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1.1 ZUM GESTALTUNGSLEITFADEN

Die Gestaltungssatzung hat zum Ziel, das städtebauliche 
und baukulturelle Erbe der Stadt Prichsenstadt zu erhal-
ten und zu fördern. 

Die Satzung soll zur Handlungs- und Rechtssicherheit 
beitragen und das Bauen im Sinne eines qualitätvollen 
Stadtbildes fördern. Die Satzung soll bauwillige Bür-
ger und Architekten beim Bauen in der Altstadt helfen 
und das jahrhundertelang gewachsene Stadtbild stüt-
zen. Veränderungen in Maßstab und Proportion sollen 
verhindert werden und Richtlinien für Fassadengestal-
tung und -gliederung, Materialwahl, Farbgebung und 
Detailgestaltung werden dargelegt. Verfremdungen und 
Überformungen der vorhandenen ortsbildprägenden 
bzw. der historischen Bausubstanz und ortsuntypische 
Gestaltungselemente, die zu einem beliebig austausch-
baren Stadtbild führen können, sollen vermieden werden 
und gutes, dem Stadtbild förderliches Bauen unterstützt 
werden.

Zuschüsse aus dem Kommunalen Förderprogramm sol-
len ein Anreiz für private Bauherrn sein, bei der Gestal-
tung ihrer Gebäude zum Erhalt und zur Verbesserung 
des Stadtbildes beizutragen. Dies gilt sowohl für An-
bauten als auch für Umbau- und Sanierungsarbeiten an 
bestehenden Gebäuden. Für Neubauten gibt es jedoch 
keine Zuschüsse.

§ 1 Generalklausel
(1) Der Erhalt des traditionell gewachsenen Erschei-
nungsbilds der historischen Altstadt von Prichsenstadt 
ist von hoher kultureller Bedeutung. Bauliche Anlagen 
und Werbeanlagen sind so zu errichten, anzubringen, 
zu ändern und zu erhalten, dass sie sich nach Maßstab, 
Form, Gestaltung, Material und Farbe an dem histo-
rischen Charakter der Straßen- und Platzräume ausrich-
ten.
Dabei sind im Einzelnen folgende Grundsätze zu beach-
ten:
Notwendige Veränderungen müssen sich am Bestand 
orientieren und sich in die umgebende Substanz ein-
fügen.
Vorhandene Gestaltungsmängel sind im Zuge baulicher 
Maßnahmen im Sinne dieser Satzung zu bereinigen.
Gebäude mit von der Regel abweichenden Baustilen 
sind entsprechen ihrer stilprägenden Besonderheiten zu 
behandeln bzw. stilgerecht zu verbessern.
Neubauten und neue Bauteile sollen als solche zu 
erkennen sein.
(2) Unbebaute Flächen im historischen Umfeld sind 
so zu gestalten, dass sie sich in das gewachsene Orts-, 
Straßen- und Landschaftsbild einfügen.
(3) Rechtsgrundlage sind Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 
5 der Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, 
BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch §31 des 
Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBl S. 408) geändert 
worden ist i.V.m. Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geän-
dert durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 15.05.2018 
(GVBl. S. 260).
§ 2 Geltungsbereich
(1) Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Altstadt 
von Prichsenstadt einschließlich des städtebaulichen 
Umfeldes. Die genaue Abgrenzung ist aus dem Lage-
plan ersichtlich.
(2) Der sachliche Geltungsbereich umfasst genehmi-
gungspflichtige, verfahrensfreie und anzeigepflichtige 
Maßnahmen:
Errichtung, Änderung, Instandsetzung sowie Beseiti-
gung von baulichen Anlagen oder Teilen davon
Gestaltung von privaten Freiflächen sowie Stützmauern 
und Einfriedungen
Errichtung und Änderung von Werbeanlagen
(3) Die in einem Bebauungsplan getroffenen Festset-
zungen haben Vorrang.
(4) Die Bestimmungen des Denkmalschutzes bleiben 
von dieser Satzung unberührt; dies gilt insbesondere für 
die Erlaubnispflicht von Einzeldenkmälern nach Art. 6 
Bayer. Denkmalschutzgesetz (BayDSchG), von Vorha-
ben im Denkmalensemble gem. Art. 1 Abs. 3 und von 
Bodendenkmälern nach Art. 7 Bayer. Denkmalschutzge-
setz (BayDSchG).

1. GESTALTUNGSLEITFADEN
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Vorbereitende Untersuchungen 2002

Im Jahr 2002 wurden durch das Büro H.P. Gauff Ingeni-
eure, Nürnberg, Vorbereitende Untersuchungen für den 
Stadtkern erstellt. Diese Vorbereitenden Untersuchungen 
waren die Grundlage zur Ausweisung des Sanierungsge-
bietes. Im Jahr 2012 wurden die Untersuchungen durch 
eine vertiefte denkmalpflegerische Erhebung von Chris-
tiane Reichert, Bamberg, ergänzt. 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Im Jahr 2018 wurde durch das Büro buchholz + plat-
zöder, Wiesentheid, ein Integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept erarbeitet. Als Kernpunkt der 
künftigen Stadtentwicklung wird die Stärkung des 
Sanierungsgebietes als räumliche und soziale Mit-
te formuliert. Die Gestaltungssatzung und ein Kom-
munales Förderprogramm sind als Maßnahmen   
im Projekt- und Maßnahmenkatalog des ISEK enthalten.

Sanierungsgebiet

In Prichsenstadt gibt es seit 2006 das Sanierungsgebiet 
„Altstadt“. Es umfasst mit ca. 15 ha im Wesentlichen 
die historische Altstadt sowie die direkt umgebenden 
Weiher und Freiflächen. Im Westen ist der Friedhof zum 
Teil im Geltungsbereich enthalten.

1.2 BISHERIGE PLANUNGEN

Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes

Leitbild des ISEK (Plan: buchholz + platzöder, Wiesentheid)
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Eckdaten
 - ca. 930 Einwohner 

 - Die Stadt Prichsenstadt hat insgesamt 14 Ortsteile

 - Lage zwischen Main und Steigerwald im fränkischen 
Weinland

Geschichte
 - erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1258 durch 

die Grafen von Castell

 - seit 1367 Stadtrechte

 - seit 1803 gehört Prichsenstadt zu Bayern. Zu dieser 
Zeit hat Prichsenstadt ca. 1.000 Einwohner.

 - ab dem 19. Jahrhundert lebendige jüdische Ge-
meinde ansässig bis zur Zerstörung der Synagoge 
und des jüdischen Schulhauses im November 1938

 - durch wachsende Bedeutung von Kitzingen und  
Gerolzhofen zunehmend Verlust an zentralörtlicher 
Funktion

 - seit 1972 im Zuge der Gebietsreform Großgemeinde 
Prichsenstadt 

Denkmalschutz

Die große Zahl der denkmalgeschützten Bauten in Prich-
senstadt spricht für die hohe historische und kulturelle 
Bedeutung des Stadtgefüges. Diese Baudenkmäler lie-
gen fast ausschließlich entlang der zentralen Straßen 
Luitpoldstraße / Karlsplatz / Schulinstraße. 

Die gesamte historische Altstadt ist als Ensemble ge-
schützt: „Ensemble E-6-75-158-1: Das Ensemble 
Prichsenstadt umfasst die ummauerte Altstadt samt 
dem Weihergürtel mit den Seen der Nord- und Südsei-
te, die Teil der Stadtbefestigung waren und durch einen 
tiefen Stadtgraben an der Westflanke der Stadt unterei-
nander verbunden sind (...)“

Zudem befinden sich zwei relevante Bodendenkmäler im 
Altstadtbereich: 

 - D-6-6128-0085: Archäologische Befunde des Mit-
telalters und der frühen Neuzeit im Bereich des 
Kernortes sowie im Bereich der Stadterweiterung 
von Prichsenstadt.

 - D-6-6128-0086: Archäologische Befunde des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im Be-
reich der Stadtumwehrung von Prichsenstadt sowie 
im Bereich der inneren, die Kernstadt von der Vor-
stadt trennenden Befestigung.

2. STÄDTEBAULICHE GESTALTUNGSZIELE

Urkataster 19. Jahrhundert

2.1 MERKMALE DES STADTGEFÜGES

Stadtansicht: Historische Postkarte 
Quelle: Denkmalpflegerische Erhebung Chr. Reichert, 2002
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Stadtgrundriss mit Denkmälern (Stand 2018)
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Städtebauliche Struktur

Noch heute ist der kompakte Grundriss der historischen 
Stadt ablesbar. Die dichte, an die Straße heranrückende 
und so den Straßenraum prägende Bebauung ist noch 
immer nahezu unverändert erhalten.

Eine Achse Luitpoldstraße / Karlsplatz / Schulinstra-
ße mit Aufweitung im Bereich Karlsplatz (Markt) führt 
durch die Stadt, sie ist die belebte Stadtmitte mit Rat-
haus, Geschäften und Gastronomie. Entlang dieser zen-
tralen Achse finden sich größere Hofanlagen, hier ist 
auch der Scheunengürtel mit angrenzenden Stadtgärten 
im Süden noch nahezu unverändert erhalten. Bereits um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts waren Teile der Straßen 
gepflastert. 

Im nördlichen Bereich gibt es eine eher kleinteilige Be-
bauung mit Bauern- und Handwerkerhäusern entlang  
schmaler Gassen, das Stadtbild ist weniger geschlossen 
und wirkt durch die lockere Anordnung der Baukörper 
eher dörflich.

Der Kirchenbezirk befindet sich in Randlage an der ehe-
maligen Zwischenmauer hinter dem Rathaus und nicht 
an der Hauptverkehrsachse.

Städtische Elemente wie die Stadttore und Türme sind 
schon von weithin sichtbar und verleihen Prichsenstadt 
die typische Stadtsilhouette. Der innere Torturm mar-
kiert die alte Abgrenzung der Stadtmauer (Erweiterung 
der Ummauerung im 15. Jahrhundert auf heutige Ab-
messungen). Die Weiher im Norden und Süden sind 
heute noch in ihrer Lage und Ausdehnung nahezu un-
verändert erhalten und somit wichtige stadtbildprägende 
Elemente.

Lange gab es keine räumliche Ausdehnung der Be-
bauung direkt über die Stadtmauern hinaus, die neu-
ere Siedlungsentwicklung fand im Westen jenseits der 
Stadtmauer und des Grabens statt und ist auch heute 
deutlich vom historischen Innenstadtbereich abgesetzt.

Wichtige stadtbildprägende Raumkanten
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2.2 BAUSTIL UND NUTZUNG

Baustil 
Die Altstadt ist grundsätzlich von historischen Gebäuden 
geprägt, Neubauten oder das Gebäude dominierende 
An- und Umbauten sind nur vereinzelt und wenig auf-
fällig zu finden.

Die meisten Hauptgebäude sind zweigeschossig und ha-
ben ein steiles, symmetrisches Dach. In Prichsenstadt 
fällt auf, dass sowohl giebel- als auch traufständige Be-
bauung entlang der Straßen vorhanden ist. Gleich ist je-
doch immer die Geschlossenheit zum Straßenraum hin. 
Es gibt nahezu ausschließlich Sattel- und Walmdächer 
mit einer Neigung von ca. 40 - 50°. Andere Dachformen 
sind nur bei kleineren oder untergeordneten Gebäuden 
oder Anbauten vorzufinden.

Typisch ist ein verputztes Erdgeschoss und ein Ober-
geschoss sowie Giebel in Fachwerk.

Die ortsbildprägenden Gebäude befinden sich entlang 
der westlichen Stadtmauer sowie flankierend entlang 
der Hauptdurchgangsstraße. Sie stammen in der Haupt-
sache aus dem 17./18., teilweise auch dem 19. Jahr-
hundert.

Bauzustand
Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Integrierten Städte-
baulichen Entwicklungskonzepts (2018) befinden sich 
im Stadtkern ca. 62 % der Hauptgebäude in einem gu-
ten bis sehr guten Zustand. Der Anteil an Hauptgebäu-
den in einem mittleren Erhaltungszustand beträgt etwa 
28%. Lediglich 10% der Hauptgebäude haben einen ho-
hen Sanierungsbedarf. Insgesamt kann also der bauliche 
Zustand als gut bewertet werden. 

Derzeit stehen nur wenige Gebäude im Sanierungsge-
biet leer, durch die künftigen demographischen Verän-
derungen besteht jedoch für einige Anwesen ein mittel-
fristiges Leerstandsrisiko.

Nutzung
Die meisten Gebäude werden von einer Familie bewohnt. 
Mehr als zwei bis drei Nutzungseinheiten / Wohnungen 
je Anwesen sind im Stadtkern unüblich. Geschäfte, Gas-
tronomie und sonstige Versorgungsangebote befinden 
sich hauptsächlich entlang der Luitpoldstraße / Karls-
platz / Schulinstraße im Erdgeschoss der Hauptgebäude.

Hofstellen und Winzerhäuser entlang der Luitpoldstraße 
/ Karlsplatz / Schulinstraße 

Hier wird die große Bedeutung der Gebäudestellung auf 
dem Grundstück für das Stadtbild besonders deutlich 
vor Augen geführt: 

 - dichte Reihung der Hauptgebäude entlang der Stra-
ße,

 - geschlossener Hof zwischen Hauptgebäude und 
Scheune, 

 - Garten hinter der Scheune

Tordurchfahrtshaus

Handwerkerhaus

Karlsplatz
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Typisch für Prichsenstadt in diesem Bereich ist das Tor-
durchfahrtshaus: meist traufständig zur Straße stehend, 
das Wohnhauptgeschoss ist im Obergeschoss über der 
Tordurchfahrt angeordnet. Die Tordurchfahrten direkt an 
der Straße erschließen die Grundstücke, die Hofräume 
grenzen somit in der Regel nicht direkt an den Straßen-
raum. Einfriedungen zur Straße hin spielen somit nur 
eine untergeordnete Rolle.

Handwerkerhäuser

Die kleineren Handwerkerhäuser im Nordosten weisen 
eine weit weniger geschlossene Struktur auf, hier fin-
den sich Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie kleinere 
Ställe und Nebengebäude. Die Bebauung bildet keine 
einheitliche Hofstruktur.

Im Westen ist ein geschlossener Ortsrand durch die an 
die Stadtmauer angelehnte Bebauung zu finden.

Ortsbildprägende Solitärbauten

Dominante Einzelgebäude in Prichsenstadt wie Rathaus, 
Freihof und Kirche aber auch die weithin sichtbaren 
Stadttore mit ihren Tortürmen nehmen im Stadtbild eine 
Sonderstellung hinsichtlich Lage und Gestaltung ein. Oft 
haben Sie auch heute noch eine besondere Funktion.

§ 3 Städtebauliche Gestaltungsziele, Baukörper
(1) Die Bauvorhaben haben sich am Bestand der unmit-
telbaren Umgebung zu orientieren und sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in das ein-
heitlich gewachsene Stadtbild einzufügen.
(2) Maßstab der Baukörper: Neu- und Umbauten müs-
sen sich an der vorhandenen Bebauung ausrichten. Dies 
gilt insbesondere für die Gliederung des Baukörpers, 
die Dachform und –neigung, die Firstrichtung sowie die 
Trauf- und Firsthöhe des Gebäudes, die Erschließung 
sowie den Hofabschluss zur Straße.
(3) Bei Neubauten sind die Geschlossenheit der Straßen 
und Platzräume zum öffentlichen Raum zu wahren. Die 
vorhandene Parzellenstruktur ist in ihrer Auswirkung auf 
die Baustruktur und das Straßenbild zu erhalten. Breite 
und Tiefe der Bauten müssen sich an den gegebenen 
Hausbreiten orientieren, damit das Erscheinungsbild 
der Straße erhalten bleibt.
(4) Die Hofanlagen sind in ihrer ursprünglichen Grund-
struktur zu erhalten. Die ursprüngliche Aufteilung in 
Hauptgebäude, Nebengebäude und Hof muss ablesbar 
bleiben. Der Abriss untergeordneter Nebengebäude ist 
mit dem Sanierungsbeauftragten und den Denkmalbe-
hörden abzustimmen.
(5) Anbauten sind den Hauptgebäuden in der Höhe und 
gestalterisch deutlich erkennbar unterzuordnen.
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2.3 FREIRAUM UND GRÜN

Weiher am nördlichen Ortsrand
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Prinzipien der Freiraumnutzung

Historisch war der Stadtkern von Prichsenstadt mit Gar-
ten- und Grünflächen außerhalb der Stadtmauern bzw. 
zwischen Stadtmauer und Graben eingerahmt. Noch 
heute sind die Weiher im Norden und Osten fast un-
verändert erhalten und prägen den Übergangsbereich 
zwischen Stadt und Weinbergen. Ihnen kommt eine be-
sondere Bedeutung für die Stadtansicht zu.

Im Süden verläuft der Stadtgraben, der auch heute noch 
als Wasserlauf erhalten ist. Der Weiher südlich des Stadt-
tores ist noch vorhanden, bedarf allerdings der Pflege. 

Der Erhalt und die fachgerechte Pflege der historisch 
überlieferten und auch heute noch stadtbildprägenden 
Grünräume ist von ähnlicher Bedeutung wie der Erhalt 
und die Pflege der stadtbildprägenden Bausubstanz. 

Vorgärten oder private Vorflächen vor den Häusern gibt 
es im Stadtbereich fast gar nicht. Meist steht das Wohn-
haus direkt auf der Grenze zum öffentlichen Straßen-
raum. Größere private Grünflächen befinden sich außer-
halb der Stadtmauer.

Der private (Wirtschafts-)Hof zwischen Scheune und 
Wohngebäude ist traditionell über die Durchfahrt im 
Hauptgebäude zugänglich. Diese Höfe weisen auch 
heute noch einen hohen Versiegelungsgrad auf, denn 
die Flächen zu den Scheunen und Ställen mussten mit 
landwirtschaftlichem Gerät befahrbar sein. Auch viele 
der kleinen, dicht bebauten Grundstücke im Nordwesten 
sind vollständig versiegelt.

Stadtbildprägende historische Grün- und Naturräume 
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Typische Dachformen Satteldach

Dachtypologien in Prichsenstadt

Satteldach   Walmdach   Krüppelwalm

Ortgang

Traufe

First

Krüppelwalm

Sonderformen: Satteldach mit Stufengiebel

3. ZIELE DER GEBÄUDEGESTALTUNG
3.1 DACH

Ortgang

Traufe

First

Dachelemente
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Die Dachlandschaft Prichsenstadts wird grundsätzlich 
durch das symmetrische, geneigte Dach geprägt. Cha-
rakteristisch ist eine einfache Sattel- oder Walmdach-
konstruktion (vielfach auch Krüppelwalm), meist mit 
eher knapper Trauf- und Ortgangsausbildung. Vereinzelt 
finden sich Sonderformen wie z.b. ein Stufengiebel bei 
repräsentativen Profanbauten oder Mansarddächer. Die 
Dachabschlüsse sind einfach und schmucklos gehalten. 
Die übliche Dachneigung beträgt zwischen 40 und 50°. 

Das Farbspektrum der Eindeckung bewegt sich dabei 
zwischen rot und rotbraun. Glänzende, glasierte oder 
engobierte („Beschichtung“, die auf den ungebrannten 
Ziegel aufgebracht wird um eine geschlossene, glän-
zende Oberfläche zu erzielen) Deckungen kommen in 
der historischen Dachlandschaft nicht vor.

Mit Dachaufbauten und Dacheinschnitten wird eher 
sparsam umgegangen, so dass die Dachlandschaft in 
sich geschlossen und harmonisch wirkt. Gauben werden 
nur sparsam als untergeordnete Bauteile in der Dachflä-
che eingesetzt.

Bei baulichen Maßnahmen darf die Dachlandschaft in 
ihrer Geschlossenheit in Bezug auf Dachformen, maß-
stäbliche Gliederung, Material und Farbe der Einde-
ckungen nicht beeinträchtigt werden.

§ 4 Dachformen
(1) Zulässige Dachformen sind: symmetrisches Sattel-
dach und Walmdach (auch Krüppelwalm). Bei denk-
malgeschützten und stadtbildprägenden historischen 
Gebäuden sind vorhandene Bestandsdachformen wie 
z.B. Walm-, Krüppelwalm- oder Mansarddächer zu 
erhalten bzw. bei Erneuerungsmaßnahmen wiederherzu-
stellen.
(2) Dächer sind mit einer Dachneigung von 40° bis 55° 
auszuführen.
(3) Für Nebengebäude und Anbauten, bei untergeord-
neten Gebäuden und Nebenanlagen an wenig einseh-
baren Bereichen sind auch Pultdächer zulässig.
(4) Flachdächer sind lediglich für kleinere, untergeord-
nete Dachflächen, die als Terrasse genutzt oder begrünt 
werden, zulässig.

§ 5 Dachdeckung
(1) Für die Dachdeckung geneigter Dächer sind Farben 
im Spektrum rot – rotbraun – braun zulässig. 
(2) Es sind ausschließlich matte Tondachziegel zu ver-
wenden.
(3) Die Dacheindeckung ist je Gebäude in Material und 
Farbgebung einheitlich zu gestalten. Fleckton ist nicht 
erlaubt.
(4) Für kleinere Anbauten sind nicht strukturierte Glä-
ser und nicht glänzende Bleche (Stehfalz-, Kupfer oder 
Titanzink) zulässig. 

§ 6 Dachdetails
(1) Traufe und Ortgang sind mit einem regionaltypisch 
geringen Überstand von maximal ca. 20-30 cm aus-
zubilden. Bei denkmalgeschützten oder stadtbildprä-
genden Gebäuden sind die charakteristischen Trauf- und 
Ortgangüberstande zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
Trauf- und Ortgangausbildungen sind an der Konstruk-
tion und Gestaltung der historischen Hauptgebäude zu 
orientieren. Traufgesimse sind aus Holz, Stein oder Putz 
herzustellen.
(2) Nicht zugelassen sind die Verwendung von Ort-
gangziegeln und die Ausbildung von Ortgängen in glän-
zendem Blech oder Kunststoff.
(3) Dachrinnen und Fallrohre sind in Zink oder Kupfer 
auszuführen. Nicht zugelassen ist Kunststoff als Mate-
rial. Auf farbige Anstriche von Dachrinnen und Fallrohre 
soll verzichtet werden.

Farbspektrum

Prinzipien der Dachdeckung

Falzziegel  Biberschwanzdeckung

Negativbeispiel: Dach durch Gauben überformt, Deckung aus 
Kunststoff
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3.2 DACHGAUBEN UND DACHAUFBAUTEN

Gauben in an die Dachfläche angepasst

Sonderformen an historischen Gebäuden

Typische Gaubenarten

 Schleppgauben    Satteldachgauben   Walmdachgauben 

Gauben auf die Fassade abgestimmt
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Gauben, Dacheinschnitte
In früheren Zeiten war der Dachboden in der Regel nicht 
zu Wohnzwecken ausgebaut und diente z.B. als Trocken-
boden. Die Belichtung und Belüftung der Dachräume er-
folgte deshalb meist über die Giebelseite, größere Dach-
gauben sind bei historischen Gebäuden eher selten. 
Gerade die mittelalterlich geprägten Anwesen verzichten 
nahezu komplett auf Dachaufbauten. 

Gab es überhaupt Gauben, so waren diese knapp dimen-
sioniert und ordneten sich der Dachfläche des Haupt-
daches unter. Meist handelt es sich um traufnahe kleine 
Satteldach- oder Schleppgauben. Nur vereinzelt findet 
man an eher repräsentativen Gebäuden verschiedene 
oder ausgefallenere Gaubenformen.

Generell untypisch für die fränkischen Dachlandschaften 
sind z.B. wandbündige Zwerchgiebel oder große, die 
Dachfläche dominierende Gauben. 

Im historischen Kontext sind auch großflächige Öff-
nungen in der Dachfläche, z.B. durch Einschnitte für 
Dachterrassen oder Balkone nicht überliefert.

Solaranlagen, Antennen und sonstige Aufbauten
Im Ensemblebereich der Altstadt von Prichsenstadt wir-
ken Sonnenkollektoren oder sonstige technische Aufbau-
ten wie Antenne oder Satellitenschüsseln in der Dach-
landschaft als störende Elemente. Sie sind somit nur auf 
der straßenabgewandten, vom öffentlichen Raum nicht 
einsehbaren Bereich eines Gebäudes zulässig. 

§ 7 Dachaufbauten
(1) Zugelassen sind Satteldachgauben, Walmdachgau-
ben und Schleppgauben.
(2) Je Gebäude ist nur eine einheitliche Form an Dach-
aufbauten zulässig.
Die Gesamtlänge der Dachaufbauten auf einer Gebäu-
deseite darf 50% der Firstlänge des Hauptdaches nicht 
überschreiten. 
Die Breite der Gaubenfenster darf maximal 80% der 
Breite der Fassadenfenster betragen.
(3) Gauben sind in einem stehenden Format auszu-
führen. Breitere, horizontal ausgerichtete Gauben sind 
nur dann zulässig, wenn sie sich in der Größe und Pro-
portion (Breite, Höhe etc.), Anordnung und Gestaltung 
angemessen der Dachfläche unterordnen, bzw. gestalte-
risch kaum wirksam werden.
Dachgauben sind traditionell zu bekleiden (Holzscha-
lung, Putz, Schiefer), als Verblechung ist nur Kupfer 
zulässig.
(4) Dachliegefenster sind auf Einzeldenkmalen nicht 
zulässig und bei anderen Gebäuden nur in begründeten 
Fällen und nur auf der straßenabgewandten Seite bis zu 
einer Größe von maximal 0,4 m² zulässig, eine Reihung 
ist nicht zulässig.
(5) Dacheinschnitte sind nur in begründeten Fällen 
zulässig, wenn sie vom öffentlichen Straßenraum aus 
nicht einsehbar sind. Dabei müssen Dacheinschnitte 
im Maßstab und Proportion für Gebäude und Dachflä-
che gestalterisch verträglich sein und dürfen eine Ein-
zelgröße in der Breite von maximal 3,50 m nicht über-
schreiten. Ein gestalterisch angemessener Mindestab-
stand zu Ortgang, Traufe und First ist einzuhalten.
(6) Solar- und Photovoltaikanlagen (Wasseraufberei-
tung, Stromerzeugung, Unterstützung des Heizsystems) 
sind nur ausnahmsweise nach Prüfung des Einzelfalls 
auf den Gebäudeseiten erlaubt, die vom öffentlichen 
Straßenraum aus nicht einsichtig sind. 
 (7) Parabolantennen, Satellitenschüsseln, Kabel-
stränge, Mobiltelefonmasten o.ä. und technische Anla-
gen wie z.B. zur Kühlung und Lüftung sind nur auf den 
Gebäudeseiten erlaubt, die von der Straße aus nicht 
einsichtig sind. Sie dürfen den First nicht überragen. 
Satellitenschüsseln sind farblich der jeweiligen Dach-
haut bzw. Fassade anzupassen. 
(8) Schornsteine und Kamine sollen am First oder in 
Firstnähe am Dach austreten. Die Verkleidungen sind 
aus Naturschiefer, Klinker, Putz oder Blech zu gestalten. 
Außenliegende Edelstahlkamine sind giebelseitig und in 
Firstnähe anzubringen, jedoch nicht auf der Straßen-
seite.
(9) Der Mindestabstand der Dachaufbauten und Dach-
liegenfenster beträgt:
untereinander  1,25 m
zum Ortgang  1,25 m
zum First  0,5 m
zur Traufe  0,25 m

Negativbeispiel: unpassende Gauben verfremden das Gebäude
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3.3 AUSSENWÄNDE, FASSADEN

Hofstelle in Naturstein Putzfassaden in der Schulinstraße

Stadtbildprägende Fachwerkfassaden in der Luitpoldstraße
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Typisch ist eine massive Bauform mit geneigtem Dach. 
Die Außenwände bilden in der Regel eine klare Grund-
form auf rechteckigem Grundriss ohne nennenswerte 
Vor- und Rücksprünge. 

Die Verwendung heimischer Baumaterialien prägt das 
Erscheinungsbild der Gebäude. 

Charakteristisch für das Ortsbild sind:

 • (Sicht-)Fachwerkkonstruktionen

 • verputzte Lochfassaden

 • Natursteinmauerwerk

Die Gewände der Fenster und Türen bestehen traditio-
nell aus Naturstein (bei Fachwerk: Holz) oder sind farb-
lich abgesetzt.

Großflächige Einblechungen oder Fassadenteile in nicht 
massiver Konstruktionsweise (z.B. Stahl - Glas - Ele-
mente) sind allenfalls als untergeordnete Bauteile im 
historischen Kontext zu verwenden.

Prägend ist - unabhängig von der Art der Konstrukti-
on - die Lochfassade mit eher kleineren Fenstern und 
deutlich stehenden Fensterformaten in gleichmäßiger 
Reihung. Die Fensteröffnungen sind in einer Fassade 
überwiegend gleich groß. Für größere oder repräsenta-
tive Räume, meist in ersten Obergeschoss, werden die 
einheitlichen Formate gedoppelt.

Eine Sockelausbildung ist eher die Ausnahme. Der So-
ckel ist dann entweder durch das Material (Naturstein 
bzw. analog zu den Fenster- und Türgewänden) oder 
putzbündig und durch einen Farbwechsel abgesetzt. Bei 
der Verwendung von Naturstein ist einheimischer Stein, 
bevorzugt Sandstein oder Muschelkalk zu verwenden.

Das Ortsbild störend sind z.B. größere oder unterschied-
lich dimensionierte Fensterflächen, liegende Fensterfor-
mate und großflächige, auch über mehrere Geschosse 
reichende Öffnungen der Fassade im Eingangsbereich, 
z. B. Glasbausteine zur Belichtung des Treppenhauses.

§ 8 Fassaden, Verkleidungen und Putz
(1) Außenwände sind zu verputzen. Dies gilt nicht für 
bestehende Natursteinwände oder Sichtfachwerk. Für 
Nebengebäude sind Holzständerkonstruktionen mit Aus-
fachungen, verputzt, mit Holz verschalt oder beplankt 
zulässig.
(2) Vorhandene Sichtfachwerke und Natursteinfassa-
den an historischen, stadtbildprägenden Gebäuden sind 
freizuhalten und fachgerecht zu sanieren.
(3) Gemusterte, dekorative modische Putze und Ver-
kleidungen mit ortsunüblichen Natursteinplatten, kera-
mischen Platten sowie Wetterschutzverkleidungen aus 
künstlichen Materialien sind nicht gestattet. Nicht zuge-
lassen sind gemusterte, grob strukturierte Flächen, wie 
raue Spritzputze, Wurf- oder Scheibenputze bzw. Struk-
turbeton.
(4) Scheinfachwerk ist nicht zulässig.
(5) Gebäudesockel: Zugelassen sind Gebäudesockel in 
Naturstein und Putz. Nicht zugelassen sind Fliesen- und 
Keramiksockel sowie Sockelverkleidungen in Metall und 
Kunststoff. 
(6) Klimageräte sind so anzubringen, dass sie vom 
öffentlichen Verkehrsraum nicht zu sehen sind. Entlüf-
tungsgitter sind, soweit vom öffentlichen Verkehrsraum 
einsehbar, in Material und Farbe der Fassade anzupas-
sen.
(7) Lichtelemente an der Fassade, die nicht im Zusam-
menhang mit der Genehmigung von Werbeanlagen zu 
beurteilen sind, sind nur in begründeten Ausnahme-
fällen zulässig. Nicht zugelassen sind Lichterketten, 
buntes Licht, bewegtes Licht und Lampen mit Werbung 
mit Ausnahme der jährlichen Advents- und Weihnachts-
zeit in unmittelbarer Verbindung mit weihnachtlicher 
Dekoration. Ausnahmen sind nur für einen befristeten 
Zeitraum zulässig.
(8) Klimageräte und ähnliche technische Aggregate sind 
nur an der vom Straßenraum nicht sichtbaren Fassade 
zulässig.

Negativbeispiel: nicht abgestimmte, unpassende Fassadenge-
staltung
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Farbigkeit der Putzfassaden: Bunt in der Stadtmitte....

mögliche Fassadengestaltung - regionaltypisch

Farbgestaltung Fachwerk

... gedeckte Farben in den Nebenstraßen

Farblich abgesetzes Erdgeschoss
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Putz und Farbe
Der Farbgebung der Fassaden kommt eine wichtige Auf-
gabe beim Erhalt des charakteristischen Erscheinungs-
bildes eines Straßenzuges bzw. eines gesamten Quar-
tiers zu. Die Farbgestaltung der Fassaden verleiht ein-
zelnen Straßenzügen und Teilbereichen der Stadt ihre 
individuelle Prägung. Farbakzente in der Fassade wer-
den lediglich durch Fenster- und Türgewände, die far-
bige Gestaltung der Fensterläden oder manchmal durch 
Gesimse und Ecklisenen gesetzt (Schmuckfarben). In 
einem Farbkonzept sollen für ein Gebäude die Farben 
aller Bauteile aufeinander abgestimmt werden. Auch 
das Zusammenwirken von Farben benachbarter Gebäu-
de und Bauteile ist zu beachten. Bei der Neugestaltung 
einer Fassade ist somit die Berücksichtigung der umge-
benden Bebauung unerlässlich. 

Traditionell werden Mineral- und Pflanzenfarben mit ih-
ren typischen Farbsprektren verwendet. Die Farbigkeit 
dieser Pigmente geht auf die in der Region vorkom-
menden mineralischen Erden oder Pflanzen zurück und 
bilden so das traditionelle, authentische Erscheinungs-
bild eines Gebäudes im Zusammenspiel mit Naturstein, 
Holz und Tonziegeln ab.

Die modernen Industriefarben wirken oft zu „rein“ und 
somit künstlich. Störend für das Ensemble und zu ver-
meiden ist eine somit eine Farbgebung der Gebäude in 
modernen oder kühlen Farbtönen sowie eine auf moder-
ne Wirkung ausgelegte, betont auffallende Farbgebung. 
Auch Beschriftungen und Werbeanlagen sollen in das 
Farbkonzept des gesamten Anwesens mit einbezogen 
werden.

Negativbeispiel: kühle Farben, moderne Gestaltungselemente

§ 9 Farbgebung
(1) Jedes Gebäude muss farblich auf seine Einpas-
sung in die Umgebung abgestimmt werden. In einem 
Farbkonzept sind alle Bauteile und Ausstattungsgegen-
stände (z.B. Werbeanlagen) eines Anwesens aufeinan-
der abzustimmen.
(2) Zulässig sind im Kernbereich A (siehe Anlage) die 
Farben aus dem Spektrum der Mineral– und Pflanzen-
farben auf Putz und eingefärbten Putzen. Zulässig sind 
im Randbereich B (siehe Anlage) helle und gedeckte 
Farben. Das Anbringen von Farbmustern kann von der 
Stadt verlangt werden. 
(3) Flächige Farbanstriche auf Naturstein sind unzu-
lässig. Ausgenommen sind Anstriche auf Fenster- und 
Türgewänden.
(4) In Naturstein ausgeführte Sockel sind zu erhalten 
oder zu verputzen. Nicht zulässig ist eine vollflächiges 
Verkleidung des Sockelbereiches z.B. mit Fliesen.
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Farbgestaltung Kernbereich A
Flächen

Besonders in den wichtigen Durchgangsstraßen bestim-
men farbige Fassaden in oft leuchtenden Farben das 
Straßenbild. Fachwerkbauten haben oft eine kräftige, 
kontrastreiche Farbgebung.

Zierlemente

Akzente werden durch andersfarbige Fenster- und Türge-
wände und die farbige Gestaltung von Schmuckdetails 
und Fensterläden gesetzt. 

Beispiel für Farbgestaltungen im Kernbereich A

Bestand

Gestaltungsvarianten
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Beispiel für Farbgestaltungen im Randbereich B

Farbgestaltung Randbereich B
Flächen

In den Randbereichen der Altstadt sind in der Regel 
eher gedeckte Farben und eine zurückhaltendere Farb-
gestaltung der Fassaden zu finden. Die Putzflächen sind 
meist in hellen Farben gehalten.

Zierelemente

Fenster- und Türgewände können in hellen, natürlichen 
Farben und Materialien abgesetzt werden. Mit Farbak-
zenten, z.B. bei Fensterläden, wird sparsam umgegan-
gen.

Bestand

Moderne Gestaltung mit Schiebeläden

Traditionelle Gestaltungsvarianten mit Fassadenbegrünung
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3.4 FENSTER

Schaufenster und Eingang

Fenster mit Steingewände Fenster mit Farbfaschen und Holzläden

Fenster an historischem Gebäude

Steingewände und Klappläden

Typische Fensterformen

Zweiflügelfenster einflügelige Fenster mit konstruk-
tiver Sprossenteilung:

Galgen                Sprossen
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Bedeutung für das Ortsbild
Format, Teilung und Material eines Fensters sind wesent-
liche Gestaltungelemente der Fassade und beeinflussen, 
zusammen mit Läden, Rollläden, Markisen etc. die Wir-
kung eines Gebäudes auf das Ortsbild maßgeblich. Der 
Ausgestaltung der Fenster kommt bei Sanierungsmaß-
nahmen und Neubauten somit eine große Bedeutung zu.

Fensterausbildung
Die Fenster haben traditionell ein stehendes Rechteck-
format, sie sind üblicherweise zweiflügelig und haben 
eine Sprossenteilung oder sind als Galgenfenster aus-
geführt.

Die Fenster in Putz- und Natursteinfassaden sind meist 
mit Steingewänden, bei Fachwerkgebäuden mit Holz, 
eingefasst und oft zum Schutz mit Klappläden aus Holz 
ausgestattet. 

Typisch sind meist weiß gestrichene oder naturbelassene 
bzw. lasierte Holzfenster mit schlanken Profilen. Fen-
sterprofile können auch als Schmuckelement farblich 
gestaltet sein.

Schaufenster 
Große Fenster im Erdgeschoss können - idealerweise 
ohne Veränderung der Fensterform - als Schaufenster 
für Ladengeschäfte genutzt werden ohne die typische 
Fassadengestaltung zu verfremdem. So kann ein leben-
diges, traditionelles Ortsbild bewahrt werden. 

Beim Einbau von neuen Schaufenstern in Ladenge-
schäften ist die Form und Lage auf die vorhandene Fas-
sade abzustimmen. Untypisch sind großflächige Vergla-
sungen, z.B. als Fassadeelemente ohne sichtbare Tei-
lung. Solch eine moderne Gestaltungsweise der Fassade 
kann nicht nur den Charakter des Gebäuden sondern des 
gesamten Straßenzuges negativ verändern. 

§ 10 Wandöffnungen
(1) Anzahl und Größe von Wandöffnungen in den Außen-
wänden müssen deutlich den Charakter einer Lochfas-
sade haben, d.h. der Anteil der Wandöffnungen muss 
deutlich geringer sein als der der Wandflächen.
(2) Wandöffnungen sind so anzuordnen, dass die 
Wandflächen rhythmisch gegliedert werden. Öffnungen 
sind überwiegend gleich groß zu gestalten. Über zwei 
Geschosse reichende Wandöffnungen oder flächige Fas-
sadenverglasungen sind an vom öffentlichen Verkehrs-
raum einsehbaren Fassaden ausgeschlossen.
§ 11 Fenster
(1) Fensteröffnungen sind rechteckig in stehendem For-
mat auszuführen. Abweichend zugelassen sind andere 
Formate nur dann, wenn sie gestalterisch und/oder funk-
tional begründet sind.
(2) Fenster dürfen weder in den Sockel noch in die 
Dachfläche einschneiden.
(3) Einzelfenster mit einem Rahmenaußenmaß von mehr 
als 0,85 m Breite sind grundsätzlich mehrflügelig aus-
zuführen oder vertikal glasteilend zu gliedern. Größere 
Fensterelemente, z.B. für Terrassen und Loggien, oder 
bodentiefe Fenster („französische Fenster“) müssen auf 
die Gesamtfassade abgestimmt und entsprechend gegli-
edert sein.
(4) Als Materialien sind ausschließlich Holzfenster 
zulässig. Bei Gebäuden, die nach 1945 errichtet wur-
den, sind auch andere Materialien zulässig.
(5) Für die Fensterprofile sind gedeckte Farbtöne zuläs-
sig. Sehr grelle Farben sind untersagt. Die Farbe der 
Fensterprofile ist auf die Gestaltung der Fassade abzu-
stimmen. Das Anbringen von Farbmustern kann von der 
Stadt verlangt werden.
(6) Glasbausteine, Strukturglas und Butzenscheibenimi-
tationen sind nicht zulässig. 
(7) Die Fenster der straßenseitigen Fassaden bzw. alle 
von der Straße sichtbaren Fenster sind durch Gewände 
oder aufgemalte Faschen farbig von der Fassade abzu-
setzen.
(8) Nicht zugelassen sind Beklebungen der Fensterflä-
chen.
(9) Zum Sonnen- und Wetterschutz sind vorrangig 
Schiebe- oder Klappläden zu verwenden.
(10) Rollläden und Außenjalousien sind nur dann zuläs-
sig, wenn sie putzbündig bzw. unter Putz eingebaut wer-
den. Sie sind der Farbe der Fassade anzupassen. Die 
Führung des Rollos hat fassadenbündig in der Fenster-
leibung zu erfolgen. 
§ 12 Schaufenster
(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss in stehenden 
bis quadratischen Formaten zulässig. Ihre Breite darf 
jeweils 2,0 m nicht überschreiten. Bei der Festlegung 
der Breite ist auf die Fassadengliederung in den Ober-
geschossen Bezug zu nehmen.
(2) Bezüglich Farbe und Material und Gestaltung von 
Schaufenstern gelten die gleichen Bestimmungen wie 
für Fenster (siehe §11 Nr. 4 bis 8). Zusätzlich sind 
beschichtete Metallrahmen (nicht eloxiert o.ä.) möglich.

Negativbeispiel: unpassende Fenster, aufgeklebte Sprossen, 
aufgesetzte Rollladenkästen
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3.5 VORDÄCHER, BALKONE, LOGGIEN

Geschlossener Balkon / Galerie am historischen Wohnhaus

Nachträglich angebauter Balkon

Balkon und Eingangsbereich mit modernen Materialen in 
zurückhaltender Gestaltung
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§ 13 Vordächer und Eingangsüberdachungen
(1) Vordächer und Eingangsüberdachungen sind grund-
sätzlich als geneigte Dächer auszubilden. Sie sind in 
ihrer Maßstäblichkeit als untergeordnetes Bauteil dem 
Hauptgebäude anzupassen.
(2) Die Verwendung von Kunststoffen als Überdachung 
oder flächige Verkleidung ist nicht zulässig.
(3) Markisen sind nur in begründeten Ausnahmefällen 
zulässig. 

§ 14 Balkone, Erker, Loggien, Terrassen
(1) An Straßenfassaden ist die Neuerrichtung von Bal-
konen, Loggien, Terrassen, Lauben, Erkern und Winter-
gärten nicht zulässig, an den übrigen Gebäudeseiten nur 
mit einem Mindestabstand von 2 m zu den straßensei-
tigen Gebäudeecken.
(2) Die Verwendung von Kunststoffen als Überdachung 
oder flächige Verkleidung z.B. von Brüstungen, ist nicht 
zulässig.

Vordächer und Balkone
Vordächer sind im zentralen Stadtbereich so gut wie 
nicht zu finden. Meist tritt man ohne privaten Vorbereich 
vom Haus direkt auf die Straße. Auch bei Eingängen mit 
Treppenaufgang (hochgelegenes Erdgeschoss) wird in 
der Regel auf ein Vordach verzichtet. 

Die Wohnhäuser im historischen Stadtkern verfügen üb-
licherweise nicht über einen Balkon. Balkone und Ter-
rassen wurden meist in späterer Zeit angebaut. 

Umso wichtiger ist es, dass eventuell nachträglich hin-
zugefügte Elemente den Charakter des Gebäudes nicht 
verfremden und sich der vorhandenen, überlieferten Ge-
staltung unterordnen. 

Oftmals wirken diese neuen Anbauten durch die Verwen-
dung von modernen Materialien (Kunststoffen) oder orts-
fremden Gestaltungen störend im Stadtbild. Untypisch 
sind „städtische“ Elemente wie Kunststoff, Glas oder 
Metall als dominierende Materialien für den Eingangs-
bereich sowie flächige Balkonverkleidungen aus Kunst-
stoff oder Metall.

Negativbeispiel: unpassende Balkonbrüstung und Kunststoff-
überdachung
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3.6 WERBEANLAGEN UND FASSADENDETAILS

Werbeausleger

Beschriftung auf Putz und schmiedeeiserner Ausleger

Traditionell gestaltete Hausnummer

Schmuckdetails barocke Fassade 

Werbung auf der Fassade
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Werbeanlagen
Werbeschilder und Schriftzüge an der Fassade sind bei 
Ladengeschäften ein wichtiger Teil des Außenauftritts, 
jedoch sind gerade im historischen Umfeld die Belange 
des Ortsbildes höher zu gewichten als der Wunsch nach 
möglichst auffälligen Werbeanlagen.

In früherer Zeit wurden Beschriftungen oft plastisch in 
die Putzfassade eingebettet. Im historischen Umfeld 
sind Schriftzüge und Logos als auf die Wandfläche auf-
gemalte oder aufgesetzte Buchstaben aus Metall, Stuck 
oder Glas mit dezenter Beleuchtung passend.

Werbeanlagen müssen sich harmonisch in die Gebäude-
fassade und das Straßenbild einfügen und sich nach den 
Proportionen der jeweiligen Fassade richten. Sie dürfen 
das Erscheinungsbild der Gebäude und das Straßenbild 
nicht negativ beeinträchtigen und den historischen Cha-
rakter der Umgebung nicht stören.

Grelle Farben, blendende oder bewegliche Lichtwer-
bungen oder flächige Werbeanlagen sowie beklebte 
Fensterflächen und Markisen in bunten Farben oder mit 
Werbeaufdrucken wirken nachhaltig störend und über-
formen und verfremden die traditionellen Bauformen.

Sonstige Schmuckdetails an der Fassade
Schmückende Details findet man z.B. an einigen Gebäu-
den aus der Barockzeit wie waagerechte Gliederungse-
lemente, Ecklisenen oder Traufgesimse mit friesartigen 
Ornamenten. 

Großflächige Fassadenmalereien, besonders als bild-
hafte Darstellung, sind als Gestaltungselement nicht 
traditionell überliefert und stammen meist aus der Zeit 
nach 1950. 

§ 15 Werbeanlagen
(1) Werbeanlagen in jeder Art und Größe sind geneh-
migungspflichtig. Ausgenommen sind nur Haus- und 
Büroschilder im Erdgeschossbereich, die flach an der 
Wand anliegen und eine Größe von 30 x 30 cm nicht 
überschreiten.
(2) Werbeanlagen dürfen nur aus auf der Fassade auf-
gemalten oder vor der Fassade liegenden nicht selbst 
leuchtenden einzelnen Schriftzeichen bis 40 cm Höhe 
bestehen und nur einzeilig horizontal im Bereich zwi-
schen Oberkante Erdgeschoss-Fenster und Unterkante 
Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses angebracht 
werden. Werbeanlagen dürfen wichtige konstruktive und 
gestalterische Merkmale des Gebäudes bzw. der Fas-
sade, auch historische Zeichen und Inschriften, nicht 
verdecken. Abweichungen sind nur in begründeten Aus-
nahmefällen zulässig.
(3) Darüber hinaus sind Ausleger zulässig, wenn es sich 
um künstlerisch gestaltete, handwerklich gefertigte, die 
Durchsicht nicht wesentlich hemmende Hinweisschilder 
in der Art historischer Wirtshausschilder handelt.
(4) Farbe, Schrift und Zeichen der Werbeanlagen sind 
auf den Charakter des Gebäudes, insbesondere auf die 
Fassade, abzustimmen.
(5) Zugelassen sind Werbeanlagen nur an der Stätte der 
Leistung (Betriebs- und/oder Ladenräume). Ausgenom-
men sind Hinweise durch Sammelhinweissysteme der 
Stadt.
(6) Nicht zugelassen sind Werbeanlagen mit grellen, 
schillernden Farben und Leuchtfarben. Nicht zugelas-
sen sind selbstleuchtende durchscheinende Werbean-
lagen (Leuchtkästen etc.) sowie Anlagen mit Wechsel-
licht und Anlagen mit Blendwirkung. Dies gilt auch für 
Werbeanlagen, die innen im Schaufenster angebracht 
sind. Nicht zugelassen sind bewegliche Werbeträger, wie 
z.B. Fahnen, Windräder, Ballons. Nicht zugelassen sind 
Beklebungen von Schaufenstern von innen oder außen.
(7) Sind mehrere werbeberechtigte Nutzer in einem 
Gebäude, so sind die Werbeanlagen gestalterisch aufei-
nander abzustimmen.
(8) Schaukästen für gastronomische Betriebe zum Zwe-
cke des Aushangs von Speise- und Getränkekarten dür-
fen an den jeweiligen Gebäuden angebracht werden, 
wenn die Ansichtsfläche der Schaukästen 0,25 m² nicht 
überschreitet und sie aus der Gebäudeflucht um nicht 
mehr als 10 cm hervortreten.
(9) Das Aufstellen von Tischen, Stühlen, Bänken, 
Pflanzkübeln und -trögen sowie sonstiger Elemente im 
Straßenraum ist mit der Stadt abzustimmen und bedarf 
der Genehmigung der Stadt. Sie dürfen die Einheitlich-
keit der Straßen- und Platzgestaltung nicht stören und 
sind auf die Gebäudegestaltung abzustimmen. Plastik-
möbel sind nicht zulässig. Sonnenschirme für Außeng-
astronomie sind einheitlich pro Geschäft bzw. Gastro-
nomiebetrieb nur in hellen, dezenten Farben zulässig. 
Werbende Schriftzüge auf Sonnenschirmen müssen sich 
unterordnen.

Negativbeispiel: unruhige Fassade durch nicht abgestimmte 
Werbeelemente
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3.7 TÜREN UND EINGÄNGE

Moderner Eingangsbereich im historischen Umfeld

Hauseingang mit Außentreppe

Hoftor und Pforte

Traditionelle Eingangstüre

Eingang mit modernen Elementen
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Türen und Eingänge
Traditionelle Eingangstüren sind aus Holz, sie haben 
über der eigentlichen Eingangstüre oft einen Glasaus-
schnitt zur Belichtung des Eingangbereichs oder in die 
Holztüre eingepasste Glasausschnitte zur Sichtkontrolle.

Immer wieder findet sich in Prichsenstadt das Motiv der 
Außentreppe aus Naturstein, die zur Eingangstüre zum 
erhöhten Erdgeschoss auf dem Kellersockel hinauf führt. 

Die heute üblichen Elemente im Eingangsbereich wie  
Klingelbrett mit Sprechanlage, Briefkasten, Zeitungs-
rohr, Beleuchtung usw. sind traditionell nicht überlie-
fert. Im historischen Umfeld ist somit eine zurückhal-
tende Gestaltung dieser Elemente angezeigt.

Bei der Verwendung von Naturstein ist einheimischer 
Stein, bevorzugt Sandstein oder Muschelkalk zu verwen-
den.

§ 16 Haus- und Hoftüren, Toranlagen
(1) Straßenseitige Haustüren müssen in Holz, Stahl bzw. 
Holz-Glas-Kombinationen ausgeführt werden. Belich-
tungsausschnitte mit Drahtglas sind nicht zulässig.
(2) Toranlagen und Eingangspforten sind in Holz aus-
zuführen. Tragende Konstruktionen aus Stahl sind nur 
dann zulässig, wenn sie von außen als solche nicht 
erkennbar sind. Zulässig sind handwerklich gefertigte 
Toranlagen (geschmiedet oder aus Gusseisen) ohne flä-
chige Verkleidungen. Mauerpfeiler von Toranlagen sind 
aus Naturstein oder verputztem Mauerwerk auszuführen.
(3) Nicht zugelassen sind für Tür- und Toranlagen 
durchlässige Gitterkonstruktionen mit Sichtblenden aus 
Kunststoff oder Anlagen mit Holzimitationen.

Negativbeispiel: Glasbausteine und strukturiertes Glas prägen 
den Eingangsbereich
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3.8 EINFRIEDUNGEN, HOFRÄUME, GÄRTEN 

Gärten mit ortstypischer Einfriedung am Ortsrand

Hoftor und Pforte

Tordurchfahrt zum Hof



GESTALTUNGSFIBEL

31

Einfriedungen zum Straßenraum
Durch die geschlossene, bis an die Straße heranrei-
chenden Bebauung spielen Einfriedungen im zentralen 
Stadtbereich, d.h. innerhalb der Stadtmauern, keine 
prägende Rolle im Stadtbild. Hier dominieren die Tor-
durchfahrthäuser, entweder mit einem offenen Durch-
gang oder einem großen Tor aus Holz. 

In der eher dörflich geprägte Bebauung in den kleineren 
Gassen ist das typische Motiv ein durch eine Toranla-
ge geschlossener Hofraum, oft mit einer eigenen Pforte. 
Hoftore sind traditionell als einfache Holzkonstruktion 
ausgeführt. 

Gemauerten Einfriedungen haben oft eine Überdachung 
bzw. Mauerabdeckung mit Ziegeln zum Schutz vor Wit-
terungseinflüssen. Verkleidungen wie Fliesen sind an 
Mauern ortsuntypisch. Bei der Verwendung von Natur-
stein ist einheimischer Stein, bevorzugt Sandstein oder 
Muschelkalk zu verwenden.

Untypisch und das Stadtbild störend sind Torverklei-
dungen aus Kunststoff, in glänzenden, grellen Farben 
oder eine bewusst moderne Gestaltung.

Einfriedungen von Gärten
Die rückwärtigen Einfriedungen der Gärten (oder zu an-
deren Grünräumen bzw. Nachbargrundstücken) erfolgt 
typischerweise durch einen einfachen Holzlattenzaun. 
Maschendrahtzäune oder Stahlgittermatten als Grund-
stücksabgrenzung sind eher in den neueren Baugebieten 
zu finden, für den historische Ortskern stellen sie keine 
geeignete Einfriedung dar und wirken, gerade ohne aus-
reichende begleitende Bepflanzung, störend.

 

§ 17 Einfriedungen 
(1) Hofabschlüsse zum öffentlichen Straßenraum sind 
raumwirksam durch Mauern aus Naturstein oder als ver-
putztes Mauerwerk mit Kronenabschluss herzustellen.
(2) An den öffentlichen Verkehrsraum angrenzende 
Zäune sind als Holzzäune mit senkrechter Lattung oder 
als handwerklich gefertigte Metallzäune (geschmiedet 
oder aus Gusseisen) ohne flächige Verkleidungen mit 
senkrechten Stäben auszuführen. Obere Querabschlüsse 
sind nicht zulässig. Die Gesamthöhe incl. Sockel darf 
2,00 m nicht überschreiten. 
(3) Einfriedungen gegenüber anderen Grundstücken 
sowie außerhalb der Stadtmauer sollen mit natürlichen 
Materialien wie Holz, Naturstein bzw. in gedeckten Far-
ben passend zur Gestaltung des Gebäudes erfolgen. 
Grelle Farben sind nicht zulässig. Sockel sind nicht 
zulässig. Die Gesamthöhe darf 2,00 m nicht überschrei-
ten.
(4) Nicht zugelassen sind untypische Formen von Ein-
friedungen aus Backstein, Spaltriemchen, Betonpali-
saden oder Faserzementplatten. Auch Jägerzäune und 
mit Waschbeton verkleidete Mauern sind unzulässig. 
Flächige Verkleidungen von Einfriedungen sind nicht 
zulässig.

Negativbeispiel: unpassendes Motiv für die Hofeinfahrt



STADT PRICHSENSTADT

32

3.9 GRÜN IM STADTRAUM

Wenig Grün im Ortsbild

Fassadenbegrünung als prägendes Gestaltungselement in Prichsenstadt

Begrünung in der Schlossgasse Grüne Giebel

Kleiner Vorgarten Weiher und Graben im Südwesten
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Fassadenbegrünung
Im eher steinernen Umfeld der Bebauung ist die  Fas-
sadenbegrünung ein wichtiges Gestaltungselement um 
dem Stadtbild Leben zu verleihen und den Wechsel der 
Jahreszeiten auch im historischen Stadtkern direkt er-
lebbar zu machen. Die Begrünung der Fassaden stellt  
eine flächensparende und relativ kostengünstige Maß-
nahme zur Aufwertung des Freiraums dar und trägt posi-
tiv zur Gestaltung des Stadtbildes bei. 

In der Region sind sowohl selbstklimmende Pflanzen wie 
z.B. wilder Wein als auch Schling- und Rankpflanzen, 
die ein Spalier an der Fassade als Kletterhilfe benötigen, 
verbreitet. Steht keine eigene Grünfläche vor der Fassa-
de zur Verfügung, muss im öffentlichen Straßenraum für 
die Wurzelung der Kletterpflanzen ein entsprechendes 
Beet geschaffen werden.

Höfe, Gärten und Freiflächen
Private Grünflächen steigern die Wohnqualität  und sind 
auch aus ökologischen Gründen von großer Bedeutung. 
Im historischen Stadtkern selbst gibt es nur wenige 
private Freiflächen und keine nennenswerten privaten 
Grünstrukturen. Die Freiflächen sind oftmals noch durch 
Pflaster oder Asphaltbelag versiegelt, Bei Neugestal-
tungen von Freiflächen sind großflächige Versiegelungen 
jedoch nicht mehr gerechtfertigt.

Die historisch überlieferten Garten- und Grünflächen 
Prichsenstadts befinden sich entweder zwischen Scheu-
nengürtel und Stadtbefestigung oder gänzlich außerhalb 
der Stadtmauer bzw. des Grabens. Hier sind besonders 
die Weiher im Südwesten und im Norden stadtbildprä-
gend. Diesen Flächen kommt eine besondere Bedeutung 
zu, sie sind zu erhalten und zu pflegen. 

Untypisch für die Region ist in den Gärten die Verwen-
dung von Nadelgehölzen wie Thuja sowie reine Ziergär-
ten oder Rasenflächen ohne Funktionszuweisung.

Mögliche Pflanzauswahl
 - Bäume für den Vor- oder Hausgarten: Spitzahorn, 

Feldahorn, Hainbuche, Winterlinde, Eberesche, 
Zierapfel, sonstige robuste und lokale Sorten z.b. 
Obstgehölze

 - Heckensträucher: Hainbuche, Weißdorn, Liguster, 
Felsenbirne, Sommerflieder, Wildrosen, Berberit-
ze, Seidelbast, Heckenkirsche, Holunder, wolliger 
Schneeball

 - Stauden: Herbst-Anemone, Schleier-Frauenmantel, 
Pfingstrosen, Sonnenauge, Gold - Schafgarbe

§ 18 Bepflanzung, private Grünflächen, historische Frei-
flächen
(1) Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 
sind bis auf Terrassen, Höfe, Parkplätze, Zufahrten und 
Zugänge gärtnerisch anzulegen. Die befestigten Flächen 
sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.
(2) Von öffentlicher Fläche einsehbare Zuwege, Ein-
fahrten, Hof- und Restflächen sind dem gestaltbestim-
menden Hauptpflasterbelag der öffentlichen Straßen 
anzugleichen.
(3) Mülltonnen und Container sind im privaten Bereich 
– wenn möglich von öffentlichen Bereichen nicht ein-
sehbar – unterzubringen (z. B. in Wandnischen, Hecken-
nischen oder hinter Rankgerüsten).
(4) Die Pflanzenauswahl für die privaten Hof- und Gar-
tenflächen sind an der Artenvielfalt in heimischen Bau-
erngärten zu orientieren. Nadelgehölze sind nicht zuläs-
sig.
(5) Historische Grün- und Freiflächen sind besonders 
hinsichtlich des Baumbestandes und der Wasserflächen 
zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.

Negativbeispiel: vollständig versiegelter Hofbereich
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4. GELTUNGSBEREICH

Abgrenzung Geltungsbereich der Gestaltungssatzung  

F
re

ih
o
f

Ev.-Stadtpfarrkirche

Kindergarten

Schule

Rathaus

Friedhof

Sportanlage

Lagerplatz

Kirchschönbacher Straße

A
m

 S
ta

d
tg

ra
b
e
n

H
indenburgstraße

J
o
h
a
n
n
-A

rn
h
o
ld

t-
S

tr
a
ß

e

Friedrich-Schülein-Straße

Gerbergasse
Spitalgasse

S
te

in
g
a
ss

e

S
c
h
m

ie
d
g
a
s
s
e

M
ü
h
lg

a
s
s
e K

ir
ch

g
a
ss

e

Bahnhofstraße

Karlsplatz

Luitpoldstraße

Badgasse

F
re

ih
of

ga
ss

e

Schloßgasse

Am Mühlseelein

Schulinstraße

Altbach

B
e
ib

a
c
h

Beibach

Beibach



GESTALTUNGSFIBEL

35

§ 19 Ausnahmen
Von den Vorschriften können Ausnahmen nach Art. 
63 Abs. 2 BayBO von der zuständigen Behörde erteilt 
werden. Der schriftliche Antrag auf Ausnahmen ist zu 
begründen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
Mit Geldbuße bis zu 500.000 € kann gemäß Art. 79 
Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften die-
ser Satzung zuwiderhandelt.

§ 21 Inkrafttreten
Die Ortsvorschrift tritt am Tag nach der amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
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ANHANG 1: KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM

Kommunales Förderprogramm der Stadt Prichsenstadt 
zur Durchführung privater Fassadengestaltungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Altstadt“

I. Räumlicher Geltungsbereich
§ 1 Begriff
Der räumliche Geltungsbereich des Fördergebietes ent-
spricht dem in der Anlage dargestellten Umgriff. Die 
räumliche Abgrenzung ist dem Lageplan (Anlage) zu 
entnehmen.

II. Sachlicher Geltungsbereich
§ 2 Ziel der Förderung
(1) Zweck des kommunalen Förderprogrammes ist der 
Erhalt des ortstypischen Charakters des Stadtbildes von 
Prichsenstadt.

(2) Durch geeignete Erhaltungs-, Sanierungs- und Ge-
staltungsmaßnahmen soll die städtebauliche Entwick-
lung der Altstadt von Prichsenstadt unter Berücksich-
tigung des typischen Stadtbildes und denkmalpflege-
rischen Gesichtspunkten unterstützt werden. Dazu gehö-
ren Maßnahmen wie die Gestaltung der Häuserfassaden, 
die die Sanierung des historischen Stadtkerns ergänzend 
und begleitend unterstützen.

§ 3 Gegenstand der Förderung
Im Rahmen dieses kommunalen Förderprogrammes kön-
nen folgende Maßnahmen gefördert werden:

1. Maßnahmen zum Erhalt der Gestalt der vorhandenen 
Wohn-, Betriebs- und Nebengebäuden mit ortsbild-
prägendem Charakter. Dazu gehören Maßnahmen an 
Fassaden einschließlich von Fenstern und Türen, 
Dächern einschließlich Dachaufbauten, an Hoftoren 
und Hofeinfahrten, an Einfriedungen und Außen-
treppen. 

2. Anlage bzw. Neugestaltung von Vor- und Hofräumen 
mit öffentlicher Wirkung zum Erhalt und zur Gestal-
tung des Ortsbildes, wie z.B. durch ortstypische Be-
grünung und Entsiegelung.

3. Die erforderlichen Architekten- und Ingenieurlei-
stungen werden mit bis zu 10. v.H. der reinen Bau-
leistungen anerkannt.

4. Werden an einem Objekt (Grundstück bzw. wirt-
schaftliche Einheit) mehrere Teilmaßnahmen durch-
geführt, z.B. Sanierung der Fenster und Dacheinde-
ckung, so gilt dies als Gesamtmaßnahme.

§ 4 Grundsätze der Förderung
Eine Förderung ist mit dem Erhalt oder der Verbesserung 
im Sinne der Gestaltungssatzung an folgenden Bauteilen 
verbunden:

1. Dacheindeckung

2. Fassaden

3. Fenster und Fensterläden

4. Hauseingänge, Türen und Tore

5. Hoftore und Einfriedungen 

6. Begrünung und Entsiegelung der Vor- und Hofräume

§ 5 Förderung
(1) Auf die Förderung dem Grunde nach besteht kein 
Rechtsanspruch.

(2) Gebäude, die umfassend instandgesetzt werden und 
für die Zuschüsse in Form einer Kostenerstattung nach 
dem Städtebauförderungsprogramm gegeben werden, 
werden nach dieser Richtlinie nicht gefördert.

(3) Förderfähig sind die Kosten, die in sach- und fachge-
rechter Erfüllung der Maßgaben der Gestaltungssatzung 
entstehen. Abweichend hiervon wird jedoch bei Neu-
bauten der gestalterische Mehraufwand zugrunde gelegt.

(4) Für die Finanzierung des Gesamtmaßnahme gilt:

Bis zu 30 v. H. der förderfähigen Kosten, höchstens je-
doch 10.000 €, werden von der Stadt als Zuwendung 
übernommen.

Bei Inanspruchnahme des Kommunalen Förderpro-
gramms ist eine Förderung der Maßnahme aus der Carl – 
Ebenauer – Stiftung (Ebenauer-Fonds) ausgeschlossen.

(5) Die Stadt behält sich eine Rücknahme der Förderung 
vor, wenn die Ausführung nicht oder teilweise nicht voll 
der Bewilligungsgrundlage entspricht. Maßgeblich ist 
die fachtechnische Beurteilung eines von der Stadt be-
auftragten Planungsbüros / Sanierungsbeauftragter.

III. Verfahren
§ 6 Zuständigkeit
Zuständig für die Entscheidung der Förderung dem 
Grunde, der Art und des Umfanges nach ist die Stadt 
Prichsenstadt.



GESTALTUNGSFIBEL

37

§ 7 Verfahren
(1) Die Bewilligungsbehörde ist die Stadt Prichsenstadt.

(2) Anträge auf Förderung sind vor Maßnahmenbeginn 
nach fachlicher und rechtlicher Beratung durch die 
Stadt Prichsenstadt und des Sanierungsbeauftragten bei 
der Bewilligungsbehörde einzureichen.

(3) dem Antrag ist beizufügen:

1. Eine Beschreibung der geplanten Maßnahme mit 
zeitlicher Angabe über den voraussichtlichen Beginn 
und das voraussichtliches Ende

2. ein Lageplan Maßstab 1:1000

3. gegebenenfalls weitere erforderliche Pläne, insbe-
sondere Ansichtspläne. Grundrisse, Detailpläne oder 
Werkpläne nach Maßgabe des Sanierungsbeauftrag-
ten

4. eine Kostenschätzung. Bei geschätzten Gesamtko-
sten von über 15.000 € sind drei, ansonsten zwei 
Angebote bauausführender Unternehmen einzuho-
len und der Stadt Prichsenstadt zur Einsicht vorzu-
legen. In dem jeweiligen Angebot sind die geplanten 
Leistungen eindeutig und umfassend festzulegen.

5. Ein Finanzierungsplan mit Angabe, ob und wo wei-
tere Zuschüsse beantragt wurden oder werden. Ge-
gebenenfalls sind die Bewilligungsbescheide beizu-
fügen.

Die Anforderung weiterer Angaben oder Unterlagen 
bleibt im Einzelfall vorbehalten.

(4) Die Stadt Prichsenstadt und der Sanierungsbeauf-
tragte prüfen einvernehmlich, ob und inwieweit die be-
antragten Maßnahmen den Zielen dieses kommunalen 
Förderprogramms sowie den baurechtlichen und denk-
malschutzrechtlichen Erfordernissen entsprechen. Die 
Förderzusage ersetzt jedoch nicht die erforderlichen öf-
fentlich – rechtlichen Genehmigungen.

(5) Geplante Maßnahmen dürfen erst nach schriftlichem 
Ausspruch der Bewilligung begonnen werden. Späte-
stens innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Bewil-
ligungszeitraumes ist der Verwendungsnachweis vorzu-
legen.

(6) Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Ab-
schluss der Baumaßnahme und nach örtlicher Über-
prüfung und Prüfung des Verwendungsnachweises. Die 
Stadt Prichsenstadt behält sich Teilzahlungen vor.

IV. Fördervolumen; zeitlicher Geltungsbereich
§ 8 Fördervolumen
Das Fördervolumen wird jährlich im Haushalt der Stadt 
Prichsenstadt festgelegt.

§ 9 Zeitlicher Geltungsbereich
Dieses Programm tritt ab dem ………….. in Kraft und 
gilt auf unbestimmte Zeit.

Abgrenzung Geltungsbereich des kommunalen Förderpro-
gramms



STADT PRICHSENSTADT

38

Fördermöglichkeiten 

Förderung im Rahmen des Kommunalen Förderpro-
gramms 
Ansprechpartner: Stadt Prichsenstadt

Förderung als Einzelmaßnahme im Rahmen des Baye-
rischen Städtebauförderungsprogramms 
Ansprechpartner: Stadt Prichsenstadt

Förderung im Rahmen des Denkmalschutzes, ein-
schließlich Entschädigungsfonds,  
Ansprechpartner: Landratsamt Kitzingen, Untere Denk-
malschutzbehörde

Wohnungsbauförderung,  
Ansprechpartner: Landratsamt Kitzingen

Wichtige Hinweise zur Förderung

Sämtliche Förderungen können nur dann gewährt wer-
den, wenn die entsprechenden Anträge vor Maßnahmen-
beginn gestellt und bewilligt sind. Ein vorzeitiger Baube-
ginn ist förderschädlich!

Bereits durchgeführte Maßnahmen können nicht geför-
dert werden.

Bei sämtlichen Fördermaßnahmen besteht kein An-
spruch auf Fördermittel, da diese immer nur im Rah-
men der vorhandenen Haushaltsmittel gewährt werden 
können.

Steuerabschreibungen gem. § 7h EStG (Sanierungsge-
biet) und § 7i EStG (Baudenkmale)

 - Nur in Sanierungsgebieten und bei denkmalge-
schützten Gebäuden möglich

 - Bedarf einer vorherigen verbindlichen Abklärung mit 
der Stadt (z.B. im Rahmen einer Sanierungsverein-
barung)

 - Bei Steuerabschreibungen besteht ein Rechtsan-
spruch, wenn vorher entsprechende Vereinbarungen 
getroffen wurde. Fragen zur Steuerabschreibung 
sollten vorab mit einem Steuerberater besprochen 
werden.

Ansprechpartner

Stadt Prichsenstadt 
Karlsplatz 5 
97357 Prichsenstadt

Landratsamt Kitzingen 
Kaiserstraße 4 
97318 Kitzingen 
www.kitzingen.de 
09321 / 928 - 0

Untere Denkmalschutzbehörde 
Landratsamt Kitzingen 
Kaiserstraße 4 
97318 Kitzingen 
www.kitzingen.de 
09321 / 928 - 0

ANHANG 2: HINWEISE ZU FÖRDERMÖGLICHKEITEN
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