
Sa tz ung 

über besondere Anforderungen an die Gestaltung von baulichen Anlagen 

und Werbeanlagen im Altstadtbereich der Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld 

(Gestaltungssatzung) 

 
In der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 30.11.2001 

gültig ab 01.01.2002 
 
 
Der Stadtkern von Bad Königshofen i. Grabfeld stellt in seinen wesentlichen Teilen 
städtebaulich und architektonisch ein ausgewogenes erhaltenswertes Stadtbild dar. 
 
Bürgerschaft und Stadtverwaltung von Bad Königshofen i. Grabfeld sind sich ihrer 
Verpflichtung bewusst, das Stadtbild in seiner Eigenständigkeit und seinen wesentlichen 
gestalterischen Erscheinungsformen auch nachfolgenden Generationen zu erhalten. Sie sind 
bemüht, aufgetretene Schäden bei der Neuerrichtung von Gebäuden weitgehend zu tilgen. 
 
Zu diesem Zweck ergeht eine Verordnung, die den Vorstellungen der Stadt über die 
Gestaltung des Altstadtbereiches im Zuge künftiger Baumaßnahmen Ausdruck geben soll. 
 
Die Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld erlässt deshalb gemäß Art. 89 und 91, Abs. 1, 2 und 4 
der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.07.1982 (GVBl. 
S. 419) geändert durch Gesetz vom 16.07.1986 (GVBl. S. 135), Gesetz vom 06.08.1986 
(GVBl. S. 214) und durch Gesetz vom 08.06.1990 (GVBl. S. 164) die nachfolgende 
 
 

Sa tz ung 
 
 
über besondere Anforderungen an die Gestaltung von baulichen Anlagen und Werbeanlagen 
sowie über die Gestaltung und Ausstattung von Gemeinschaftsanlagen, Lagerplätzen, 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke im 
Stadtbereich. 
 
 

T e i l  I  
 
 

§ 1 

Geltungsbereich 
 
Die Satzung gilt in den Bereichen der Stadt, für die kein Bebauungsplan nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches verbindlich aufgestellt ist. Die Grenzen sind in der 
Anlage 1 angegeben. Sie betrifft die Errichtung, die Änderung, die Instandsetzung, die 
Unterhaltung und den Abbruch baulicher Anlagen und Werbeanlagen, auch soweit es sich 
um nach der BayBO genehmigungsfreie Vorhaben handelt. 
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§ 2 

Stadtbild 
 
(1) Die Errichtung, Änderung oder Instandsetzung von baulichen Anlagen ist aus dem 

Bestand heraus zu entwickeln. Bauliche Anlagen müssen sich in Stellung, Form, Umfang 
und Gestaltung dem Stadtbild und den benachbarten Gebäuden harmonisch einfügen. 

 
(2) Nebengebäude einschließlich Garagen haben sich in Stellung, Gestaltung und Werkstoff 

dem Hauptgebäude anzupassen und in ihrer Größe unterzuordnen. 
 
(3) Für die Unterhaltung der bestehenden baulichen Anlagen im Altstadtbereich sind die 

Gesichtspunkte der Denkmalpflege maßgebend. 
 
(4) Schadhafte oder verwahrloste bauliche Anlagen, insbesondere schadhafte Einfriedungen 

an öffentlichen Straßen und Plätzen sind auf Anordnung des Landratsamtes binnen einer 
angemessenen Frist entsprechend instandzusetzen oder zu entfernen. 

 
(5) Freiflächen im Stadtgebiet dürfen nur mit besonderer Zustimmung der Stadt als Lager 

bzw. Ausstellungsflächen verwendet werden. 
 
 
 

§ 3 

Lage, Abstand und Grundfläche der Bauten 
 
(1) Die ortsübliche Bauweise ist an den Straßenzeilen einzuhalten. Zwischen Vorder- und 

Rückgebäude sind die gesetzlichen Abstände einzuhalten. Ausnahmen hiervon sind in 
besonderen städtebaulichen und historischen Situationen möglich. 

 
(2) Beim Umbau, Wiederaufbau oder bei Ausfüllung von Baulücken haben sich die 

Baukörper in die vorhandene Stellung der Nachbargebäude (Firstlinie, Giebelstellung 
etc.) sowie in die Bauflucht einzufügen. 

 
(3) Das unmittelbare Anbauen an die Grenze kann für Vorder-, Seiten- oder Rückgebäude 

zugelassen werden, wenn: 
 

a) sich die Nachbarn über eine gleichzeitige und übereinstimmende Grenzbebauung 
einigen, worüber der Nachweis durch geeignete Planvorlage und die 
Zustimmungserklärung des Nachbarn zu erbringen ist, oder 

 
b) dadurch ein vom Nachbarn auf der Grenze bereits errichtetes Gebäude zu einem 

einheitlichen Baukörper ergänzt wird oder 
 
c) eine Erklärung der Nachbarn dahingehend vorliegt, dass der Erstbauende an die 

Grenze baut und der Nachbar sich verpflichtet, innerhalb eines geringen 
Zeitabstandes an dieses Gebäude anzubauen. Der Bau ist dann so zu gestalten, 
dass der Nachbar später in übereinstimmender Weise anbauen kann und das 
Gesamtbild nicht gestört wird, so lange der Anbau fehlt. 

 



(4) Geschoss- und Sockelhöhe werden durch die Gebäude der unmittelbaren Umgebung 
bestimmt. 

 
In Zweifelsfällen ist die Traufhöhe maßgebend. 

 
 

§ 4 

Bau- und Kunstdenkmäler 
 
Vorhandene Stadtmauerreste und ihre historischen Anbauten sind in gutem Zustand zu 
erhalten. 
 
Die Änderung oder Beseitigung von baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen mit 
geschichtlicher Kunst oder kulturhistorischem Wert ist unzulässig. Dies gilt auch für 
Fassaden und deren Gliederung, Tür- und Fensterfassungen, Holzfachwerkteilen, Zunft- 
oder Wirtshausschilder, Bildstöcke usw. 
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§ 5 

Dächer 
 
(1) Als Dachform ist vor allem das Satteldach zu wählen. Auch für Garagen und 

Nebengebäude sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer untersagt. Für Neubauten, 
die nicht direkt an bestehende Altbauten anschließen, wird eine Dachneigung von 38-45° 
festgelegt. Mansarddächer, Walmdächer und solche mit Krüppelwalm sind in 
Ausnahmefällen möglich. 

 
Die Dächer sind in ihrer Firstrichtung und Neigung sowie in ihrem Baustoff mit Rücksicht 
auf das Stadtbild zu gestalten. Zulässig sind nur Dachziegel in naturroter Färbung oder in 
Fleckton. Die Dachkehlen sollen farblich den verwendeten Dachziegeln angepasst 
werden, oder so dicht geschlossen sein, dass die Blechverwahrungen nicht sichtbar 
werden. 
 
Zink, Aluminium, zementgebundene Platten (z. B. Eternit) oder Kunststoffe u. ä. dürfen 
als Dachdeckung nicht verwendet werden. 

 
(2) Die Schornsteine sollten in der Nähe des Dachfirstes austreten. 
 
(3) a) Dachgauben dürfen nur einen untergeordneten Teil der Dachfläche einnehmen. 

  Zwischen Gaube und Dachende (Ortgang) ist ein Mindestabstand von 2 m 
  einzuhalten. Einzelgauben ist der Vorzug zu geben. 

 
b) Dacheinschnitte sind nur zulässig, wenn sie sich in Form und Größe unterordnen, das 

Dach nicht verunstalten und das Stadtbild nicht beeinträchtigen. Auch die in Satz a 
angesprochenen Dachgauben müssen diese Forderung erfüllen. 

 
c) Liegende Dachfensterflächen und Sonnenkollektoren sind in der Regel nur auf den 

der Hauptstraße abgewandten Seiten zulässig und müssen den vorgeschriebenen 
Anforderungen an das Stadtbild genügen. 

 
(4) Die Dächer der Nebengebäude und Garagen sind der Dachform der Hauptgebäude 

anzupassen. 



 
 

§ 6 

Außenwände 
 
(1) Das Mauerwerk ist zu verputzen. Verkleidungen jeder Art, z. B. mit Mosaik, Zink, 

Eisenblech, Asbestzement, transparent-farbigen Kunststoffplatten (z. B. Scobalit, 
Verblendsteine) sind nicht zulässig. 

 
Ausnahmen sind bei Neu- bzw. Ersatzbauten für Holzverkleidungen, Natur-
steinverblendungen und Verschieferungen möglich. Plattenverkleidungen sind 
grundsätzlich nur für den Sockel max. bis Fußbodenoberkante des Erdgeschosses und 
nur aus grauen oder mittelbraunen großformatigen Natursteinplatten zulässig. 
Fachwerkhäuser sind als solche zu erhalten. 

 
(2) Fachwerkkonstruktionen sind, soweit vorhanden, auf den Bodensockel herunterzuführen. 
 
(3) Bei der Renovierung von Außenwänden freigelegtes Fachwerk ist der Stadt zu melden. 
 
(4) Freistehende Umfassungswände ohne Öffnung wie z. B. Brandmauern sind wie die 

Hauptseiten des Gebäudes auszubilden, es sei denn, dass es sich um eine Baulücke 
handelt, die innerhalb eines Jahres nach Erlass der Satzung bzw. nach Freilegung der 
Wand wieder geschlossen wird. 

 
 

§ 7 

Fenster, Türen, Freitreppen und Balkone 
 
(1) Fenster, Türen und ihre Gliederung müssen in einem guten maßstäblichen Verhältnis 

zum Baukörper stehen. Hierbei ist der überkommene Baustoff zu wählen. 
 

Fenster mit vorhandener alter Sprosseneinteilung sind zu erhalten. 
 
Die Sprosseneinteilung von Fenstern soll sich nach überkommenen Vorbildern 
orientieren. 

 
(2) Außentüren sollen sich ebenfalls an guten überkommenen Vorbildern orientieren. 

Metalltüren sollen nur in Ausnahmefällen nach Vorlage einer Darstellung (Zeichnung 
oder Foto) Verwendungen finden. 

 
(3) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. Sie sollen sich in Form, Größe und 

Ausbildung harmonisch in die Gebäudefront einfügen. Das völlige ungegliederte 
Aufreißen der Gebäudefront ist untersagt. 

 
(4) Äußere Freitreppen sind zulässig, wenn der Verkehrsfluss nicht beeinträchtigt wird. Die 

Gestaltung der Geländer soll einfach und ohne modischen Schmuck erfolgen. 
 
(5) Balkone entsprechen nicht der überkommenen Bauweise in der Altstadt. Sie bedürfen an 

den Straßenseiten einer Ausnahmegenehmigung. 
 
 



§ 8 

Putz 
 
(1) Die Ausführung des Putzes soll vor allem als leichter Kellenstrich ohne starke 

Gradbildung erfolgen. 
 
(2) Das Glätten oder Glattreiben ist gestattet. Desgleichen die Ausführung von Spritzwurf 

und Kratzputzen. 
 
 

§ 9 

Anstriche 
 
(1) Weiße und ganz helle Farben sind nicht zugelassen. Die Farben des Außenputzes, der 

Dachrinnen, Abfallrohre und Fensterrahmen haben sich der vorhandenen Umgebung 
anzupassen. Sie sind meldepflichtig und mit der Stadt festzusetzen. Bei Baudenkmälern 
gemäß Denkmalschutzgesetz ist das Erlaubnisverfahren nach dem 
Denkmalschutzgesetz zu beachten (vgl. § 4 (2) dieser Satzung). 

 
(2) Bei Erneuerung von Anstrichen sind Farben in den für das Stadtbild charakteristischen 

Tönen zu verwenden. 
 
(3) Fachwerk- und Holzverkleidungen sind dunkel zu halten. Verkleidungen aus 

Holzschindeln sind hiervon ausgenommen. Diese sind entsprechend der in (1) und (2) 
angeführten Richtlinien zu behandeln. 

 
 

§ 10 

Markisen, Jalousetten, Rollläden 
 
Unharmonisch wirkende Stoffe sind nicht zulässig. Rollläden bedürfen einer gesonderten 
Genehmigung. Bei Fachwerkhäusern sind sie unzulässig. Klappläden ist im Stadtbereich der 
Vorzug zu geben. 
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§ 11 

Einfriedung 
 
(1) Als Einfriedung sind verputzte Mauern, Mauern in Naturstein oder Holzlattenzäune mit 

senkrechter Lattung zulässig. Scherengitter sind ausdrücklich untersagt. 
 
(2) Holzlattenzäune sollen 1,20 m Höhe nicht überschreiten. Einfriedungsmauern sind bis zu 

einer Höhe von 1,80 m, gemessen von Straßen oder Gehsteigoberkante, zulässig. 
Vorgärten geringer Tiefe sollen nicht mit Zäunen oder Mauern eingefriedet werden. 
Mauersockel sind bis zu 0,40 m Höhe zulässig. 

 
 



§ 12 

Materielle Richtlinien für Werbeanlagen 
 
(1) Bei Werbeanlagen sind folgende allgemeine Gesichtspunkte zu beachten: 
 

a) Die Werbe- und Schriftzone ist grundsätzlich dem Erdgeschossbereich zuzuordnen; 
sie kann ausnahmsweise auch im Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses liegen, 
wenn die Besonderheit der bestehenden Fassadengliederung dies erfordert. 

 
b) Eine Häufung von Werbeanlagen, die das Fassaden- oder Straßenbild be-

einträchtigen, ist zu vermeiden (ggf. sollte auf die Werbung für Produkte verzichtet 
werden). 

 
c) Art, Form, Größe, Lage, Material und Ausdehnung der Anlage müssen sich der 

Maßstäblichkeit der Architektur einfügen. 
 
d) Die Größe der Buchstaben darf 40 cm nicht überschreiten. Bei gleichzeitiger 

Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben sind Abweichungen möglich, wenn die 
Kleinbuchstaben deutlich unter der Größe von 40 cm bleiben. 

 
(2) Aus denkmalpflegerischer Sicht sind die folgenden Lösungen zu bevorzugen: 
 

a) Auf die Wand gemalte Schriftzüge. 
 
b) Auf Schilder gemalte Werbeschrift. 
 
c) Auf die Wand gesetzte Einzelbuchstaben aus Werkstoffen wie z. B. Metall, Stuck, 

Keramik, Holz. 
 
d) Individuell und handwerklich gestaltete Ausleger. 
 
e) Auf die Erhaltung historischer Werbeanlagen ist besonderer Wert zu legen. 

 
Ausleger, die an die Tradition der historischen Wirtshaus- und Zunftzeichen anknüpfen, 
sind zu bevorzugen, weil sie als handwerklich gestaltetes Element mit dem handwerklich 
gestalteten Gebäude in Einklang stehen. Aus denkmalpflegerischer Sicht sind 
nichtleuchtende Werbeanlagen wünschenswert. Gegebenenfalls können aufgemalte 
Schriften und Ausleger in zurückhaltender Art und Weise angestrahlt werden. 

 
(3) Bei der Beleuchtung von Werbeanlagen sind allenfalls folgende Lösungen denkbar, 

sofern eine Gestaltung nach (2) nicht erreicht werden kann: 
 

a) Schattenschriften: d. h. vor die Wand gesetzte Einzelbuchstaben aus dunklem 
Material, welche hinterleuchtet werden. 

 
b) Sofern eine Ausführung nach (3) a) nicht in Betracht kommt: Einzelbuchstaben, die 

nur nach vorne leuchten. 
 
c) Sofern Einzelbuchstaben aus technischen Gründen nicht in Betracht kommen: 

Bandförmige Werbeanlagen aus Metall oder anderen undurchsichtigen Materialien 
mit ausgeschnittenen und mit Glas hinterlegten Einzelbuchstaben. 

 



 
(4) Unzulässig sind: 
 

a) Grelle Farben, Signalfarben. 
 
b) Senkrechte Fahnen- und Kletterschriften sowie Werbeanlagen über mehrere 

Geschosse. 
 
c) Blinkende und bewegliche Werbung. 
 
d) Kastenförmige Werbeanlagen, sei es in der Form als Schriftblock, als Kasten mit 

einem Einzelbuchstaben oder als Nasenschild. 
 
e) Großflächiges Bekleben oder Bemalen von Schaufenstern. 

 
Werbeanlagen dieser Prägung zerstören die Struktur der Fassaden und schaffen in 
aufdringlichem Maße Blickpunkte, die historischen Gebäuden oder Straßenbildern 
unangemessen sind. Sie sind schwerwiegende optische Störungen historischer 
Ortskerne. Kastenförmige Werbeanlagen und Kletterschriften sind massive Bauteile, 
welche historisch geprägte Straßen- bzw. Platzräume negativ verändern und empfindlich 
beeinträchtigen können. 

 
 

§ 13 

Freileitungen usw. 
 
Elektrische Leitungen, Fernsprechkabel, Beleuchtungseinrichtungen, Blitzableiter, Fernseh- 
und Rundfunkantennen (Gemeinschaftsantennen) sind so anzubringen, dass sie das 
Stadtbild nicht beeinträchtigen. Bei Mehrfamilienhäusern sind Gemeinschaftsantennen 
vorzusehen. 
 
 

§ 14 

Geh- und Fahrbahnbeläge – Stellplätze 
 
Mit Ausnahme der Fahrbahnen und den hiermit im Zusammenhang stehenden Gehsteigen 
sind alle Gehwege und Stellplätze in Naturpflaster oder Verbundpflaster oder Plattenbelägen 
auszuführen. 
 
Anschlussflächen zwischen Gehsteig und Gebäuden sind dem Belag des Gehsteiges 
anzugleichen. 
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§ 15 

Baumbestand 
 
(1) Innerhalb der Altstadt und im näheren Bereich noch vorhandener Mauer- oder 

Wallanlagen dürfen Bäume - ausgenommen Obstbäume - nicht beseitigt oder beschädigt 
werden und die mit Bäumen bestandenen Flächen nicht unterbaut werden. Auf Antrag 
kann die Beseitigung oder Veränderung von Bäumen und die Unterbauung von mit 



Bäumen bestandenen Flächen erlaubt werden, wenn das Verbot zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte im Sinne dieser Verordnung führt. Dies gilt insbesondere, wenn  

 
a) Bäume krank sind und ihre Erhaltung nicht im öffentlichen Interesse geboten oder 

nicht möglich ist; 
 
b) aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine Pflicht zur Beseitigung der Bäume besteht 

oder ein Rechtsanspruch auf Genehmigung eines Vorhabens besteht, dessen 
Verwirklichung ohne eine Entfernung, Zerstörung oder Veränderung von Bäumen 
unmöglich ist; 

 
c) der Bestand oder die Nutzbarkeit eines vorhandenen Gebäudes unzumutbar 

beeinträchtigt wird; 
 
d) eine bereits ausgeübte gewerbliche Nutzung eines Grundstückes in unzumutbarer 

Weise behindert wird. 
 

§ 15 Abs. 1 gilt nicht bei üblichen Pflegemaßnahmen und Maßnahmen zur Beseitigung 
unmittelbar drohender Gefahren. 

 
(2) Vorschriften zum Schutz des Baumbestandes aufgrund einer besonderen Ver 

ordnung nach dem Bayer. Naturschutzgesetz bleiben hiervon unberührt. 
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§ 16 

Anträge zur Errichtung, Änderung oder Instandsetzung von baulichen Anlagen 
 
Anträge zur Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen müssen durch geeignete 
Plandarstellung oder Lichtbilder die Einfügung in die Nachbarschaft nachweisen. Die 
vorgesehene Außengestaltung und ihre Farbgebung ist zu beschreiben. In Zweifelsfällen 
sind Farbproben oder farblich gestaltete Fassadenentwürfe vorzuweisen. Der Beginn dieser 
Arbeiten ist der Stadtverwaltung anzuzeigen. 
 
 

§ 17  

Ausnahmen und Befreiungen 
 
(1) Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften dieser Satzung können im Rahmen 

des Art. 72 BayBO vom Landratsamt Rhön-Grabfeld im Einvernehmen mit der Stadt 
gewährt werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass das Ziel der Verordnung, 
das Stadtbild zu erhalten, nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Bei Bauwerken, die dem Denkmalschutz unterstehen, ist das Erlaubnisverfahren nach 

Art. 6 Denkmalschutzgesetz zu beachten (vgl. § 4 (2) dieser Satzung). 
 
 



§ 18 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer aufgrund dieser Satzung ergangenen 
vollziehbaren Anordnung vorsätzlich zuwiderhandelt, kann gemäß Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 der 
BayBO mit einer Geldbuße bis zu 5.200 Euro, wer ihr fahrlässig zuwiderhandelt mit einer 
Geldbuße bis zu 2.600 Euro belegt werden. 
 
 

§ 19 

Baueinstellung, Baubesichtigung 
 
Bei Verstößen gegen die Satzung können die in Art. 81-83 BayBO vorgesehenen 
Maßnahmen ergriffen werden. 
 
 

§ 20  

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

 
 



 


