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vOrWOrt

5

liebe Breitengüßbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Unser Ort Breitengüßbach, vormals „Gusibach“, birgt eine über 1200 Jahre alte Geschichte. Diese zu bewahren 
und gleichsam behutsam weiterzuentwickeln ist eine reizvolle aufgabe. 

Im Ortskern von Breitengüßbach sind zahlreiche Denkmäler und ortsbildprägende Gebäude vorhanden. Jedoch 
sind diese teilweise durch die breiten Ortsdurchfahrten nur vermindert wahrnehmbar. Dabei lässt jedes Gebäude 
für sich genommen, den charakter des ursprünglichen Breitengüßbachs noch gut erkennen. zwar formiert sich 
Breitengüßbach nicht um einen zentralen Marktplatz, hat aber dennoch mit dem rathaus, den umliegenden 
Fachwerkhäusern, der Kirche und tatsächlich auch im Kreuzungsbereich der Ortsdurchfahren, einen Mittelpunkt. 

Damit Breitengüßbach seine einzigartigkeit behält, sollen die Merkmale der ortstypischen Bauweise bewahrt 
werden und dennoch bei an- und Umbau sowie Modernisierung eine zeitgemäße Bauart möglich sein. 
Das Gestaltungshandbuch bietet eine kompakte Informationsmöglichkeit und Orientierungshilfe und leistet 
somit einen Beitrag, die städtebauliche Qualität im Ortsbild zu kultivieren. sie beinhaltet, welche Bauteile, 
Gestaltungselemente und Materialien aus der tradition heraus den charakter Breitengüßbachs bestimmen und 
weiterhin Anwendung finden sollten, bzw. welche Elemente unstimmig sind. 

Übrigens: Im Geltungsbereich des Gestaltungshandbuches stehen privaten eigentümern Mittel aus dem 
Kommunalen Förderprogramm für sanierungen zur verfügung.

lassen sie uns erhaltung und erneuerung in einklang bringen. 
Das Gestaltungshandbuch hilft uns dabei. Machen sie mit. Jedes gelungene sanierungsprojekt ist eine große 
Bereicherung für unser gesamtes Ortsbild. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre 
sigrid reinfelder 
erste Bürgermeisterin 
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anlass
GrUnDlaGen zUKÜnFtIGer entWIcKlUnG
Im Jahr 2017 wurde in der Gemeinde Breitengüßbach ein Integriertes städtebauliches entwicklungskonzept 
(IseK) beschlossen. es wurde gemeinsam mit Bürger:innen, dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung und 
Fachplaner:innen erarbeitet. Das Konzept definiert Leitlinien und Maßnahmen für alle Handlungsfelder in der 
Gemeinde. Damit wurde ein Kompass erstellt, mit dessen hilfe sich die Gemeinde zu einem lebendigen, attraktiven 
Wohn- und arbeitsort entwickeln wird.
auf baulicher ebene sind besonders zwei leitlinien hervorzuheben: 

 Erhalt und Stärkung gewachsener Strukturen, insbesondere der historischen Ortsmitte
 und 
 Weiterentwicklung der Wohnfunktion mit Schwerpunkt auf Innenentwicklung vor Außenentwicklung

Zu den wichtigsten Projekten des ISEK zählt die Neugestaltung von öffentlichen Räumen, um sie attraktiver für 
alle nutzer:innen zu machen. In einem ersten schritt wird das Umfeld rathaus und Kirche mit einer partiellen 
Öffnung des Güßbaches umgesetzt. Hochwertige Grünflächen und Aufenthaltsmöglichkeiten für Bürger:innen und 
Besucher:innen entstehen hier. 
einen besonderen schwerpunkt der gemeindlichen entwicklung bildet der Masterplan Grün. Dieses Konzept zeigt 
konkrete Möglichkeiten auf, den Ort grüner und damit gesünder und attraktiver zu machen. 

traDItIOn UnD zUKUnFt
Breitengüßbach hat im laufe von vielen Jahrhunderten sein Gesicht immer wieder verändert. Die Geschichte ist an 
den Bauten ablesbar; häuser, nebengebäude, Mauern und zäune verleihen dem Ort seinen unverwechselbaren 
charakter und erzählen Geschichten aus früheren zeiten. Diese traditionellen Werte sollen erhalten und gestärkt 
werden. 

Gleichzeitig entwickelt sich der Ort auch heute weiter. Junge Generationen sollen auch im altort zeitgemäße 
Wohn- und Lebensbedingungen vorfinden. Das Hauptziel der baulichen Entwicklung besteht darin, Alt und Neu auf 
stimmige Weise zusammenzufügen. 

Gemeinsam wollen wir Breitengüßbach attraktiver machen. Der Ort als Ganzes besteht immer aus Gebäuden, 
Straßen, Grünräumen und aus einem Angebot an öffentlichen und privaten Nutzungen. Deswegen ist eine aufwertende 
entwicklung eines Ortes immer nur im zusammenspiel aus kommunalem und aus privatem engagement möglich. 
Mit dem Gestaltungshandbuch wollen wir unseren Bürger:innen traditionelle bauliche Werte in ihrem Ort näher 
bringen und anregungen dazu geben, wie gute Modernisierungen und hochwertige bauliche ergänzungen im altort 
gelingen können. 
Das Gestaltungshandbuch ist eine bebilderte richtschnur zum Bauen im altort von Breitengüßbach. 

hInWeIs: 
Bei der auswahl der Bilder wurden nach Möglichkeit Beispiele aus Breitengüßbach verwendet. 
Um eine große Palette an positiven Gestaltungsbeispielen zeigen zu können, wurde auch auf Beispiele aus anderen 
Ortschaften zurückgegriffen. 
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rahMenBeDInGUnGen / OrtsanalYse

Luftbild, Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 2022



OrtsentWIcKlUnG / hIstOrIe

Was PrÄGt Den OrtsKern?
Der Ort Breitengüßbach wird zum ersten Mal anfang 
des 8. Jhd. in einer schenkungsurkunde an den Bischof 
Wolfger von Würzburg als „Gusibah“ erwähnt. als 
Gründungsjahr nimmt die Gemeinde heute 812 an, so 
wurde 2012 das 1200-jährige Bestehen gefeiert. seinen 
heutigen namen erhielt Breitengüßbach im Jahr 1750. 
Das Dorf diente früher als versorgungs- und rastpunkt 
an einer wichtigen verbindungsstraße zwischen 
Bamberg und den nördlichen siedlungen. ein bauliches 
zeugnis dieser Funktion ist der denkmalgeschützte, 
ehemalige Gasthof Bamberger straße 31. 
Die historische Ortsstruktur entwickelte sich entlang der 
hauptstraßen in nordsüd- sowie in West-richtung. 
1846 wurde der Ort an die ludwig-süd-nord-Bahn von 
Bamberg nach lichtenfels angeschlossen und erhielt 
einen eigenen Bahnhof im südosten des historischen 
siedlungsgebietes. 
Die beiden Weltkriege überstand der Ort weitgehend 
unbeschädigt. 

Historisches Ortskarte, Urkataster, 
Aufnahme zw. 1808 und 1864
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ab Mitte des 20. Jhds. begann man das siedlungsgebiet 
extensiv zu erweitern, vor allem Gebiete im Osten 
und nordosten wurden erschlossen. Breitengüßbach 
wuchs mit dem nordöstlich gelegenen Unteroberndorf 
zusammen. Die Bahnlinie, die ursprünglich am Ort 
vorbeiführte, wurde zur innerörtlichen Grenze. 
neben der hauptstraße und der Bahn ist der Güßbach 
ein weiteres prägendes element der Ortsstruktur. 
Er floss früher offen durch die Siedlung und wurde 
z.B. von der alten schmiede nördlich der Kirche als 
energiequelle genutzt. In den 1970er Jahren wurde 
der Bach kanalisiert und zum teil verrohrt, um mehr 
Platz für den zunehmenden automobilverkehr zu 
schaffen. 
heute wird die Ortsmitte vorrangig von der 
Durchfahrtstraße B4 geprägt.
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Kirchplatz, Blick Richtung Baunacher Straße

Postkarte von 1960: l. o. Kirche, davor Schmiede, r. o. Bamberger Straße, Blick nach Norden, l. u. Güßbach und Gasthaus zur Post, r. u. Nikolauskapelle am Ortseingang

Die Kirche das ehem. Schulhaus, davor die alte Schmiede

Blick auf das ehem. Gasthaus zur Linde 1961 (heute VR Bank) Bamberger Straße, Blick Richtung Norden

BREITENGÜẞBACH IN HISTORISCHEN AUFNAHMEN



Bamberger Straße Höhe Nikolauskapelle, Blick von Süden

Postkarte von 1922

Blick von Norden in die Bamberger StraßeBamberger Straße
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OrtsBIlD UnD OrtsstrUKtUr

DIe strUKtUren Des Ortes FrÜher UnD heUte
Das historische Breitengüßbach entstand als ein straßendorf. Die Bebauung entwickelte sich entlang der heutigen 
Bamberger straße und lichtenfelser straße, der Baunacher straße sowie der Bachgasse. sie folgt auch dem 
ursprünglichen verlauf des Güßbachs. 
Den südlichen abschluss des Ortes bildete einst die st. nikolaus Kapelle (s. Urkataster). 
In der innerörtlichen, nach der verrohrung heute nicht mehr sichtbaren schleife des Güßbaches entstand das 
Ortszentrum mit den wichtigen einrichtungen: Kirche, Pfarrhaus, schmiede und schule (heute rathaus). 
Das Gebiet markiert heute noch die Ortsmitte, zu der auch der Freiraum um die Kirche st. leonhard und der 
Festplatz gehören. Die Ortsmitte erfüllt wichtige soziale und kulturelle Funktionen.

GSEducationalVersion

12

Bamberger Straße, Blick Richtung Süden, Ortsbild

GSEducationalVersion

Ortsstruktur im Urkataster (zw. 1808 und 1864) Ortsstruktur im Katasterplan 2018

Hauptgebäude
Nebengebäude
hist. Siedlungsgebiet

Legende:
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Hauptgebäude

Nebengebäude

Garten/
Anbaufläche

Straßenraum

Neues Wohngebäude
anstelle ehem. Nebengebäude

straßenraum

haupt-/
Wohngebäude

ställe

Garten/
Anbaufl äche

BeBaUUnG
Die historische Bebauungsstruktur im Ortskern ist heute 
noch gut ablesbar. typisch ist eine landwirtschaftlich 
geprägte Bebauung in Form von zweiseithöfen mit 
einem meist giebelständigen hauptgebäude und einer 
querstehenden scheune. traufständige hauptgebäude 
bildeten eher die ausnahme, meist beherbergten sie 
besondere Funktionen, z.B. ein Gasthaus. 
einige wenige, noch erhaltene Gebäude aus dem 18. 
bis 19. Jhd. sind eingeschossig mit Dachgeschoss. 
Bis Mitte des 20. Jhd. kamen vor allem entlang der 
hauptstraßen zweigeschossige Gebäude mit etwas 
fl acherem Satteldach hinzu. Diese Gebäudeform 
bestimmt heute das Bild des Ortskerns Breitengüßbachs. 
Wohngebäude, hoftore und zäune bilden klare 
raumkanten im straßenraum.

scheune

ParzellenstrUKtUr
Die historische, auf landwirtschaftliche nutzung 
ausgerichtete Parzellenstruktur im altort ist noch gut 
zu erkennen. Die Umstrukturierung der landwirtschaft 
führte zu einer reduzierung und zu einer verdrängung 
der Betriebe aus den Ortskernen. heute sind viele 
nebengebäude wie scheunen funktionslos oder 
untergenutzt. 
vermehrt werden scheunen abgebrochen und durch 
neubauten in „zweiter reihe“ ersetzt. sofern die 
neubauten in lage und volumen den ursprünglichen 
Gebäuden entsprechen, kann man von einer 
wünschenswerten nachverdichtung sprechen. einige 
positive Beispiele zeigen auf, dass sich bestehende 
scheunen auch zu hochwertigem Wohnraum 
umgestalten lassen. 
Der ersatzlose rückbau von straßenseitigen 
Wohngebäuden bzw. eine Änderung ihrer lage 
ist unbedingt zu vermeiden, um die gewachsenen 
baulichen strukturen und ein stimmiges Ortsbild zu 
erhalten.



BaUDenKMÄler IM OrtsKern:

Bachgasse 19, Bauernhaus, bez. 1833
Bahnhofstr. 19, Bahnhof empfangsgebäude, 1844-47
nähe Bahnhofstr., Güterschuppen, 1844-47
Bamberger str. 31, ehem. Gasthof zur sonne, 
2. hälfte 18. Jhd.
Bamberger str. 33, Bauernhaus, Mitte 19. Jhd.
Bamberger str. 45, Kapelle st. nikolaus, 1686
Baunacher str. 1 + 3, Bauerndoppelhaus, 18. Jhd.
Baunacher str. 6, Wohnhaus, spätes 18. Jhd.
Kirchplatz 1, kath. Pfarrkirche st. leonhard, erb. 1538, 
erweitert und barockisiert 1707, erweitert 1977
Kirchplatz 2, kath. Pfarrhof, 1786
Kirchplatz 5, Wohnhaus, 18. Jhd.
Kirchplatz 7, ehem. schmiede, 1693
lichtenfelser str. 1, ehem. Gasthaus alte Post, 
2. hälfte 18. Jhd.
lichtenfelser str. 6, Bauernhaus, bez. 1816
rattelsdorfer str., Wegkreuz, bez. 1885
nähe Bamberger str., Bildstock st. nepomuk, 18. Jhd.
Kirchplatz 1, Friedhofsmauer/Kirchhofmauer, 1584 

BODenDenKMÄler

Kirchplatz 1, Befunde von vorgängerbauten der Kirche 
und Friedhof, Mittelalter

Liste: Bayerischer Denkmalatlas, geoportal.bayern.de
GSEducationalVersion
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Baudenkmal Bodendenkmal ortsbildprägend

Breitengüßbachs Ortskern hat sich verstärkt in der 2. hälfte des 20. Jahrhunderts baulich weiterentwickelt, was zu 
großen verlusten historischer Bausubstanz geführt hat. Daher sind alle erhaltenen historischen Gebäude für den 
Ort von besonderem Wert. 
einige dieser Gebäude stehen unter Denkmalschutz, andere sind besonders ortsbildprägend, weil sie in ihrer 
Gestalt und lage dem historisch gewachsenen Ortsbild entsprechen. Diese Gebäude und baulichen elemente sind 
besonders zu schützen und zu stärken. 
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schaUBIlD BaU- UnD schMUcKeleMente
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(Dach-)First

(trauf-)Gesimssockel

Gewände/
Fasche

Ortgang

traufe

Fensterbank

ecklisene

(Gurt-)Gesims

eMPFehlUnGen 
FÜr DIe GeBÄUDeGestaltUnG



DachFOrM
Die Dachlandschaft Breitengüßbachs ist, bezogen auf 
die Dachform, relativ homogen. vorherrschend ist das 
typisch fränkische satteldach mit einer neigung von 
40 - 50°. Die Dächer sind symmetrisch und entlang 
der straßen vorrangig quer zur Fahrbahn ausgerichtet. 
In wenigen ausnahmefällen, fast ausschließlich 
historische, denkmalgeschützte Gebäude, wurden 
Krüppelwalmdächer oder Walmdächer errichtet. 

DachDecKUnG
als Dachdeckung kommen bei den Wohnhäusern 
vorwiegend rote tonziegel zum einsatz, in Form von 
Biberschwanz- oder Pfannenziegeln. einzelne Dächer 
sind auch in dunklerer, brauner Färbung gedeckt. eine 
solche Dacheindeckung passt sich mit ihrer natürlichen 
Farbgebung und matten Oberfläche gut in die Umgebung 
ein und altert in angenehmen rot-Braun-tönen. sie 
sollte auch bei neuen oder sanierten Gebäuden zum 
Einsatz kommen. Auch flache, matte Dachsteine eignen 
sich gut, insbesondere für neubauten. nebengebäude 
sollen möglichst die gleiche Deckung erhalten wie die 
Wohngebäude, Flachdächer von nebengebäuden 
sollten nach Möglichkeit begrünt werden.
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Dach

Dachlandschaft im Ortskern Breitngüßbachs

DachÜBerstanD
Der Dachüberstand ist an Breitengüßbachs 
Gebäudebestand sowohl am Ortgang, als auch an der 
traufe gering gehalten, dies sollte bei im zuge von 
sanierungen und neubauten entsprechend fortgesetzt 
werden.

eInschnItte
einschnitte in das Dachvolumen für Dachterrassen oder 
Balkone sollten vermieden werden. In begründeten 
Fällen können hier jedoch ausnahmen gemacht 
werden, z.B. bei Gebäuden in rückwärtigen Bereichen.
Dachflächenfenster sollen eine angemessene 
Größe haben und flächig eingebaut werden. Aus der 
Dachfläche stark herausragende Einbauten, z.B. für 
verschattungen, sind zu vermeiden. 

DachrInnen & FallrOhre
Dachrinnen und Fallrohre sollten in Kupfer oder 
mattem Metall ausgeführt werden. hochglänzende und 
reflektierende Materialien eignen sich nicht.



empfehlungen Dach: 
» symmetrische satteldächer mit einer neigung 
   von 35°- 50°

» Dachdeckung in naturfarben (rot, rotbraun), 
   Biberschwanz- oder Pfannenziegel, nicht glasiert

» einschnitte in das Dachvolumen vermeiden

» Dachüberstände an Ortgang und traufe gering halten

» keine glänzenden Materialien verwenden

» Flachdächer oder nur leicht geneigte Dächer von 
   nebengebäuden begrünen

Biberschwanzziegel Falzziegel

Moderne Flachziegel für 
Neubauten

Pfannenziegel

17

Dachlandschaft in Breitengüßbach



DachaUFBaUten

GaUBen / DachFlÄchenFenster
Gauben wurden in vergangenen zeiten zur Belüftung 
des unter dem Dach befindlichen Stauraums eingebaut, 
dafür reichten kleine Öffnungen. Der Ausbau von 
Dachgeschossen zu Wohnzwecken bedingt größere 
Öffnungen für die Belichtung. 
Damit die historische Dachlandschaft nicht beeinträchtigt 
wird, sollen Gauben oder Dachflächenfenster zurück-
haltend gestaltet werden. sie können als schlepp- oder 
satteldachgauben ausgebildet werden. Die Gauben 
sollten traufnah und mit ausreichendem abstand zum 
Ortgang angeordnet sein. 

empfehlungen Gauben: 
» Dachgauben als schlepp- oder satteldachgauben

» gute Proportionen und stehende Formate wählen

» geringe Dachüberstände 

» Dachdeckung wie Dachfläche

» Gesamtbreite aller Dachgauben maximal 40% 
   der Firstlänge

» einzellänge maximal 1,50 m

» Mindestabstand zum Ortgang 2,00 m

» Dachflächenfenster eben in der Dachfläche anordnen

historische Schleppgaube und moderne Flachdachgaube
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Dachflächenfenster

historische Satteldachgauben

moderne Satteldachgaube, Einblechung aus Kupfer

Schleppgaube

Gelungene Dachgauben sind gut proportioniert und 
fügen sich in die Dachfläche ein, ohne sie zu dominieren. 
Gauben sollen in ihrer gesamten länge nicht mehr 
als 40% der Firstlänge einnehmen. Die länge einer 
einzelnen Gaube soll maximal 1,50 m betragen, die 
Deckung der des Daches entsprechen. alternativ sind 
einblechungen, vozugsweise aus Kupfer möglich. 
Für die Gaubenfenster eignet sich ein stehendes 
Rechteckformat und eine 2-flügelige Ausbildung.
abweichungen von diesen empfehlungen sind möglich, 
sie bedürfen jedoch einer einzelabstimmung.

siehe auch Garagen- und Dachgaubensatzung der Gemeinde Breitengüßbach



empfehlungen solaranlagen: 
» anlagen nach Möglichkeit auf nicht einsehbaren Flächen

» ausbildung als rechteckige Fläche, keine „zahnung“ 

» Farbgebung dem Dach annähern (wenn möglich)

» rahmenlos oder Rahmen farblich wie Dachfläche

» bei denkmalgeschützten Gebäuden oder solchen 
   mit besonderem hist. Wert alternativen überlegen

» eine Installation auf nebengebäuden ist der auf 
   hauptgebäuden vorzuziehen

sOlaranlaGen
eine wichtige entwicklung im zuge der energiewende ist 
der einsatz von Photovoltaik- und solarthermiepaneelen 
auf dem Dach. Damit diese technischen einbauten das 
Ortsbild nicht zu sehr beeinträchtigen, sollten einige 
aspekte berücksichtigt werden: 
es ist darauf zu achten, dass die Kollektoren nach 
Möglichkeit auf vom straßenraum nicht einsehbaren 
Flächen installiert werden. Wenn das nicht möglich ist, 
sind die Paneele auf Dächern von Wohngebäuden als 
flächige Rechtecke auszubilden. Die Anbringung auf 
nebengebäuden ist vorzuziehen.
Die Paneele werden typischerweise auf die schon 
vorhandene Dachhaut aufgeschraubt. 

Solaranlage auf Nebengebäude
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Rote Photovoltaik-Module
Foto: Kommunales Energiemanagement Stadt Nürnberg

rechteckig montierte Solaranlage auf Wohngebäude

Bei neubauten oder neueindeckung des Daches 
können sie auch direkt in die ziegelebene integriert 
werden, was ein ruhigeres Bild schafft. 
Farblich sollten die Paneele der Dachdeckung so nahe 
wie möglich kommen, es gibt inzwischen elemente 
mit rötlichem Farbton. rahmenlose Modelle und eine 
unauffällige Unterkonstruktion sind die beste Wahl. 
Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind Photovoltaik- 
und solarthermiepaneele in der regel nicht zulässig, 
daher müssen alternativen geprüft werden. eventuelle 
ausnahmen müssen zwingend mit dem landesamt für 
Denkmalpflege abgestimmt werden.



FassaDen

Die ältesten Gebäude in Breitengüßbach sind als 
Fachwerkbauten ausgeführt oder als Kombination vom 
verputzten Mauerwerk im erdgeschoss und Fachwerk 
im Obergeschoss. Weiterhin vorzufinden ist Mauerwerk 
mit sandsteinelementen. Die beiden sakralen Gebäude 
sind aus sandstein errichtet. 
Die meisten Gebäude jüngeren alters sind verputzt. 

OBerFlÄchen
Die Gebäude sollen in ihrer historischen Materialität 
erhalten bleiben. straßennahe neubauten sollten 
Putzfassaden erhalten. Geeignet sind natürliche 
Mineralputze mit einer leicht bewegten Oberfläche, 
z.B. Filzputze.  eine holzverkleidung von bestimmten 
teilen der Gebäude, z.B. eingangszonen oder Giebel 
ist möglich. verkleidungen mit anderen Materialien wie 
z.B. asbesthaltigen Platten sind störend im Ortsbild und 
sollten fachgerecht zurückgebaut werden.  

FarBen
Bei einer neuen Farbfassung sind diffusionsoffene 
Farben auf mineralischer Basis zu bevorzugen. sie 
harmonieren besser mit historischen Baumaterialien 
und führen nicht zu unerwünschten Effekten wie 
abblättern. 
Das Farbspektrum von historischen Fassaden reicht 
von gedecktem Weiß, über Grau-, Gelb- und Ockertöne 
bis zu rotbrauntönen. 
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Historische Häuser mit Natursteinsockel und Fachwerk im OGFenstergewände und Sockel in Sandstein

Sandsteindetails, dunkelrote Akzente

Fenstergewände aus Sandstein und Holz

typisch fränkisches, dunkelrotes Fachwerk Fassade mit Sandsteinsockel und passender Farbgestaltung

andere gedeckte töne oder Pastellnuancen sind 
ebenfalls möglich. elemente wie Fensterläden, türen, 
Fenster- und türfaschen,  ecklisenen etc. können in 
kontrastierenden Farben akzentuiert werden. eine auf 
natürlichen Farbpigmenten basierende Farbgebung 
führt zu hochwertigen ergebnissen. Bei der Farbwahl 
sollte auf die Farbgebung der nachbarhäuser geachtet 
werden. Das ziel ist ein harmonisches Ortsbild, orientiert 
am historischen Bestand.

sOcKel
ein prägendes element im Ortsbild sind überhöhte 
sockelzonen, die in sandstein ausgeführt oder verputzt 
sind. Die Oberfläche und auch die Farbigkeit heben 
sich von der restlichen Fassade ab. teilweise wurden 
die Sockel inzwischen gefliest oder verkleidet. Diese 
Gestaltung ist sehr untypisch im historischen Ortsbild 
und daher zurückzubauen.

DÄMMUnG 
Bei der Dämmung von Fassaden werden diffusionsoffene 
Materialien empfohlen. akzentuierende elemente wie 
Faschen und lisenen sind in einer neuen Putzfassade 
nachzubilden. Die ausbildung von traufen und Ortgängen 
muss angepasst werden, dabei ist auf eine ortsbildkonforme 
ausführung zu achten. Denkmäler sind in ihrer 
ursprünglichen Materialität zu erhalten. eine nachträgliche 
Dämmung muss daher an der Innenseite erfolgen.



empfehlungen Fassade: 
» historische naturstein- und Fachwerkfassaden 
   erhalten

» Öffnungen als stehendes Rechteck

» hauptgebäude Putzfassaden, nebengebäude 
   Putz- oder holzfasssade, ausnahmen abstimmen

» Farbgebung im hellen Mineral- und Kalkfarben-
   spektrum, Details in kontrastierenden Farben möglich

» ortsbildfremde Fassadenverkleidungen wie 
   eternit-Platten oder Fliesensockel entfernen
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Palette WanDFarBen Palette FarBaKzente 

ACHTUNG: Die hier gezeigten Farben sind für die Anzeige am (Computer-)Bildschirm gedacht, sie können im 
Ausdruck auf Papier je nach Drucker anders wirken und sollen deshalb nicht als direktes Farbmuster dienen.



Einfache Flügelfenster, Farbfasche

Fenster

Fenster dienen in erster linie der Belichtung und 
Belüftung des hauses. sie sind aber auch eines der 
prägendsten elemente der Fassade. entsprechend 
aufmerksam sollte die auswahl der Formate, anzahl 
und Positionierung erfolgen.

FOrMat
Fenster in historischen Gebäuden Breitengüßbachs 
sind in stehenden, rechteckigen Formaten ausgebildet. 
Fenster in neubauten sollten sich an diesem Format 
orientieren. zu  viele verschiedene Größen bringen 
Unruhe in die Fassade, daher ist auf einheitlichkeit zu 
achten.  ab einer Breite von 80 cm sollten die Fenster 
zweiflügelig ausgebildet werden. Auch eine horizontale 
teilung mit sprossen oder die ausbildung eines 
Oberlichtes (Galgenfenster) sind gestalterisch sinnvoll. 
Innenliegende scheinteilungen sind nicht hinnehmbar. 
Das Fensterformat ist prinzipiell auf den charakter und 
die entstehungszeit des Gebäudes abzustimmen. 
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Flügelfenster, mehrfache Teilung mit SprossenFlügelfenster mit Setzholz und Oberlichtfenster

Flügelfenster mit Setzholz und Oberlicht, sog. Galgenfenster

 MaterIal
Grundsätzlich sollten im altort holzfenster eingebaut 
werden. Diese sind sowohl aus gestalterischer als auch 
aus ökologischer sicht die beste lösung. historische 
holzfenster in Denkmälern sind, wenn möglich zu 
erhalten und zu Kastenfenstern auszubauen. 
In ausnahmefällen können verbundkonstruktionen 
(Holz-Alu) oder Kunststofffenster akzeptiert werden. Bei 
Kunststofffenstern ist auf wertige, abgefaste Profile zu 
achten. 
Für Fensterfüllungen sind Klarglas oder satiniertes 
Glas zu verwenden. elemente wie Glasbausteine sind 
zu vermeiden bzw. zu ersetzen, es sei denn, sie sind 
gestalterischer teil von Fassaden von Gebäuden der 
1950er bis 1960er Jahre. 
vorhandene Fensterbänke aus Kupfer, stein oder 
Beton sind nach Möglichkeit zu erhalten. Fensterbänke 
aus aluminium sind in älteren Bestandsgebäuden zu 
vermeiden. 



Faschen / GeWÄnDe
historische Fenster sind mit Gewänden (naturstein 
oder holz) oder mit Faschen (absetzung in Putz 
oder Farbe) umrandet, die die Öffnungen zusätzlich 
betonen. In Breitengüßbach sind Gewände an hist. 
Gebäuden häufig aus heimischem Sandstein oder Holz 
bei Fachwerkhäusern. Faschen und Gewände sind 
als gestalterisches element zu erhalten bzw. können 
auch bei Modernisierungen oder neubauten eingesetzt 
werden, um einer Fassade mehr tiefe zu geben.

sOnnenschUtz
Bei Fenstern an historischen Gebäuden sind traditionelle 
Klappläden aus holz zu verwenden. abweichend 
können schiebe- oder Faltläden eingesetzt oder als 
Material beschichtetes Metall verwendet werden. In 
einzelfällen sind auch Markisen oder außenjalousien 
mit eingebauten Kästen tolerierbar. aufgebaute oder 
sichtbare rollläden sind ortsbildfremd und damit nicht 
hinnehmbar. 

Faltläden als moderne Verschattungsform
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empfehlungen Fenster: 
» verwendung von höchstens 2-3 Fensterformaten

» stehendes, rechteckiges Format 

» ab 80 cm Breite Fenster 2-flügelig ausbilden

» vorzugsweise holzfenster

» hist. Fenster, Faschen und Fensterbänke nach 
   Möglichkeit erhalten 

» Klapp-, schiebe- oder Faltläden als sonnenschutz 
   einsetzen

Gewände aus Sandstein, Klappläden als hist. Verschattungsform

Markise mit verstecktem KastenSandsteingewände Deutlich abgesetzte Putzfasche

Schiebeläden als moderne Form der Verschattung



tÜren und tOre
eInGanGstÜren
eingangstüren, in wenigen Fällen tore, bilden den 
ersten eindruck, sie sind die visitenkarte eines hauses. 
entsprechend hochwertig in Material und ausführung 
sollten sie auch gewählt werden. 
Die Farbgebung sollte auf eine akzentuierung setzen 
in harmonie zur Fassadenfarbe oder im stimmigen 
Kontrast. Der einsatz von zu vielen verschiedenen 
Farbtönen ist zu vermeiden. neben farbbeschichteten 
türen sind holzsichtige, lasierte türen wünschenswert. 
Im historischen altbau werden holztüren empfohlen. 

Moderne, schlichte Eingangstüren

Restaurierte bzw. nachgebaute historische Eingangstüren
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Wenn vorhanden, sind alte türen zu erhalten und 
zu sanieren. Bei jüngeren Gebäuden können auch 
beschichtete Metalltüren oder verbundkonstruktionen 
(z.B. holz/alu) akzeptiert werden. 
Glasausschnitte, seiten- oder Oberlichter sollen 
untergeordnet sein. Die Griffgarnituren sollten schlicht 
sein, glänzenden edelstahlteile sind zu vermeiden. Bei 
einer Breite von über 1,20 m sollten bei eingangstüren 
zwei Flügel ausgebildet werden. 



empfehlungen türen und tore: 
» historische türen und tore erhalten

» einsatz von holztüren im altbau

» Farbgebung mit der Fassadengestaltung abstimmen

» Metallteile matt und dunkel beschichtet wählen

» Glasflächenanteil gering halten

eInGanGstOre
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Historische Toranlagen

Toranlage nach historischem VorbildModerne Toranlage



BesOnDere BaUeleMente
Materialien und Farben von besonderen Bauelementen werden auf die Umgebung abgestimmt. In der regel handelt 
es sich um individuelle einzelfälle, daher werden sie in den sanierungsberatungen bemustert.  

Metallkonstruktion mit Holzverkleidung
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BalKOne
Die Balkone sollten sich harmonisch in die Fassaden-
gliederung einfügen. 
eine ruhige, zurückhaltende Gestaltung ist angebracht, da es 
sich meist um später angefügte Bauelemente handelt. 
als Materialien für Balkongeländer eignen sich holz und matte, 
vorzugsweise dunkel beschichtete Metallkonstruktionen, 
eventuell auch Glasteile. 
In ausnahmefällen sind Betonkonstruktionen akzeptabel. 
Zu vermeiden sind Konstruktionen aus Kunststoff, spiegelnde 
und grellfarbige Oberflächen.

eInGanGstrePPen
viele Gebäude im Ortskern Breitengüßbachs verfügen 
aufgrund ihres erhöhten sockels über eingangstreppen. 
historische eingangstreppen, oft aus regionalem sandstein 
gefertigt, sollten möglichst erhalten und saniert werden. 
neue treppen sollten ebenfalls massiv ausgeführt werden, 
am besten in naturstein, aber auch hochwertiger Beton ist 
möglich. 
Zu vermeiden sind geflieste Oberflächen.
abweichend sind auch nicht glänzende stahlkonstruktionen 
möglich.treppengeländer sind schlicht auszubilden, als 
Material eignen sich holz- oder stahlkonstruktionen mit einer 
matten oder dunkel beschichteten Oberfläche.

modernes Vordach aus Glas

filigranes, dunkles Metallgeländer Balkongeländer aus Streckmetall

modernes Vordach aus Glas Natursteintreppe mit schlichtem Metall-Geländer

empfehlungen treppen: 
» vorhandene historische eingangstreppen   
   erhalten

» neue Konstruktionen massiv und nach 
   Möglichkeit aus naturstein ausbilden

» treppengeländer schlicht ausbilden aus holz- 
   und/oder stahlkonstruktionen

» Matte oder gedeckt beschichtete Oberflächen

empfehlungen Balkongeländer: 
» ruhige, zurückhaltende Gestaltung

» Materialien: holz, matte, dunkle Metall-
   konstruktionen, gegebenenfalls Glas



empfehlungen vordächer: 
» schlichte, filigrane Konstruktionen aus 
   mattem stahl

» Deckung: Glas oder Blech (Kupfer, titanzink)

» ausgewogene Proportionen wählen

klassisches Hängeschild aus Metall, historische Eingangtreppe aus Naturstein
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empfehlungen Werbeanlagen: 
» auf Fassade gemalte schriftzüge u. logos

» vorgesetzte u. dezent hinterleuchtete 
   Buchstaben, höhe max. 50 cm

» ausleger aus holz oder Metall bis 1 m²

vOrDÄcher
vordächer dienen dem schutz vor Wetter im eingangsbereich. 
Sie sollten möglichst filigran und einfach ausgebildet werden, 
um die Kubatur des Gebäudes nicht zu stören. Gut geeignet ist 
matter stahl und Glas oder Blech als Deckung. Ortsbildfremd 
sind Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium sowie 
spiegelnde Gläser und grelle Beschichtungen.

WerBeanlaGen
Im Ortskern Breitengüßbachs gibt es vereinzelt gewerbliche 
nutzung. Die vorhandenen Geschäfte und Dienstleister sollen 
auffindbar sein, jedoch ist auf überdimensionierte, zu grelle 
Werbeanlagen zu verzichten.
Geeignet sind klassische hängeschilder aus Metall, oder dezent 
hinterleuchtete Buchstaben und schilder aus Metall, holz oder 
Glas an der Fassade. Die Werbeschilder sollten eine höhe 
von maximal 50 cm haben. Möglich ist auch die aufstellung 
von freistehenden Objekten aus Metall oder holz auf privatem 
Grund. auch das temporäre aufstellen von Bannern oder 
schildern ist akzeptabel, wenn sich Gestaltung und Größe gut in 
die Fassadenstruktur einfügen und die ausführung abgestimmt 
wurde. Nicht erwünscht sind Leuchtstoffröhren, eine grelle 
Beleuchtung, großflächige Beklebung in Schaufenstern oder 
glänzende und grellfarbige Materialien. abweichungen sind 
denkbar, sie sind vorher abzustimmen.

Mit Abstand auf die Fassade montiertes Schild in abgestimmter Farbgebung

Transparentes, bedrucktes Werbeschild mit Schriftzug, zurückhaltende Farbgebung

aufgemalter Schriftzug
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traditioneller Spalierobstbaum



eMPFehlUnGen 
FÜr DIe FreIFlÄchenGestaltUnG
Breitengüßbachs Ortsmitte ist insbesondere von den 
stark befahrenen Ortsdurchfahrtsstraßen B 4 und Ba 
16 geprägt. Östlich bilden graue lärmschutzwände 
der Bahnstrecke ein dominantes räumliches element. 
Grünstrukturen wurden im Ortsbild durch Flächen für 
den verkehr zurückgedrängt. 
Bereits im zuge der arbeit am Integrierten 
städtebaulichen entwicklungskonzept (IseK) 2017 
äußerten viele Bürger:innen den Wunsch nach einem 
grüneren Breitengüßbach. Infolgedessen wurde ein 
Masterplan Grün in auftrag gegeben, in dem vorschläge 
zur verbesserung der Grünstrukturen im Ort gemacht 
wurden. 

Die ziele sind: 
     •  Beitrag zur Artenvielfalt und zum Klimaschutz
     •  Verbesserung des Mikroklimas (Luftqualität)
     •  Steigerung der Lebensqualität der 
         Bewohner:innen
     •  Aufwertung des Ortsbildes durch attraktive 
        Grünelemente, Wertsteigerung 
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Fassade mit Rankgerüsten im Winter

auf dem Weg zur erreichung dieser ziele spielen private 
Maßnahmen eine entscheidende rolle. 
Die Grünstrukturen im Ortsbild werden maßgeblich von 
privaten Freiflächen in Kombination mit den Gebäuden 
bestimmt. Die Gestaltung von einfriedungen, 
Hofflächen, Möblierung und Kleinarchitektur wirkt sich 
auf die Qualitäten des erlebten Ortsgefüges aus. 

Private eigentümer:innen erhalten daher im rahmen 
des Kommunalen Förderprogramms Unterstützung bei 
der Neugestaltung von Freiflächen. 
Insbesondere wird auf eine reduzierung von 
versiegelten Flächen und auf eine stärkere Begrünung 
viel Wert gelegt. 
eine hilfestellung gibt hier der Masterplan Grün von 
Kaiser + Juritza + Partner landschaftsarchitekten. 
Darin finden sich Vorschläge für geeignete Stauden, 
Bäume und Kletterpflanzen. Der Masterplan ist zum 
Download auf der Webseite der Gemeinde verfügbar.



hÖFe
Bei der Gestaltung von privaten Hofflächen sollte auf 
einen geringen versiegelungsgrad geachtet werden. 
Befestigte Flächen werden für zufahrten, Fußwege 
und Sitzflächen verwendet. Sie sollen auf das 
notwendige Maß beschränkt und mit unbefestigten 
Flächen kombiniert werden. Der einsatz von 
Rasenfugenpflaster ist eine gute Lösung für Fußweg- 
oder Abstellflächen. Auch wassergebundene Decken 
oder Schotterrasenflächen sing geeignet.

GÄrten
Bei der Gestaltung von Gärten wird der einsatz 
von mehrjährigen, heimische stauden und Blumen-
mischungen empfohlen. Blühflächen  tragen zur 
artenvielfalt bei und bieten viel fürs auge.
vorhandener Baumbestand sollte, wenn er gesund ist, 
unbedingt geschützt werden.
Kies- und schottergärten sind sowohl aus gestalterischer 
als auch aus ökologischer sicht nicht hinnehmbar. sie 
sind völlig ortsfremd, heizen sich im sommer auf und 
tragen zur Überhitzung bei. 

GÄrten, hÖFe

Naturnahe Hofgestaltung mit „Hausbaum“

Begleitendes Beet an der Einfahrt mit Hortensien und Ziergräsern
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empfehlungen Gärten, höfe: 
» Beläge aus naturstein oder qualitätsvolles 
   Betonpflaster

» Pflaster mit Rasenfugen

» wassergebundene Decken oder schotterrasen

» Gärten und Vorgärten mit Pflanzbeeten, 
   Gehölzen, Stauden Rank- und Kletterpflanzen, 
   Rasen- und Wiesenflächen

» Kies- und schottergärten sind nicht hinnehmbar

Gepflasterter Hof mit Einfahrt und viel Grünfläche, Foto: LRA Bamberg 

gefärbtes Betonpflaster wassergebundene Decke

RasenfugenpflasterSchotterrasen



Fassadenbegrünungen haben in Franken eine lange 
tradition. Die Begrünung ist dabei nicht nur optisch ein 
positiver Beitrag zum Ortsbild; Pflanzen tragen durch 
Verdunstungskühle und luftfilternde Eigenschaften auch 
zu einem besseren Mikroklima im Ort bei. vor allem an 
großflächig versiegelten Straßenräumen erzielt eine 
Fassadenbegrünung messbare verbesserungen.

PFlanzen
Klassische Gewächse für Fassadenbegrünungen 
im ländlichen raum sind Kletterrosen, sogenannte 
hausrosen, spalierobst etwa Birnbäume und 
Weinstöcke. auch Kletterhortensien, Blauregen, 
Pfeifenwinde, Wilder Wein und eine vielzahl an 
einjährigen Pflanzen werden gerne eingesetzt. 

FassaDenBeGrÜnUnG, traUFBeete

Weinrebe an Rankhilfe aus Holz, Begrünung mit Balkonkästen
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empfehlungen Fassadenbegrünung: 
» anlage von traufbeeten an Fassaden

» Fassadenbegrünung mit Kletterrosen, spalierobst,    
   Wein, Kletterhortensien, Pfeifenwinde, 
   trompetenwinde u.Ä.

» Kletterhilfen aus holz, stahl oder stahlseilen, 
   keine glänzenden Materialien

Hausrose mit Rankhilfe aus Holz und schützendem Metallkäfig am Sockel Blauregen

Traufbeet, Stahlseile als Rankhilfe

Weinstock mit Rankhilfe aus Metall und Stahlseilen, Rosen an Holzgerüsten

KletterhIlFen
Während sich einige Pflanzen mithilfe von Haftwurzeln 
direkt an einer nicht allzu glatten Fassade festhalten 
können, benötigen andere eine Kletterhilfe. Diese 
Gerüste sollten filigran aus Holz, Stahl oder Stahlseilen 
gefertigt und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanze 
abgestimmt werden. 

traUFBeete
auch ein traufbeet mit Gräsern, stauden und kleinen 
sträuchern kann ein geeignetes Begrünungselement 
sein. zusätzlich schützt es den sockelbereich vor 
spritzwasser. eine niedrigschwellige Möglichkeit zur 
Begrünung sind Pflanzkästen auf Fensterbänken oder 
im außenbereich. 
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eInFrIeDUnGen
einfriedungen grenzen den haushof oder Garten, also 
den privaten Bereich, vom öffentlichen Bereich, dem 
straßenraum ab. Im Ortskern Breitengüßbachs sind 
einfriedungen mit hoftoren in Kombination mit kleineren 
hoftüren gebräuchlich.
an vielen stellen sind noch die ursprünglichen 
torpfosten aus sandstein oder verputztem Mauerwerk 
zu finden. Diese sollen, wenn möglich erhalten werden.

hOFtOre
hoftore wurden traditionell in holz ausgeführt. 
Inzwischen sind auch tore mit stahlrahmen und 
Holzfüllung vorzufinden. Eine weitere Variante sind 
schmiedeeiserne tor- und zaunkombinationen. noch 
vorhandene, historische elemente sollten erhalten 
werden. 

eInFrIeDUnG UnD hOFtOre

historischer Metallzaun zwischen SandsteinpfostenFiligraner, historischer Metallzaun und Tor

Begrünte Natursteinmauer mit aufgesetztem Holzlattenzaun

Moderner, schlichter Metallzaun und -tor

Holzlattenzaun

Moderner Metallzaun mit Grünstreifen

neue, schlichte tor- und zaunkombinationen aus dunkel 
beschichtetem Metall können ebenfalls eingesetzt 
werden.  
verzinkte Metallteile einer hoftoranlage sind 
hinnehmbar, wenn sie nur hofseitig zu sehen sind und 
der holzanteil überwiegt. 
nicht hinnehmbar sind einzeltore mit einer Breite von 
mehr als 3 m, Edelstahlausführungen und auffällige, 
verschnörkelte Gestaltungen. 
In randbereichen des historischen Ortskerns 
und im Bereich der siedelungserweiterungen der 
nachkriegszeit wurden einfriedungen aus hecken 
eingesetzt. Diese können erhalten oder ergänzt werden. 
neue einfriedungen sollten sich am Bestand und an der 
Umgebung orientieren.
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empfehlungen einfriedung u. hoftore: 
» erhalt historischer sandstein- und Mauerwerkspfosten

» zwei- oder Dreiteilung von hoftoren, ab 3,00 m Breite 
   2-flügelige Ausbildung

» vorzugsweise verwendung von holz, unbehandelt 
   oder lasiert (grau oder braun), ggf. gedeckte 
   Beschichtungen

» erhalt historischer Metallzäune

» eingesetzte Metallelemente sollten dunkel beschichtet 
   werden, keine glänzenden Oberflächen

Schlichtes Metalltor mit Holzverkleidung

Filigranes MetalltorModernes Metalltor in hellgrau

Hoftor mit Holzlattung

Metalltor in dezenter FarbgebungBlickdichtes Metalltor in anthrazit
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historische nebengebäude in Breitengüßbach sind 
meist aus Bruchsteinmauerwerk mit holzaufbauten 
oder aus ziegelmauerwerk errichtet. sie dienten oder 
dienen noch heute als Unterstand für Werkzeug, 
Maschinen und Fahrzeuge, als tierställe, Werkstatt 
oder lagerraum. 
Wenn keine adäquate nutzung mehr gegeben ist, 
können nebengebäude auch behutsam zum Wohnhaus 
in zweiter reihe ausgebaut werden.  
nebengebäude sollen sich generell den haupt-
gebäuden unterordnen und sich in ihrer Größe, Kubatur 
und Materialität von diesen unterscheiden. 

neBenGeBÄUDe, KleInarchIteKtUr

empfehlungen nebengebäude: 
» harmonische einfügung in die baulichen strukturen

» Kleinarchitekturen wie Gartenhäuser oder Mülltonnen-
   einhausungen aus holz, nicht-glänzende 
   stahlkonstruktionen

» Verzicht auf Kunststoff- und Aluminium, spiegelnde 
   Gläser und grelle Materialien

» Begrünung bei Flachdächern

Moderner Carport mit Sichtschutz aus Holz

Mülleinhausungen

Garagen / Lagerräume

Verputztes Nebengebäude mit hölzernen Rankgerüsten

ein geeignetes Fassadenmaterial ist holz, aber 
auch sichtmauerwerk oder Putz in zurückhaltender 
Farbgebung sind möglich. Bei der errichtung von 
mehreren nebengebäuden sollte darauf geachtet 
werden, dass diese ein einheitliches Bild abgeben.  
zu den nebengebäuden zählen auch Garagen, 
carports und Kleinarchitektur wie Gartenhäuser oder 
Mülltonneneinhausungen. 
Garagen sind in Innenhöfen anzuordnen, eine 
straßenseitige anordnung stört das Ortsbild. 
Flachgedeckte Garagen oder carports sind zu 
begrünen. 

siehe auch Garagen- und Dachgaubensatzung der Gemeinde Breitengüßbach
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an einigen stellen in Breitengüßbach 
sind noch die historischen nebengebäude 
oder scheunen erhalten. Diese sollten, 
wenn möglich, auch weiterhin erhalten 
und saniert werden. 
Im rahmen einer sanierungsberatung 
können hier passende nutzungen und 
Möglichkeiten zur sanierung gefunden 
werden.

neBenGeBÄUDe 
UnD scheUnen In 
BREITENGÜẞBACH

Erhaltene historische Nebengebäude in Breitengüßbach, unsaniert

Saniertes Nebengebäude und Scheune
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eXKUrs neUes BaUen 

In der vergangenheit haben viele zeitliche, 
gestalterische strömungen ihre spuren im Ortsbild 
hinterlassen. Diese gewachsenen, historischen Bilder 
sollen erhalten werden, denn sie verleihen dem 
Ort seinen unverwechselbaren charakter. Für die 
bauliche Weiterentwicklung eines jeden Ortes sind 
auch neubauten oder neue anbauten von großer 
Wichtigkeit. zeitgemäße Wohnbedürfnisse müssen 
auch in historischen Strukturen ihren Platz finden, damit 
Ortskerne für alle Generationen attraktiv bleiben. 
Überall da, wo eine Modernisierung des Bestandes 
nicht (mehr) möglich ist und ersatz- oder neubauten 
entstehen sollen, sind deren bauliche und gestalterische 
Qualität und das stimmige einfügen in die umgebende 
Bebauung äußerst wichtig. Dabei können moderne 
Gestaltungselemente durchaus attraktive und 
spannende akzente setzen. 
Während es gilt, in straßenräumen in harmonie mit der 
umgebenden Bestansbebauung zu gestalten, können 
beim Bauen in „zweiter reihe“ (hof- und Gartenbereiche) 
modernere Gestaltungselemente genutzt werden.

Neubau auf hist. Keller, Rattelsdorf, Schmitt Vogels Architekten, Foto: LRA Bamberg

empfehlungen „neues Bauen“: 
» ortsübliche Kubatur einhalten (Geschosszahl, 
   Dachform und -neigung), Orientierung an der 
   nachbarbebauung

» klarer, reduzierter Baukörper, wenig einschnitte/ 
   anbauten 

» wenig bis kein Dachüberstand

» verschattung mit Fensterläden oder über verdeckte 
   rolladenkästen

» verschattung mit Fensterläden

» zurückhaltende Farbgebung in warmen, gedeckten 
   tönen 

» reduzierte Materialwahl, natürliche Materialien 
   bevorzugen (Putz, naturstein, holz)

» Photovoltaik- oder solarthermie-anlagen in Fassade/ 
   Dach integrieren

» kostenlose Gestaltungsberatung in der Planungsphase 
   in anspruch nehmen

Haus E17, Metzingen, se\arch, Foto: Zooey Braun

Siedlung Säntisstraße, Brütten (CH), BDE Architekten, Foto: BDE

Wohnhaus E, Neumarkt i.d. Oberpfalz, Berschneider & Berschneider, Foto: B&B



Neubau Einfamilienhaus statt Scheune im Innenhof, Buttenheim, 
Architekturbüro Christoph Gatz, Foto: LRA Bamberg 

Einfamilienhaus als Anbau an hist. Scheune, Neuhaus, 
Ulrich Zimmermann, Foto: LRA Bamberg
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Ausbau einer historischen Scheune, Breitenbach

Neubau anstelle eines Nebengebäudes (links), Sanierung hist. Wohnhaus 
(rechts), Geisfeld, Barbara Richter, Foto: LRA Bamberg

hinweis: neubauten werden im rahmen des Kommunalen Förderprogramms nicht bezuschusst.

BaUen In zWeIter reIhe |  UMBaU vOn neBenGeBÄUDen
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WeGe zUr FÖrDerUnG
GeltUnGsBereIch

Güßbach Güßbach
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üß

ba
ch

Legende
 festgesetztes Sanierungsgebiet 
 Breitengüßbach
 

TS

TS

als Geltungsbereich für das vorliegende 
Gestaltungshandbuch wird das im Integrierten 
stadtentwicklungskonzept (IseK) 2017 festgelegte 
sanierungsgebiet übernommen. Das Gebiet wird 
nach Osten hin bis zur Bahnlinie ergänzt, wie in der 
vorbereitenden Untersuchung (vU) vorgesehen. 
Der Geltungsbereich beschränkt sich somit auf den 
erweiterten historischen Ortskern. 
alle baulichen arbeiten in diesem Bereich sind mit der 
Gemeinde Breitengüßbach abzusprechen. 

natürlich sind besonders sanierungen im Gebiet und 
neubauten im Fokus, aber gerade auch vermeintlich 
kleine Maßnahmen (vordächer, neue haustüren, 
Balkonanbau, etc.) sollten nach den hier aufgeführten 
Gestaltungsvorschlägen durchgeführt werden.
Fördergelder können grundsätzlich nur an 
Projekte vergeben werden, die den vorgaben des 
Gestaltungshandbuches entsprechen.

legende:

        festgesetztes sanierungsgebiet
        Breitengüßbach
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KOMMUnales FÖrDerPrOGraMM
Was Ist Das KOMMUnale FÖrDerPrOGraMM?
Das kommunale Förderprogramm schafft durch finanzielle Unterstützung Anreize für private Eigentümer, 
Modernisierungs- bzw. sanierungsmaßnahmen an ihren Objekten durchzuführen. ziel ist es, das Ortsbild des 
„Ortskerns Breitengüßbach“ in Übereinstimmung mit den sanierungszielen aufzuwerten.

WIe WIrD GeFÖrDert?
Pro Objekt umfasst die Förderung 30% der anrechenbaren Gesamtkosten (Bau- u. nebenkosten).
Mindestbetrag der förderfähigen Gesamtkosten                5.000 euro
höchstbetrag der förderfähigen Gesamtkosten              50.000 euro
Mehrfachförderungen sind in ausnahmefällen möglich. ein rechtsanspruch auf Fördermittel besteht nicht.

WELCHE MAẞNAHMEN WERDEN GEFÖRDERT?
Gefördert werden private bauliche Maßnahmen, die im festgesetzten sanierungsgebiet liegen, den zielen der 
Innerortssanierung entsprechen und das Gesamterscheinungsbild des Objektes nachhaltig verbessern. 
eine vorausgehende sanierungs- und Gestaltungsberatung ist voraussetzung. 
Folgende Maßnahmen können gefördert werden:

Gebäude
Gestaltungsverbesserungen von Fassaden und Dächern, betreffend etwa Außenwände, Fenster, Verschattungs-
elemente, türen, Dachaufbauten und Dacheindeckungen, neugestaltung von Werbeanlagen.

Freiflächen
Gestaltungsverbesserung und Begrünung:
Einfriedungen, Zäune, Tore, Außentreppen sowie Entsiegelung und Begrünung von Vorflächen und Hofräumen.

ausgeschlossen von der Förderung sind: 
•  Maßnahmen an baul. Anlagen, deren Erhalt die städtebaulichen Ziele nicht rechtfertigen würden. 
•  Maßnahmen, bei denen durch die städtebauliche Zielsetzung keine Mehrkosten gegenüber einem 
    normalen, zumutbaren Bauunterhalt entstehen würden.
•  Maßnahmen, die durch andere Förderprogramme unterstützt werden können.

BeIsPIel FÜr eIne MaXIMalFÖrDerUnG
anrechenbare Gesamtkosten  50.000 euro
max. anteil Förderung      30%  15.000 euro
anteil eigentümer             70%  35.000 euro

Detailliertere Angaben zum Förderprogramm finden sich auf der Website der Gemeinde Breitengüßbach.

hInWeIs:
vor jedem Bauvorhaben ist von dem:der Bauherr:in zu prüfen, ob für das anwesen ein Bebauungsplan gilt. Die 
vorgaben des Bebauungsplans sind einzuhalten. In ausnahmefällen sind Befreiungen möglich, dies wird jeweils 
individuell geprüft.
Die Bebauungspläne für das Gemeindegebiet finden Sie auf der Website der Gemeinde Breitengüßbach:
Pfad: startseite_Unsere Gemeinde_Bauen und Wohnen_Bebauungspläne
link: https://www.breitenguessbach.de/unsere-gemeinde/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene

In allen Bereichen, die nicht durch einen Bebauungsplan geregelt sind gilt die Garagen- und Dachgaubensatzung:
Pfad: startseite_Bürgerservice & Politik_rathaus_satzungen und verordnungen
link: https://www.breitenguessbach.de/fileadmin/Gemeinde/Buergerservice_und_Politik/Rathaus/Satzungen/Garagen-_
und_Dachgaubensatzung.pdf



Satzung der Gemeinde Breitengüßbach zum Kommunalen Förderprogramm zur Durchführung privater 
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Innerortssanierung „Ortskern Breitengüßbach“
Auf Grundlage des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) und der §§ 136 ff. Baugesetzbuch (BauGB) erlässt die 
Gemeinde Breitengüßbach folgende satzung:

I. Räumlicher Geltungsbereich:

§ 1 Fördergebiet
Das Fördergebiet entspricht dem räumlichen Geltungsbereich der satzung der Gemeinde Breitengüßbach über 
die förmliche Festlegung des sanierungsgebietes „Ortskern Breitengüßbach“ vom 29.01.1999 i.v.m. der 1. 
Änderungssatzung vom 21.03.2018.

II. Sachlicher Geltungsbereich:

§ 2 Ziel und Zweck der Förderung
Das kommunale Förderprogramm soll den vollzug der vorausgehenden, individuellen Gestaltungsberatungen 
durch den beauftragten architekten und stadtplaner im sanierungsgebiet unterstützen und die Bereitschaft der 
Bürger zur Ortsbildpflege fördern. Darüber hinaus sollen Instandsetzungsmaßnahmen gefördert werden, die zu einer 
nachhaltigen gestalterischen Verbesserung (z.B. von Fassade, Dach, Einfriedungen und Freiflächen) erforderlich sind.

§ 3 Gegenstand der Förderung
  (1)  In die Förderung einbezogen sind alle privaten baulichen Maßnahmen, die im Fördergebiet liegen und   
 den zielen der Innenortssanierung entsprechen.
  (2) Im rahmen des kommunalen Förderprogramms können folgende einzelmaßnahmen gefördert werden:
  (a) Instandsetzung, neu- und Umgestaltung von Fassaden einschließlich Fenstern, Fensterläden, türen   
 und toren sowie verbesserung an Dächern, Dachaufbauten und Dacheindeckungen, neugestaltung von  
 Werbeanlagen,
  (b) Umgestaltung von öffentlich wirksamen Außenanlagen, wie z.B. Einfriedungen, Außentreppen und   
 Hofräumen sowie Entsiegelung und / oder Begrünung von Vorflächen und Hofräumen,
  (c) Instandsetzungsmaßnahmen zur Behebung von baulichen Mängeln als voraussetzung der Maßnahmen  
 und a) und b).
  (3) anerkannt werden können Baukosten und Baunebenkosten, letztere jedoch nur bis zu einer höhe 
 von 10 % der Baukosten.
  (4) Die substanz der baulichen anlagen, für die eine Förderung beantragt wird, muss noch soweit   
 erhaltenswert sein, dass eine Maßnahme nach absatz 1 gerechtfertigt ist.
  (5) Für eine Inanspruchnahme von Fördermitteln für den Bereich Instandsetzung ist voraussetzung, dass 
 die ganzheitliche Gestaltung der Fassade inklusive Fenster und türen, des Daches sowie der 
 außenanlagen den gestalterischen sanierungszielen entspricht. Um die gestalterischen sanierungsziele 
 in text und Bild darzustellen, lässt die Kommune ein Gestaltungshandbuch ausarbeiten. es dient als 
 Orientierungshilfe und wird die sanierungsberatung durch ein von der Gemeinde beauftragtes 
 architekturbüro ergänzen.
  (6) Maßnahmen nach abs. 1 werden nur gefördert, soweit durch die angestrebte städtebauliche zielsetzung  
 Mehrkosten gegenüber einem normalen, zumutbaren Bauunterhalt entstehen und nicht vorrangig andere  
 Förderprogramme eingesetzt werden können.

§ 4 Förderung
  (1) auf Förderung besteht kein rechtsanspruch. Die Förderung kann entfallen, wenn die Gemeinde   
 Breitengüßbach aufgrund der zur verfügung stehenden haushaltsmittel die erforderlichen eigenmittel   
 nicht aufbringen kann.
  (2) Die höhe der Förderung wird auf 30 v. h. der anrechenbaren Kosten festgesetzt. Die Baukosten einschl.  
 Baunebenkosten können für die unter § 3 abs. 2 Punkt a – c genannten Maßnahmen bis zu max.   
 50.000,00 eUr je Grundstücks- oder wirtschaftlicher einheit anerkannt werden.
  (3) Mehrfachförderungen dürfen innerhalb von 10 Jahren den sich aus abs. 2 ergebenden höchstbetrag nicht 
 übersteigen. In ausnahmefällen (z.B. anwesen von besonderer historischer Bedeutung und    
 überdurchschnittlich großer Baukubatur) kann die Gemeinde eine Mehrfachförderung genehmigen. 
 hierzu ist eine Beurteilung und Begründung durch das beauftragte sanierungsarchitekturbüro vorzulegen.
  (4) Gefördert werden nur Maßnahmen, die den einschlägigen rechtsvorschriften, den zielen der 
 Innerortssanierung der Gemeinde Breitengüßbach und den Festlegungen der vorausgegangenen 
 gestalterischen Beratung entsprechen. Dazu wird in Bauberatungen durch die Gemeinde Breitengüßbach 
 mit dem von ihr beauftragten architektenbüro die ausführungsart festgelegt.

satzUnG KOMMUnales FÖrDerPrOGraMM
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  (5) Gefördert werden nur Maßnahmen mit anrechenbaren Gesamtmindestkosten von 5.000,00 eUr.

  (6) Maßgeblich für eine Förderung ist die wesentliche verbesserung des Gesamterscheinungsbildes des 
 Objektes.

III. Persönlicher Geltungsbereich

§ 5 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger können alle natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 
mit ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Bayerns sein.

IV. Verfahren

§ 6 Zuständigkeit
zuständig zur entscheidung hinsichtlich der Förderung ist die Gemeinde Breitengüßbach.

§ 7 Verfahren
  (1) Bewilligungsbehörde ist die Gemeinde Breitengüßbach, baurechtliche Genehmigungen bzw. eine 
 denkmalschutzrechtliche erlaubnis werden durch dieses verfahren nicht ersetzt.
  (2) anträge auf Förderung sind nach vorheriger fachlicher Beratung durch die Gemeinde Breitengüßbach 
 und das von ihr beauftragte architekturbüro vor Beginn der Maßnahme bei der Gemeinde Breitengüßbach  
 einzureichen. Die Beratung wird schriftlich protokolliert und durch Fotos und skizzen ergänzt. Die   
 Gemeinde Breitengüßbach und das architekturbüro prüfen einvernehmlich, ob die privaten Maßnahmen  
 den zielen des kommunalen Förderprogramms entsprechen.
  (3) Dem antrag sind beizufügen:
  (a) Baubeschreibung der Maßnahme mit Fotos (Bestand) und angaben über den voraussichtlichen 
 Beginn und das voraussichtliche ende,
  (b) lageplan 1:1000,
  (c) gegebenenfalls weitere erforderliche Pläne, insbesondere ansichtspläne, Grundrisse usw.,
  (d) Kostenschätzung,
  (e) Finanzierungsplan mit angabe, ob und wo weitere zuschüsse beantragt wurden oder werden und   
 inwieweit bereits Bewilligungen ausgesprochen wurden.
 Die anforderung weiterer angaben und Unterlagen bleibt im einzelfall vorbehalten.
  (4) Für die vergabe von aufträgen müssen mindestens 3 angebote eingeholt werden. sie sind bei der 
 antragstellung der Maßnahme vorzulegen. Bei geringeren Kosten eines Gewerks (< 5.000,00 eUr)   
 genügt die Bestätigung des von der Gemeinde beauftragten architektenbüros über die angemessenheit  
 der Kosten.
  (5) Die Förderung wird nach Überprüfung schriftlich in aussicht gestellt. Die Mittel werden bei sachgemäßer  
 und dem ergebnis der Bauberatung entsprechender ausführung ausbezahlt.  Berechnungsgrundlage sind  
 die vorgelegten rechnungen.
  (6) Geplante Maßnahmen dürfen erst nach schriftlicher Bewilligung begonnen werden.
 spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Fertigstellung ist die abrechnung vorzunehmen.

V. Fördervolumen – zeitlicher Geltungsbereich

§ 8
  (1) Das jährliche Fördervolumen wird durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde 
 Breitengüßbach festgelegt.
  (2) Das Förderprogramm wird bis zum Jahr 2025 in der vollen unter § 4 genannten Förderhöhe aufgelegt. 
 In der zeit von anfang 2026 bis ende 2030 wird der Fördersatz von 30% auf 10% gesenkt.
  (3) Das Fördervolumen und der zeitliche Geltungsbereich kann durch Gemeinderatsbeschluss geändert   
 werden.

VI. Inkrafttreten

§ 9
Diese satzung tritt am tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.   Datum der Bekanntmachung: 21.03.2018 .

41



42

ansPrechPartner/Innen
Gemeinde Breitengüßbach
      Bauamt
      Kirchplatz 4
      96149 Breitengüßbach

      gemeinde@breitenguessbach.de
      09544 9223 0

landratsamt Bamberg
Information Bauamt
      ludwigstraße 23
      96052 Bamberg

      poststelle@lra-ba.bayern.de
      0951 85 444
      0951 85 604

Wenn sie eine Maßnahme an einem Baudenkmal 
planen, sollten sie sich in jedem Fall von der Unteren 
Denkmalschutzbehörde am landratsamt zusammen 
mit dem Landesamt für Denkmalpflege beraten lassen.
Dort können sowohl der ablauf einer Instandsetzungs-
maßnahme als auch die verschiedenen Finanzierungs-
möglichkeiten besprochen werden. 
ein solches Gespräch hilft zeit und Geld zu sparen. In 
der regel sollten sie ein Maßnahmenkonzept mit einer 
Kostenschätzung erstellt haben.

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Informationen für Denkmaleigentümer:innen:
https://www.blfd.bayern.de/information-service/
denkmaleigentuemer/index.html#navtop

ansprechpartner landkreis Bamberg

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Dienststelle Bamberg
      schloss seehof 1
      96117 Memmelsdorf

      Dst_Bamberg@blfd.bayern.de
      0951 4095 0
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