
Präambel 
 
Ebermannstadt ist das „Tor zur Fränkischen Schweiz“. Die Stadtbildqualität der 
Altstadt ist einerseits ein wichtiger Standortfaktor für die Besucher und andrerseits für 
die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt von immenser Bedeutung. 
 
Durch die Maßnahmen der Altstadtsanierung hat Ebermannstadt in den letzten 
Jahren zunehmend an Attraktivität gewonnen. Dazu tragen nicht nur die Maßnahmen 
im öffentlichen Straßenraum bei, ganz wesentlich sind private Baumaßnahmen zur 
Erhaltung und Entwicklung der Bausubstanz.  
 
Um den Besuchern und Bewohnern weiterhin einen Eindruck von der 
unverwechselbaren Charakteristik des gewachsenen Stadtbildes präsentieren zu 
können, bedarf es zunächst einer Zusammenstellung aller wesentlichen Stilelemente 
und Materialien. Damit wird Bauwilligen und Bürgern ein Leitfaden an die Hand 
gegeben, wie sie ihre Gebäude mit Rücksicht auf den historischen Baubestand, die 
ortstypischen Gestaltungsmerkmale und die Maßstäblichkeit der Bebauung, die 
zusammen die Eigenart der Stadt prägen, künftig gestalten sollen.  
 
Der Geltungsbereich der nachfolgenden Satzung umfasst im Wesentlichen den zum 
größten Teil noch erhaltenen historischen Kern der Stadt und die beiden unter 
Denkmalschutz stehenden Scheunenviertel. 
 
 
 
Um den bauwilligen Bürgern und den planenden Architekten das Bauen in der 
Altstadt zu erleichtern, das im Laufe der Jahrhunderte gewachsene Stadtbild der 
Altstadt zu schützen, Veränderungen in Maßstab und Proportion entgegenzuwirken 
und Richtlinien für die Fassadengliederung, Materialwahl, Farbgebung und 
Detailgestaltung festzulegen, erlässt die Stadt Ebermannstadt die folgende Satzung.  
 
Rechtsgrundlage ist der Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 mit 5 und Abs. 2 Nr. 1 und 3 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18. April 1994 (GVBl. S. 251), 
zuletzt geändert mit Gesetz vom 27. Juni 1997. 



S A T Z U N G  
über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

und Werbeanlagen in der Altstadt Ebermannstadt 

– Gestaltungssatzung – 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für das im beiliegenden Lageplan bezeichnete Gebiet der Altstadt von 
Ebermannstadt. Der Lageplan im Maßstab 1 : 2500 vom November 1999 ist Bestandteil 
dieser Satzung. 
 
(2) Die Vorschriften dieser Satzung gelten für die Errichtung, Änderung und Unterhaltung von 
baulichen Anlagen und Werbeanlagen im Sinne des Art. 2 Abs.1 der Bauordnung und die 
unbebauten Flächen der überbauten Grundstücke. 
 
(3) Die Vorschriften dieser Satzung gelten für genehmigungspflichtige, nicht 
genehmigungspflichtige und erlaubnispflichtige bauliche Anlagen. 
 
(4) Die Vorschriften dieser Satzung sind nicht anzuwenden, wenn in Bebauungsplänen 
abweichende Festsetzungen über die Gestaltung baulicher Anlagen enthalten sind. 
 
(5) Die Vorschriften der §§ 5 bis einschließlich 15 dieser Satzung gelten nur für bauliche 
Anlagen, so weit sie vom öffentlichen Straßenraum sichtbar und einsehbar sind. 
 

§ 2 
Genehmigungspflicht, Verfahren 

 
(1) Innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung sind die Errichtung, die Änderung oder 
die Nutzungsänderung baulicher Anlagen genehmigungspflichtig.  
 
(2) Die dauernde oder vorübergehende Errichtung, Aufstellung und Anbringung sowie die 
wesentliche Änderung von Werbeanlagen ist genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung für Werbeanlagen und Warenautomaten kann zeitlich begrenzt oder mit 
dem Vorbehalt des Widerrufs, mit Bedingungen oder Auflagen verbunden werden. 
 
(3) Die denkmalschutzrechtliche Erlaubnispflicht für nicht baugenehmigungspflichtige 
Vorhaben bleibt davon unberührt. 
 
(4) Die Instandsetzung mit bereits verwendetem Material an gleicher Stelle ist grundsätzlich 
zulässig, so weit diese keine Veränderung der baulichen Anlage bedingt. Die Maßnahme ist 
der Stadt Ebermannstadt jedoch anzuzeigen. 
 
(5) Bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben ist der Bauantrag bei der Stadt 
Ebermannstadt einzureichen. Er wird der Bauaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 
In den Antragsunterlagen müssen Zustand und geplante Veränderungen der äußeren 
Gestalt von baulichen Anlagen und Grundstücken eindeutig dargestellt sein. 

 
 

§ 3 
Allgemeine Baugestaltung 

 
Bauliche Anlagen und Werbeanlagen haben dem Art. 11 der Bayerischen Bauordnung zu 
entsprechen. Sie sind im Übrigen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften so zu gestalten, 
dass sie sich in das historische Stadtbild, das Straßen- und Platzbild und die Dachlandschaft 



entsprechend den städtebaulichen Zielsetzungen einfügen. Dabei ist auf Anlagen von 
geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung besondere Rücksicht zu 
nehmen. 
 

§ 4 
Baukörper, Baustoffe 

 
(1) Die historischen Parzellengrenzen sind einzuhalten. Auch Neubauten sind so zu 
gestalten, dass diese Struktur ablesbar bleibt.  
Von den Abstandsflächen nach Art. 6 und 7 BayBO kann im Einzelfall abgewichen werden. 
 
(2) Die bei Neu- oder Umbauten entstehenden Baukörper dürfen in Baumasse (Länge, 
Höhe, Breite), Proportion und Gliederung nicht wesentlich von den bisherigen landschafts- 
oder ortsbildtypischen bzw. in der Nachbarschaft vorhandenen Baukörpern abweichen.  
Geschossigkeit, Trauf- und Firsthöhe sind nach den historischen Bürgerhäusern in der 
Nachbarschaft auszurichten; diese Höhen dürfen nicht überschritten werden. 
 
(3) Gebäudestellung, Fristrichtung und Dachneigung sind beizubehalten, so weit sie nach 
1945 nicht verändert worden sind. Versätze, Rücksprünge aus der Flucht, Arkaden und jede 
andere Form räumlich wirksamer Abweichungen von der Bauflucht sind unzulässig. 
 
(4) Sichtbare Bauteile sind in ortsüblicher Bauart oder mit solchem Material auszuführen, das 
dem Ortsüblichen in Struktur und Farbe entspricht. Entsprechende Angaben hierüber 
müssen bei genehmigungs- bzw. erlaubnispflichtigen baulichen Anlagen in der 
Baubeschreibung enthalten sein und durch Muster belegt werden. 
 
(5) Garagen und Nebengebäude sind neben Massivbauweise auch in Holzbauweise oder mit 
Holzverkleidung in senkrechter Schalung zulässig. Der harmonische Zusammenhang mit 
dem Hauptgebäude muss gewahrt bleiben. 
 

§ 5 
Dachform, Dachneigung, Dachdeckung 

 
(1) Als Dachform sind Sattel- oder Walmdach mit einer Neigung ab 45 Grad - möglichst von 
50 bis 53 Grad - zulässig. Der Dachfuß soll mit einem Aufschiebling versehen werden. 
 
(2) Zur Dachdeckung dürfen nur naturrote Tonziegel verwendet werden. Bei Häusern mit 
Schiefereindeckung ist eine Neudeckung mit Naturschiefer oder in Farbe, Format und 
Verlegeart entsprechendem Kunstschiefermaterial zulässig. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 sind bei Scheunen naturrote Dachformsteine zulässig. 
 
(4) Der Dachüberstand darf am Ortgang 0,2 Meter, an Traufen 0,3 Meter nicht überschreiten. 
Die maximale Kniestockhöhe beträgt 50 Zentimeter.  
Der Kniestock wird definiert als Schnittpunkt Oberkante Rohdecke bis zum Schnittpunkt 
Außenwand. 
 
(5) Traditionelle handwerkliche Details wie Gesimsbrett, Kastengesims, Putzgesims, 
Traufbrett und Zahnleiste, sind zu erhalten und zu ergänzen. 
 

§ 6 
Dachaufbauten 

 
(1) Als Dachaufbauten sind Schlepp- oder Satteldachgauben nur im ersten Dachgeschoss 
zulässig. Bei der Anordnung der Gauben ist ein Abstand zum Ortgang von mindestens 1,25 



m, zur Traufe von mindestens 1 m, zum First von mindestens 2 m, zu Walmgraten von 
mindestens 3 m und untereinander von mindestens zwei Sparrenfeldern einzuhalten. 
Die maximale Einzelbreite beträgt bei Schleppgauben 2,0 m, Satteldachgauben sind nur als 
Einzelfenstergauben zulässig. Bei zwei oder mehr Gauben dürfen insgesamt nicht mehr als 
50 % der Trauflänge der jeweiligen Dachseite erreicht werden. 
Fensteröffnungen in Dachgauben sind als stehendes Format auszuführen. Die Größe des 
Einzelfensters muss deutlich kleiner als die Fensterfläche des größten stehenden Fensters 
(ausgenommen Schaufenster und Fenstertüren) in der Fassade sein. 
 
(2) Zwerchhäuser haben sich in das Gesamtgebäude einzufügen.  
Der First des Zwerchhauses muss deutlich unter dem Hauptfirst liegen. 
 
(3) Die untergeordneten Dachflächen sind grundsätzlich in gleicher Art und Farbe wie das 
Hauptdach einzudecken. Bei Neubauten sind für Dachgauben Einblechungen zulässig. 
 
(4) Dacheinschnitte sind unzulässig. 
Liegende Dachflächenfenster sind ebenfalls unzulässig, so weit sie vom öffentlichen 
Straßenraum sichtbar und einsehbar sind. 
 

§ 7 
Antennen und Freileitungen 

 
(1) Antennen, Satellitenempfangsanlagen, Blitzableiter und Freileitungen dürfen Baukörper 
und Bauteile von städtebaulicher, künstlerischer, handwerklicher oder heimatgeschichtlicher 
Bedeutung nicht verdecken oder sonst wie beeinträchtigen. 
 
(2) Fernseh- und Rundfunkantennen sind, so weit es ein normaler Empfang erlaubt, unter 
Dach einzubauen. Im Übrigen dürfen sie ebenso wie Satellitenempfangsanlagen und 
Leitungen nur an von den öffentlichen Verkehrsflächen abgewandten Hausseiten angebracht 
werden. 
 
(3) Bei Gebäuden mit mehr als einer Wohnung dürfen nur Gemeinschaftsantennen 
angebracht werden. Bestehende Einzelantennen sind bei der Erneuerung durch 
Gemeinschaftsantennen zu ersetzen. 
 

§ 8 
Außenwände 

 
(1) Massive Außenwände sind, so weit sie nicht aus Sandstein bestehen, mit Mörtelputz als 
Glattputz mit Farbanstrich, Spritzputz oder Kratzputz zu versehen. Stark gemusterte 
Putzarten sind nicht zulässig. 
 
(2) Auffällige Verkleidungen mit polierten oder feingeschliffenen Natursteinplatten sowie 
Verkleidungen mit glasierten Spaltriemchen, Faserzement- und Kunststoffplatten jeglicher 
Art, Waschbeton-, Leichtmetallplatten oder ähnlichem Material dürfen nicht angebracht 
werden. Das gilt auch für die Gestaltung von offenen Hauseingängen, Ladenfenstern, 
Ladenpassagen und Hofeinfahrten sowie für Laibungen an Türen, Fenstern und Stützen. 
Ebenso sind alle Leichtbauüberdachungen und seitlichen Schutzwände an Eingängen, 
Einfahrten, Balkonen und Terrassen mit Faserzementplatten, Fiberglas, Plexiglas oder 
ähnlichem Material 
unzulässig. Dieses Material darf auch nicht für Balkon-, Loggien- und Terrassenbrüstungen 
verwendet werden. 
 
(3) Sockel aus heimischem Naturstein sind bis zu einer Höhe von 0,6 Meter über Gelände 
zulässig. 
 



(4) Farbanstriche der Putzflächen sind nur in mittleren und gedeckten Tönen zulässig und 
mit Mineral- oder Silikatfarben auszuführen. Bei genehmigungs- bzw. erlaubnispflichtigen 
baulichen Anlagen sind Muster bezüglich der Materialien, Putzart und Fassadenfarbe 
(mindestens 1 qm) vor Ausführung anzulegen und vom Landratsamt und von der Stadt 
Ebermannstadt abzunehmen. 
 
(5) Die Errichtung von Balkonen und Veranden an straßenseitigen Hauswänden ist nicht 
zulässig. 
 
(6) Fassadenmalereien und andere künstlerische Fassadengestaltungen sind vor 
Ausführung der Stadt Ebermannstadt im Entwurf zur Zustimmung vorzulegen. Sie dürfen das 
historische Stadtbild nicht beeinträchtigen. 

 
§ 9 

Fachwerke 
 

(1) Vorhandene, ursprünglich auf Sichtbarkeit angelegte Holzfachwerke sind zu erhalten. Die 
Freilegung ehemals auf Sicht konzipierter Fachwerke wird empfohlen. 
 
(2) Bei nachträglich verputztem Fachwerk ist vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten vom 
Landratsamt und von der Stadt Ebermannstadt zu entscheiden, ob eine Freilegung und 
Instandsetzung fachlich geboten erscheint. 
 
(3) Veränderungen an vorhandenen Fachwerken sind erlaubnispflichtig und nur zulässig, 
wenn sich kein Nachteil für die Gesamtgliederung ergibt. 
 

§ 10 
Fenster 

 
(1) Größe- und Anordnung der Fenster- und Türöffnungen sind auf die Fassade 
abzustimmen. Die Fensteröffnungen müssen ein stehendes Format mit einem 
Seitenverhältnis von Breite zur Höhe von 2 : 3 bis 4 : 5 einhalten. Vorhandene historische 
Fensterformen wie Stich- und Korbbögen sowie Fensterverschlüsse und Beschläge sind 
beizubehalten. Übereckfenster sind nicht zulässig.  
Die Fenster sind als Holzfenster mit echten Sprossen auszuführen und in hellgrauer oder 
gebrochen weißer, deckender Farbe zu streichen. 
Fenster bis 0,80 m Breite (Rohbaumaß) können einflügelig und mit nur einer Sprossenteilung 
gefertigt werden. Fenster größerer Breite müssen zwei- oder mehrflügelig sein und sind 
durch Sprossen und/oder Oberlichter zu gliedern. 
Galgenfenster (Fensterunterteilung in T-Form) werden empfohlen.  
 
(2) Fenstertüren zu öffentlichen Straßenflächen sind nicht zulässig. 
 
(3) Die Fenster sind in der Laibung 12 – 18 cm zurückzusetzen. 
 
(4) Es sind glattgeputzte Fensterumrahmungen oder entsprechende ortsübliche 
Natursteinumrahmungen zu verwenden, die durch weißen oder helleren Anstrich vom 
Fassadenfarbton abzusetzen sind. 
 
(5) Bunt- und Spiegelglas, sog. Antikverglasung und Glasbausteine sind unzulässig. 
 

§ 11 
Türen und Tore 

 
(1) Türen und Tore, die von öffentlich zugänglichen Flächen aus sichtbar sind, sind in 
geschlossener Holzkonstruktion auszuführen. Bei Toren und Türen, durch die die Belichtung 



des hinterliegenden Flures erfolgen muss, sind Glasausschnitte bis zu 1/3 der Türfläche 
zulässig. So weit Türen und Tore von besonderem kunsthistorischen Wert sind, müssen sie 
erhalten werden. 
 
(2) Für Türeinbauten und -umrahmungen gelten § 10 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 
 
(3) Vordächer über Hauseingängen, die von öffentlich zugänglichen Flächen aus sichtbar 
sind, sind unzulässig.  
 
(4) Garagentore sind außen in Holz auszuführen. 
 
(5) Die zwischen den Wohngebäuden vorhandenen Reihen (Bauwich) sind durch sog. 
Reihenbretter oder Reihentore in Holzausführung mit senkrechter Lattung zu verschließen. 
 

§ 12 
Schaufenster und Ladeneingänge 

 
(1) Schaufenster und Ladeneingänge sind nach Größe und Anordnung auf die Gesamtfront 
des Gebäudes und die Gestaltung der Fassaden abzustimmen. Sie sind nur im Erdgeschoss 
zulässig. Im Übrigen gelten § 10 Abs. 1, Satz 1 mit 4 sinngemäß. 
 
(2) Die Summe der Schaufensteröffnungen darf zwei Drittel der Breite der Gebäudefront 
nicht überschreiten. Die Einzelöffnungen sind durch mindestens 0,40 m breite Mauerpfeiler 
voneinander zu trennen. Übereckschaufenster an Gebäudeecken sind unzulässig. 
 
(3) Schaufensterkonstruktionen und Ladeneingänge sind in Holz auszuführen. Andere 
Baustoffe sind zulässig, wenn sie sich gestalterisch in die Fassade einfügen. Die 
Brüstungshöhe muss mind. 0,30 m betragen; bei gewerblich genutzten Scheunen sind 
Schaufenster ohne Brüstung zu verwenden. Die Glasflächen müssen senkrecht stehen und 
deutlich hinter die Außenwand zurückversetzt werden. Die Bestimmungen von § 8 Abs. 2 mit 
4 gelten sinngemäß. 
 

§ 13 
Markisen, Rolläden, Jalousetten  

und Fensterläden 
 

(1) Markisen sind nur als bewegliche Sonnen- und Lichtschutzelemente zulässig. 
 
(2) Markisen sind so einzubauen, dass sie innerhalb der Schaufensteröffnungen befestigt 
werden können und im geschlossenen Zustand nicht über die Putzflucht hinausragen. 
Markisen müssen die Breitenmaße der Schaufenster aufnehmen und dürfen gliedernde 
Fassadenteile nicht überdecken oder überschneiden. Korbmarkisen sind nicht zulässig. 
Die Durchgangshöhe, gemessen an der niedrigsten Stelle der geöffneten Markise beträgt 
mindestens 2,20 m, der senkrecht zur Randsteinaußenkante gemessene Abstand hat 
mindestens 0,5 m zu betragen. Verkehrsrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
 
(3) Rolläden, Rollgitter und Jalousetten dürfen die Fenster nicht verdecken. Sie dürfen in 
geschlossenem Zustand nicht aus der Fassade vorspringen. 
 
(4) Vorhandene Fensterläden sind zu erhalten. Im Erdgeschoss ist dies nur dann 
erforderlich, wenn es die Art der geplanten Nutzung zulässt.  
 
(5) Grelle und glänzende Farben bzw. Materialien sind unzulässig. 
 

§ 14 
Schützenswerte Baueinzelheiten 



 
(1) Ortstypische Elemente der Fassadengliederung, der Fenster- und Türrahmungen und 
Zwischengesimse sind bei Gebäudeerneuerungen beizubehalten. 
 
(2) Historische Fassadenmalereien dürfen nicht verändert oder beseitigt werden. Treten bei 
Erneuerungsarbeiten an Baudenkmälern alte Fassadenmalereien zutage, so sind diese vor 
Beschädigung zu schützen. Das Landratsamt ist umgehend zu verständigen.  
 
(3) Kunst- und kulturgeschichtlich beachtliche Baudetails wie Plastiken, Wappen, 
Hauszeichen, Wandausleger und Inschriften sind bei Gebäudeabbrüchen zu sichern und bei 
Ersatzgebäuden an geeigneter Stelle wieder anzubringen. 
 
(4) Entsprechendes gilt für Haustüren und Haustore von besonderer handwerklicher 
Gestaltung oder von besonderem kunsthistorischem Wert. 
 

§ 15 
Werbeanlagen 

 
(1) Werbeanlagen sind genehmigungspflichtig. Die Genehmigung kann zeitlich begrenzt oder 
mit dem Vorbehalt des Widerrufs, mit Bedingungen oder Auflagen verbunden werden. 
 
(2) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Abweichungen können 
zugelassen werden für Hinweisschilder und Vitrinen.  
 
(3) Abweichend von Absatz 2 sind Werbeanlagen in den historischen Scheunenvierteln 
unzulässig. 
 
(4) Werbeanlagen sollen im Erdgeschoss, bei vorhandenen Gurtgesimsen unterhalb dieser 
angebracht werden. Für Werbeanlagen, die im Bereich der Brüstungsfelder des ersten 
Obergeschosses plaziert werden und als Unterstützung der waagerechten 
Gliederungselemente dienen, können Abweichungen gestattet werden. 
 
(5) Kletterschriften und Werbeanlagen, die im rechten Winkel zur Gebäudewand angebracht 
werden (Nasenschilder) sind unzulässig. Abweichend hiervon sind historische oder 
historisierende handwerklich gefertigte Ausleger zulässig. 
Werbeanlagen dürfen, mit Ausnahme der Ausleger, nicht höher als 35 cm sein. 
Einzelbuchstaben sind zu bevorzugen; transparente, beleuchtete Kunststoffschilder mit 
Buchstabenaufdruck dürfen nicht verwendet werden.  
Firmenschilder im Sinne eines "Logo" dürfen nur eine Größe von 0,25 qm haben und 
müssen flach an der Außenwand angebracht werden. Werden mehrere derartige Schilder 
angebracht, sollen sie zusammengefasst und aufeinander abgestimmt werden. 
 
(6) Lichtwerbung mit grellen Leuchtfarben sowie blendende, blinkende oder bewegliche 
Lichtwerbungen dürfen nicht verwendet werden. Je Wirtschaftseinheit dürfen nicht mehr als 
zwei Farben verwendet werden. Leuchtende Einzelbuchstaben dürfen das Licht nur indirekt, 
d. h. nach rückwärts gegen die Hauswand abgeben. Neonanlagen und Lichttransparente 
müssen auch am Tage den Anforderungen der Absätze 1 bis 4 entsprechen.  
 
(7) Schaukästen und Automaten dürfen nicht an exponierter Stelle im Stadtbild angebracht 
werden. An Gebäudeecken ist ein Abstand von mindestens einem Meter von der 
Gebäudekante einzuhalten.  
 
(8) Werbeanlagen sind zu entfernen, wenn sie unansehnlich sind. 
 
(9) Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind nicht anzuwenden auf Werbung im 
Zusammenhang mit Wahlen und auf den Aushang von Veranstaltungshinweisen. 



 
§ 16 

Einfriedungen, Vorgärten, Vorplätze  
und Hofeinfahrten 

 
(1) Vorhandene Vorgärten, Natursteinmauern, historische Geländer und Einzäunungen sind 
zu erhalten. 
 
(2) Einfriedungen sind gestalterisch aufeinander abzustimmen und nur dort zulässig, wo es 
der historische Stadtgrundriß erlaubt. Bei neu zu errichtenden Einfriedungen sind Zäune mit 
senkrechten, unverzierten Latten oder Stäben herzustellen. Die Sockelhöhe darf maximal 
0,30 m betragen. Grelle und bunte Farbanstriche sind nicht gestattet. 
 
(3) Eingangsstufen und Freitreppen sind in ortstypischem Naturstein zu fertigen. 
Steinmetzmäßig bearbeiteter Beton ist ersatzweise zulässig. 
 
(4) Gärten und Höfe sollen von untergeordneten baulichen Nebenanlagen freigehalten 
werden. Gartengerätehäuser und Pergolen, die sich in Form, Größe und Gestaltung dem 
Hauptgebäude anpassen, sind zulässig. 
 
(5) Höfe und Gärten sollen vorwiegend gärtnerisch gestaltet werden. Versiegelte Flächen 
sind auf das für die ausgeübte Nutzung notwendige Mindestmaß zu beschränken. 
 
(6) Stadtbildprägender Baumbestand ist zu erhalten und zu entwickeln. Bei der Entfernung 
von Obstbäumen und sonstigen Laubbäumen mit Stammumfang > 60 cm (gemessen in 
1,0m Höhe) im Zuge von genehmigten Baumaßnahmen ist eine Ersatzpflanzung auf dem 
Grundstück oder in der unmittelbaren Nähe vorzunehmen. 
 
(7) Stellplätze und sonstige befestigte Flächen, die von öffentlich zugänglichen Flächen 
einsehbar sind, sind mit Naturstein oder natursteinähnlichem Betonpflaster und möglichst 
weiter Fuge (Rasenfuge) zu pflastern. Das Material ist auf die öffentliche Verkehrsfläche 
abzustimmen. 
 
(8) Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke dürfen nicht verrümpelt werden. Lagerplätze 
und Stellplätze für Müllcontainer sind gegen Einsehbarkeit von öffentlich zugänglichen 
Flächen abzuschirmen. 
 
(9) Die von öffentlichen Flächen einsehbare Außenbeleuchtung der Gebäude ist auf die 
Fassade abzustimmen. Neonröhren und farbige Beleuchtungskörper werden nicht 
zugelassen. 
 

§ 17 
Abweichungen 

 
(1) Von den Vorschriften dieser Satzung kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
der Stadt Ebermannstadt Abweichungen zulassen, wenn die Ziele dieser Satzung nicht 
entgegenstehen oder die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unbilligen Härte 
führen würde. 
 
(2) Anträge auf Abweichungen bedürfen der Schriftform. Sie können mit Auflagen und 
Bedingungen, insbesondere mit gestalterischen Anforderungen aus Gründen des 
Denkmalschutzes, verbunden werden. 
 

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten 

 



Nach Art. 89 , Abs. 1 Nr. 17 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 DM/25.000,00 
Euro belangt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

a) entgegen § 3 und § 4 Abs.1 und 2 bauliche Anlagen oder Werbeanlagen behandelt, 
oder es unterlässt, die Parzellenstruktur zu erhalten; 

b) Baukörper oder Baumaterialien entgegen § 4 Abs. 3 mit 5 gestaltet und benutzt; 

c) Dächer oder Dachaufbauten entgegen §§ 5 und 6 gestaltet;  

d) Außenantennen oder Satellitenempfänger entgegen § 7 anbringt;  

e) Außenwände oder Fassaden entgegen §§ 8 und 9 gestaltet; 

f) Fenster, Türen oder Tore entgegen §§ 10 und 11 gestaltet; 

g) Schaufenster und Ladeneingänge entgegen § 12 gestaltet;  

h) Markisen, Jalousetten oder Rolläden entgegen § 13 Abs.1-3 und 5 gestaltet oder 
Fensterläden entgegen § 13 Abs.4 nicht erhält; 

i) Baudetails entgegen § 14 abbricht und beseitigt; 

j) Werbeanlagen entgegen den besonderen Anforderungen nach § 15 errichtet; 

k) Vorbereiche der Gebäude oder Eingangstreppen entgegen § 16 gestaltet; 

l) entgegen § 16 Einfriedungen, Geländer oder Brüstungen ausführt oder historische 
Eisengitter oder Zäune nicht erhält;  

m) unbebaute Flächen bebauter Grundstücke entgegen § 16 Abs. 4,5,7 und 8 behandelt 
oder ortsbildprägende Bäume entgegen § 16 Abs.6 beseitigt. 

 
§ 20 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung durch die Stadt 
Ebermannstadt in Kraft. 
 
 
Ebermannstadt, den 10.01.2000 
 
 
Kraus, Bürgermeister 
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