 
Maßgabe des Art. 49a BayVwVfG zu verzin-
sen.

§ 4 Förderfähige Kosten / 
      Zuwendungshöhe

(1) 
Förderfähig sind die Kosten der Maßnahmen 
gemäß § 2, die bei Einhaltung dieser Richtli-
nie und in sach- und fachgerechter Erfüllung 
der Gestaltungsfibel der Gemeinde Dittel-
brunn entstehen. 

(2)  
Bei der Berechnung der förderfähigen Kosten 
wird das wirtschaftlichste Angebot zugrunde 
gelegt. 
Wurde das wirtschaftlichste Angebot bei Auf-
tragsvergabe nicht berücksichtigt, so wird bei 
der Prüfung des Verwendungsnachweises 
der prozentuale Kostenunterschied des aus-
führenden Anbieters zum wirtschaftlichsten 
Anbieter in Abzug gebracht. 

(3) 
Die erforderlichen Architekten- und Ingenieur-
leistungen werden mit bis zu 10 v. H. der Bau-
kosten anerkannt.

(4) 
Die förderfähigen Gesamtbaukosten müssen 
mindestens 1.000,00 € betragen (Bagatell-
grenze). 
Bei Vorsteuerabzugsberechtigten wird die ent-
sprechende Nettosumme zu Grunde gelegt.

KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM
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6. Ggf. Bewilligungsbescheide der weiteren 
Zuschussgeber gemäß Finanzierungsplan 
des Antragsvordruckes

7. Die Angebote der Firmen.

Die Anforderungen weiterer Angaben oder 
Unterlagen bleiben im Einzelfall vorbehalten.

(3) 
Bei Einzelgewerken mit bis zu 5.000,00 € Ge-
samtkosten sind zwei, ansonsten drei Ange-
bote ausführender Firmen einzuholen und der 
Gemeinde im Original zur Einsicht vorzule-
gen. Die jeweiligen Angebote / Leistungsver-
zeichnisse müssen die geplanten Leistungen 
umfassend darstellen und für den Vergleich 
untereinander eindeutig sein.

(4) 
Im Verfahren wird geprüft, ob und inwieweit 
die beantragten Maßnahmen den Zielen des 
Kommunalen Förderprogrammes sowie den 
baurechtlichen und ggf. denkmalschutzrecht-
lichen Erfordernissen entsprechen.

(5) 
Mit der geplanten Maßnahme darf erst nach 
Erhalt der schriftlichen Bestätigung über die 
grundsätzliche Förderfähigkeit und der Bauf-
reigabe begonnen werden. Diese Baufreiga-
be ersetzt nicht die sonstigen erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen bzw. 
Erlaubnisse.

(6) 
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach 
der Prüfung des Verwendungsnachweises. 
Hierzu sind spätestens innerhalb von 3 Mo-
naten nach Abschluss der Arbeiten die für die 
Prüfung benötigten Unterlagen und Nachwei-
se in Abstimmung mit der Gemeinde vorzule-
gen:

1. Ausgefüllter Vordruck Verwendungsnach-
weis

2. Auflistung der Einzelmaßnahmen mit Kos-
ten

3. Auf Anforderung prüffähige Aufmaße der 
Einzelmaßnahmen und soweit nötig, Planun-
terlagen, die erkennen lassen, wo genau die 
einzelnen Maßnahmen stattgefunden haben 
(Positionspläne etc.)

4. Die Rechnungen der ausführenden Firmen 
im Original

5. Die entsprechenden Quittungen / Überwei-
sungsbelege im Original

6. Fotos des Anwesens / Objektes nach Been-
digung der Maßnahme

7. Sonstige zur Prüfung notwendige Angaben 
und Unterlagen auf Anforderung.

KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM

33



§ 7 Inkrafttreten

Dieses Programm tritt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft und gilt 
auf unbestimmte Zeit. 

Gemeinde Dittelbrunn, den 28.06.2016 

Willi Warmuth 
1. Bürgermeister

ZEITLICHER 
GELTUNGSBEREICH

4
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Für Maßnahmen innerhalb des Sanierungs-
gebietes bestehen zusätzlich erhöhte Abset-
zungsmöglichkeiten nach dem Einkommens-
steuergesetz.

In einem förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet kann der Eigentümer eines Gebäudes 
nach den §§ 7h, 10f, 11 a des Einkommen-
steuergesetz Herstellungskosten sowie Erhal-
tungsaufwand an Gebäuden erhöht steuerlich 
absetzen. Die steuerlich begünstigten Auf-
wendungen müssen nach Art und Umfang zur 
Erhaltung des Gebäudes und/oder zu seiner 
sinnvollen Nutzung erforderlich und vorher mit 
der Gemeinde angestimmt werden. Wegen 
der Besonderheiten des Steuerrechts wird bei 
Maßnahmen im Sanierungsgebiet eine Bera-
tung durch einen Steuerberater oder durch 
eine vergleichbare Institution dringend emp-
fohlen.

SANIERUNGSGEBIET 
& GELTUNGS-
BEREICH DES 

KOMMUNALEN 
FÖRDERPROGRAMMS
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