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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT ZUR ORTSGESTALT DER GEMEINDE WILLMARS

Die Gemeinde Willmars erläßt aufgrund Art. 89 und 91, Abs. 1 und 2 der Bayerischen

Bauordnung (BayRS 2132 - 1 - I) folgende mit Schreiben des Landratsamtes Bad Neustadt

vom genehmigte Satzung.

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Willmars will durch planerische und gestalterische Maßnahmen ihr

Straßen-, Orts- und Landschoftsbiid wesentlich verbessern. Dies gilt für die schon

bestehenden Bauten als auch für neue Bauvorhaben, Insbesondere wird angestrebt:

o  Die baulichen Anlagen und die sonstige Nutzung der Grundstücke sollen

ein Ortsbild ergeben, das den kulturlandschaftlichen Eigenheiten der

vorderen Rhön entspricht.

o  Städtebauliche Fehler und BausUnden der Vergangenheit sollen im Lauf der

Zeit beseitigt oder gemildert werden.

o  Landschaftsgebundene rhöntypische Bauelemente sind wesensmäßig zu er

fassen und in zeitgemäße Formen zu übersetzen.

o  Geböude sind in Stellung, Proportion und Gestoltung in die sie umgebende

landschaftliche und städtebauliche Situation einzufügen.

o  Die topographische Situation soll durch die Errichtung von Gebäuden nicht

verändert werden.

o  Bei Bauvorhaben im Talbereich ist auf die hydrogeologischen Verhältnisse

Rücksicht zu nehmen.
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Art. 1 GELTUNGSBEREICH

(1) Die örtliche Bauvorschrift gilt im gesamten Gemeindegebiet, mit

Ausnahme des Geltungsbereichs der 1985 bestehenden rechtsverbind

lichen Bebauungspläne.

(2) Die örtliche Bauvorschrift gilt für baugenehmigungspflichtige

und nichtbaugenehmigungspflichtige Anlagen und Vorhaben.

Art. 2 ANZEIGEPFLICHT UND BAUGESTALTUNGSKOMMISSION

(1) Alle Vorhaben und Maßnahmen mit Einfluß auf das äußere Bild der bau

lichen Anlagen, Einfriedungen und Freiflächen sind der Gemeinde ohne

Rücksicht auf die Frage der Baugenehmigungspflicht anzuzeigen.

(2) Die Gemeinde kann zur Abklärung des Einflusses der vorgesehenen Maß

nahmen auf das Ortsbild auch bei nichtgenehmigungspflichtigen Vorhaben

das Beibringen geeigneter Planunterlagen verlangen.

(3) Baugesuche sou/ie Anzeigen über nicht baugenehmigungspflichtige Vorhaben

und Maßnahmen, für welche eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung

beantragt wird, werden von der Gemeinde einer Baugestaltungskommission

vorgelegt. Die Kommission besteht aus je einem Vertreter der Gemeinde,

des Landratsamtes, des Landwirtschaftsamtes und des planenden Architekten.

Die gutachterliche Stellungnahme der Kommission wird im Fall genehmigungs

pflichtiger Vorhaben dem Landratsamt zusammen mit dem Bauakt übermittelt.

Art. 3 VERHÄLTNIS ZU BEBAUUNGSPLÄNEN

Soweit in Bebauungsplänen von dieser Vorschrift abweichende Festsetzungen

für die äußere Gestaltung baulicher Anlagen getroffen sind (wie z.B. Dach

neigung), so sind diese maßgebend. Die übrigen Festsetzungen der örtlichen

Bauvorschrift kommen nur sinngemäß abgewandelt zur Anwendung.
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Art. 4 GEBÄUDESTELLUNG UND HÖHE ERDGESCHOSSFUSSBODEN

ÜBER GELÄNDE

(1) Bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlogen darf in der Regel die natür

liche Geländeoberfläche nicht geändert werden. Art. 10 BayBO bleibt unberührt.

(2) Die Rohdeckenoberkante über dem Kellergeschoß darf höchstens 75 cm über dem

natürlichen oder von der Gemeinde festgesetzten Gelände liegen.

(3) Bei Hanglagon/ im Tal, bei hydrogeologisch schwierigen Verhältnissen oder wegen

Anschlusses an Ver- oder Entsorgungsleitungen können Ausnahmen von Ziff. 2

zugelassen werden.

Art. 5 GESTALTUNG VON HAUPT- UND NEBENGEBÄUDEN

(1) Hauptgebäude in Gebieten mit offener Bauweise sind als Baukörper mit eindeutiger

Längserstreckung (Frontbreite geringer als Haustiefe) auszubilden.

Die Giebelbreiten sollen das ortsübliche Maß von 8 bis 10 m nicht überschreiten.

Größere Frontbreiten können zugelassen oder gefordert werden, wenn dies zur

Berücksichtigung vorhandener Situationen oder aus funktionalen Gründen erforder

lich ist.

(2) An- und Nebenbauten sind an das Hauptgebäude gestalterich anzugleichen und

möglichst mit dem Hauptbaukörper boulich zu verbinden. An- und Nebenbauten sollen

in den gleichen oder mit dem Hauptgebäude harmonierenden Materialien und Farben

ausgeführt werden.

(3) Die Zugangsbreite vor Garagen darf pro Grundstück einmal max. 5 m betragen.

Treffen Garagen an der Grundstücksgrenze zusammen, so ist ein Pflanzstreifen

zwischen den Einfahrten anzuordnen.
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Art. 6 DACHFORM, DACHNEIGUNG

(1) Hauptgebäude sind mit Satteldächern mit einer beldseltig gleichen Neigung von

45 bis 50° und mlttlgem First zu versehen. Dies gilt auch, wenn bei einem be

stehenden Gebäude die Dachkonstruktion erneuert wird.

(2) Bei Neben- und Wirtschaftsgebäuden sind auch Pultdächer zulässig. Untergeordnete

eingeschossige Nebengebäude und Verbindungsbauten können mit Sattel- oder Pult

dächern geringerer Neigung versehen werden.

(3) Andere Dachformen und Dachneigungen als In Abs, 1 vorgesehen können zugelassen

oder gefordert werden, wenn dies zur Einbindung des Gebäudes In den Baubestand,

zur Gestaltung markanter oder besonderer landschaftlicher Situationen oder aufgrund

einer bereits vorhandenen Bebauung erforderlich Ist, Die Ausnahmen können mit

Auflagen zur Gestaltung verbunden werden.

Art. 7 DACHFLÄCHEN, DACHAUFBAUTEN

(1) Die geneigten Dachflächen der Hauptbaukörper von Wohngebäuden sowie von

unmittelbar mit dem Hauptbaukörper verbundenen Nebengebäuden sind durch Auf-

schleblinge zu gliedern,

(2) Als Deckungsmaterial sind die ortsüblichen Dachpfannen bzw. Falzziegel zu ver

wenden, Für untergeordnete Gebäude oder Gebäudeteile können Abweichungen

im Material zugelassen werden.

(3) Die Ortgänge der Satteldächer sind entweder mit geraden Windbrettern bis zu

30 cm Vorsprung und Ziegelabschlußleiste oder als profilierte Gesimse aus Holz

oder Putz auszubilden.

(4) Die Dachtraufen sind mit dem ortsüblichen Überstand (max. 70 cm) entweder mit

geneigter verschalter Untersicht oder mit einem profilierten, die Köpfe der Sparren

bzw. Aufschleblinge Uberdeckenden profilierten Gesims auszubilden.

(5) Dacheinbauten (Dachloggien) sind unzulässig. Dachaufbauten sind als liegende

Gaupen oder als Zwerchgiebel auszubilden.

(6) Andere Formen von Dachaufbauten können zugelassen oder gefordert werden,

wenn dies zur Gestaltung markanter Situationen oder aufgrund einer bereits vor

handenen Bebauung erforderlich Ist.
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(7) Liegende Dachfenster und Luken sind beschränkt zulässig. Die Summe der Breiten

oller ouf einer Dachfläche eingebauten Fenster und Luken darf ein Sechstel der

Dachlänge nicht überschreiten.

(8) Dachrinnen, Abflußrohre und sonstige Verbtechungen sind in einem der Dach

deckung angepaßten Farbton zu streichen.

Art. 8 KNIESTÖCKE

(1) Kniestöcke dürfen von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren, senkrecht

an der Außenkante der Außenwand gemessen, 30 cm nicht übersteigen.

(2) Wird durch besondere Gestaltungsmaßnahmen der ungünstige Eindruck eines

höheren Kniestockes abgemildert (z.B. Zungenmauern, durchgehende Balkone,

weit heruntergezogene Vordachteile o.Ö.), so sind Ausnahmen von Ziffer (1)

möglich.

Art. 9 AUSSENWÄNDE

(1) Die Außenwönde sind mit heimischem Glattputz oder Kellenputz mit lebendiger

Oberfläche zu versehen; stark gemusterte Putzarten wie Nester-, Nockel-,

Würmer-, Wellen-, Keilschrift-, Woben- und Fächerputz usw. sind unzulässig.

(2) Wandverkleidungen einschließlich der Sockel, der Hauseingänge (Nieschen),
Fenster und Ladenpassogen, der Treppen- und Bodenbeläge sind nur mit Natur-

steinen oder ähnlichem Material zulässig, Hicht ober mit ölRonstrich, Eternit

oder Marmorplatten, Steinriemchen, Spaltriemchen oder mosaikartigem, glänzendem

oder metallenem Material. Verkleidungen zum Witterungsschutz in dem vom Dorf-

emeuerungsplan vorgesehenen Rahmen können zugelassen bzw. gefordert werden.

(3) Die Höhe des Sockelabsotzes Uber Gelände darf maximal 75 cm betragen. Bei

fallendem Gelände oder anderen Besonderheiten der örtlichen Situation können

Ausnahmen zugelassen oder gefordert Vierden.
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Art. 10 FENSTER UND TÜRÖFFNUNGEN

(1) EinzelPanster sind nur in hochrechteckigem Format zulässig. Vorhandene oder aus

funktionalen Gründen unvermeidliche liegende Fensterformate oder Fensterbänder

sind durch massive Pfeiler oder feste Fensterpfosten in stehende Formate zu

unterteilen.

(2) Fenster ohne Klappläden sind mit Umrahmungen oder Putzfoschen zu versehen.

Schürzen von Jalousien oder Rollläden dürfen nicht Innerhalb der Fensteröffnung

sichtbar angebracht werden.

(3) Fensteröffnungen mit Lichtmaßen über 50 cm sollen durch Einteilung In mehrere

Flügel oder Sprossen gegliedert werden. Ausnahmen zur Vermeidung von Härte-

fÖllen oder Berücksichtigung besonderer Verhälfnlsse können zugelassen bzw.

gefordert werden.

(4) Öffnungen und Blätter von HauseingongstÜren -und -toren sollen noch heimischen

Vorbildern gestaltet werden. Metalltüren und -tore sind unzulässig.

Ausnahmen von Ziffer 4 sind insbesondere bei Betriebsgebäuden möglich.

Art. 11 FARBGEBUNG

(1) Die Putzflöchen sind mit Mineralfarben auf allen Seiten des Gebäudes im gleichen

Ton zu streichen/ wobei weiße und grelle ungedeckte Farbtöne unzulässig sind.

(2) Holzflächen sind, soweit sie keinen deckenden Anstrich erhalten, mittel- bis

dunkelbraun, aber nicht schwarzwirkend einzulassen.

Art. 12 NICHT ZUGELASSENE BAUSTOFFE

(1) Nicht zugelassen sind folgende Baustoffe: Wellplatten oder Kunststoffe und

Metall, Riemchenverkleidungen, rohes Ziegelmauerwerk bzw. Verkleidungen,

Asbestzementverkleidungen, Kunststoff-, Metall- oder Glasfassaden, Mosaik

oder Keramikverkleidungen, rohes oder eloxiertes Aluminium, Waschbeton oder

künstlich strukturierte Betonoberflöchen, ungestrichenes Metall (abgesehen von

Kupfer) sowie alle der Bauweise der vorderen Rhön nicht verwandten Materialien.
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(2) Ausnahmsweise können die In Ziff. 1 aufgeführten Baustoffe zugelassen werden,

wenn die In der Präambel aufgeführten Gestaltungsgrundsätze nicht verletzt

werden,

Art. 13 GESTALTUNG UND UNTERHALT VON GRUNDSTÜCKEN

(1) Für das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild bedeutsamer Baumbestand auf unbe

bauten Flächen bebauter Grundstücke ist zu erhalten. Gärten und Vorgärten

sind dem dörflichen Charakter entsprechend zu gestalten.

(2) Die Grundstücke dürfen nicht verrümpelt werden und sind ihrem jeweiligen

Charakter gemäß in gepflegtem Zustand zu halten.

(3) Stellplätze oder sonstige befestigte Flächen mit mehr als 100 qm Größe, die

nicht zu betrieblichen Zwecken dienen, sind durch Anpflanzungen, Pflaster

zeilen oder ähnliche Gestaltungselemente zu gliedern.

Art, 14 EINFRIEDUNGEN

(1) Einfriedungen an Öffentlichen Verkehrsflächen und an seitlichen oder rückseitigen

Grenzen sollen aus Holz, verputztem Mauerwerk, Stahl bzw. Schmiedeeisen oder

Maschendrahtgewebe mit durchgehender Hinterpflanzung ausgebildet werden.

Die im Rahmen der Dorferneuerung entwickelten Beispiele sind zu beachten.

(2) Ausnahmen von Ziff. 1 können zugelassen werden, wenn die Situation es erfordert,

(3) Sockelmauer und Torpfeiler dürfen in glattem Sichtbeton oder Naturstein ausge

bildet werden. Dabei sind Gestaltung von Torpfeilern und Mauern aufeinander

abzustimmen.

(4) Einfriedungen sind in einer Höhe von 80 bis 120 cm über Oberkante Gehweg

zulässig. Diese Beschränkung gilt nicht für Hecken. Art. 19, Abs. 2 BayBO

bleibt unberührt (Höhe an Straßenecken).

(5) Einfriedungen sind dem Gelände anzupassen und in Höhe und Gestalt mit den

berwchbarten Einfriedungen abzustimmen.
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Art. 15 BAUEINSTELLUNG, BAUBESEITIGUNG

Bei Verstößen gegen diese Satzung können die in Art. 81 - 83
BayBO vorgesehenen Maßnahmen ergriffen u/erden.

Art. 16 AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN

Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften dieser Satzung
können im Rahmen des Art. 72 BayBO vom Landratsamt Rhön-Grabfeld
im Einvernehmen mit der Gemeinde gewährt werden. Hierbei ist be
sonders darauf zu achten, daß das Ziel der Satzung, das Ürtsbild
zu verbessern, gewahrt bleibt.

Art. 17 GRDNUNGSWIDRIGKEITEN

Nach Art. 89 Abs. 1 Nr, 10 BayBO kann mit Geldbuße bis zu
einhunderttausend Deutsche Mark belegt werden, wer gegen die
Bestimmungen dieser Satzung verstößt.

Art. 18 INKRAFTTRETEN

Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft,

Willmars, den 27. Dez. 1985 Gemeinde Willmars

Schätzlein

1. Bürgermeister


