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Bausatzung 

 
TEIL 1 

 
Auf Grund des § 5 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung vom 1.Juli 1960 (GVBI. S. 103), 

der §§ 3, 22 Abs. 2 und 29 Abs. 4 der Hess. Bauordnung vom 6.7.1957  (GVBI. S. 101), zuletzt 

geändert durch  Gesetz vom 13. Juli 1971 (GVBI. I S. 171) und der §§ 2 (3) und 5 der 

Verordnung über Garagen und Einstellplätze - Reichsgaragenordnung - vom 17. Februar 

1939 (Reichsgesetzblatt I S. 219), zuletzt geändert durch § 5 Ziff. 28 des Gesetzes vom 31. 

Oktober 1972 (GVBl. I S. 349), hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 30. Juli 1974 

folgende Bausatzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekanntgemacht wird: 

 

 

Abschnitt 1: 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Bausatzung gilt für den gesamten Bereich der Gemeinde. Soweit für Teilbereiche 

Bebauungspläne nach dem BBauG vorhanden sind oder aufgestellt werden, haben die dort 

getroffenen Festsetzungen Vorrang gegenüber dieser Satzung. 

 

 

 

§ 2 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
Für Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften dieser Satzung gelten die 

Bestimmungen des § 75 der Hess. Bauordnung. 

 

 

 

Abschnitt 2: 

Zugänglichkeit von Anlagen 

 
 
 

§ 3 
Zugang zu den Grundstücken 

 



 -2- 

(1)  Die in § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Hess. Bauordnung geforderte Zufahrt vom 

Grundstück zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche muss den 

Anforderungen für Feuerwehrzufahrtswege entsprechen (vgl. § 5). 

 

(2) Nicht befahrbare Wohnwege sind, unbeschadet § 4 Abs. 2, Satz 2, 1. Satzteil der 

 Hess. Bauordnung zulässig, wenn 

1. der nicht befahrbare Weg einschließlich des Zugangs auf dem 

Grundstück zwischen dem am weitesten entfernt liegenden 

Gebäudeeingang und einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche 

oder gesicherten privaten Zufahrt nicht mehr als 50 m lang und 

mindestens 2,50 m breit ist sowie eine lichte Höhe von mindestens 

3,50 m aufweist. 

2. auf dem Grundstück nur Gebäude errichtet werden, bei denen die 

Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster nicht mehr als 8,00 m 

über Gelände liegt, und 

3. gesichert ist, dass die nach den §§ 2 und 3 der Reichsgaragenordnung 

erforderlichen Einstellplätze oder Garagen in der Nähe des 

Grundstückes geschaffen werden, 

4. öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

(3) Private Zufahrten und Wohnwege sind gegen Feuer und sonstige Gefahren zu sichern 

 und in verkehrssicherem Zustand zu erhalten. Innerhalb des notwendigen 

 Verkehrsraumes sind sie auch von beweglichen Gegenständen freizuhalten. 

 

 

 

§ 4 
Zugang zu den Gebäuden innerhalb der Grundstücke 

 
(1) Eingänge zu Gebäuden soweit sie nicht an einer öffentlichen Verkehrsfläche oder an 

 einer privaten Zufahrt oder einem privatem Wohnweg nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

 und Satz 2 der Hess. Bauordnung liegen, mit der Verkehrsfläche, der Zufahrt oder 

 dem Wohnweg durch Zugänge von mindestens 1,50 m Breite und 2,50 m freier 

 lichter Höhe zu verbinden. 

 

(2) Der Zugang zu nicht bebauten Grundstücksflächen (Grundstücksfreiflächen) hinter 

 Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen oder zu rückwärtigen Gebäuden mit 

 mehr als einem Vollgeschoss muss mindestens 1,50 m breit sein und eine freie lichte 

 Höhe von mindestens 2,50 m einhalten. 

 

(3) Eine Verbindung ist durch eine Zufahrt, welche den Anforderungen für 

 Feuerwehrzufahrtswege (vgl. § 5) entsprechen muss, herzustellen, 

1. zur Rückseite von Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung 

notwendiger Fenster mehr als 8,00 m über Gelände liegt, wenn die 

Rettung von Menschen außer über den Treppenraum nur von der 

Gebäuderückseite aus möglich ist, 

2. zur Vorderseite rückwärtiger Gebäude, bei denen die Oberkante der 

Brüstung notwendiger Fenster mehr als 8,00 m über Gelände liegt, 
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3. wenn der Verbindungsweg zu einer befahrbaren öffentlichen Straße 

oder privaten Zufahrt mehr als 50,00 m lang ist. 

 

(4) Durchgänge und Durchfahrten durch Gebäude im Zuge notwendiger Zugänge und 

 Zufahrten nach Abs. 2 und 3 sind gerade anzulegen und mit feuerbeständigen 

 Bauteilen zu umgeben. Ausnahmen hiervon sind im Einvernehmen mit dem 

 zuständigen Brandschutzamt zulässig. 

 

(5)  Für Zugänge und Zufahrten nach Abs. 2 bis 4 gilt § 3 Abs. 3 entsprechend. 

 

 

 

§ 5 
Feuerwehrzufahrtswege 

 
(1)  Feuerwehrzufahrtswege sind so zu befestigen, das sie von 13 t schweren 

 Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast von 9 t befahren werden können, Wege, auf 

 denen Drehleitermanöver ausgeführt werden müssen, sind für eine Punktlast von 

 mindestens 6 t zu befestigen. 

 

(2) Die Breite gerader Feuerwehrzufahrtswege muss mindestens 4,00 m betragen. Im 

 Bereich der Standplätze zum Anleitern ist eine Breite von 5,00 m erforderlich, Der 

 Außenradius darf in Krümmungen 10,00 m nicht unterschreiten. Auch bei 

 Einbiegungen von der Straße (Fahrbahnmitte) in den Zufahrtsweg muss ein 

 Außenradius von mind. 10,00 m vorhanden sein. 

 Über den Zufahrtswegen muss eine lichte Durchfahrtshöhe von mind. 3,50 m frei 

 bleiben. Bei ansteigenden Durchfahrtswegen ist die Durchfahrtshöhe nach Angaben 

 des Brandschutzamtes zu erhöhen. 

 

(3) Notwendige Standplätze zum Anleitern dürfen nicht weniger als 4,00 m und nicht 

 mehr als 8,00 m waagerechten Abstand von den zum Anleitern vorgesehenen 

 Fenstern oder Balkonen haben. Wird ein auf das Gebäude zuführender Stichweg zum 

 Anleitern erforderlich, so muss er mindestens bis 1,00 m an das Gebäude 

 heranführen. 

 

(4) Werden statt voll befestigter Fahrwege sogenannte Fahrspurwege (z.B. in 

 gärtnerischen Anlagen) angelegt, so gelten bezüglich der Belastbarkeit der 

 Fahrspuren die gleichen Anforderungen wie an normale Feuerwehrzufahrtswege. Die 

 Innenkanten der Fahrspuren dürfen nicht mehr als 0,80 m, die Außenkanten nicht 

 weniger als 4,00 m auseinander liegen. 

 

(5) Steigungen auf Feuerwehrzufahrten dürfen 10% nicht übersteigen. Darüberhinaus  

 soll jedoch an Anleiterstellen die Abweichung von der Waagerechten nicht mehr als 5 

 % betragen. 

 Stufen in den Zufahrten (z.B. Bordsteinkanten) dürfen eine Höhe von 8 cm nicht 

 übersteigen und müssen mehr als 10 m voneinander entfernt sein. 
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 Erforderliche Übergänge von einer Steigung oder Waagerechten in ein Gefälle 

 sind mit einem Radius von mindestens 15 m auszurunden. Stufen sind in diesem 

 Bereich unzulässig. 

 

(6) Feuerwehrzufahrten müssen eine jederzeit (auch im Winter) deutlich sichtbare 

 Randbegrenzungen erhalten und jederzeit von der Feuerwehr benutzbar sein. 

 

 

Abschnitt 3: 

Öffentliche Sicherheit 
 

 

 

§ 6 
Hineinragen von Bauteilen und Bauzubehör in den Straßenraum 

 

(1) Bauteile und Bauzubehör dürfen nicht in den öffentlichen Straßenraum hineinragen, 

 d.h. sie dürfen die Straßenbegrenzungslinie oder, sofern eine solche nicht in einem 

 Bebauungsplan festgesetzt ist, die tatsächliche Straßengrenze oder eine innerhalb 

 der Verkehrsfläche festgesetzte Baulinie oder Baugrenze nicht überschreiten. Das gilt 

 nicht für untergeordnete, nicht mehr als 5cm vorragende Bauteile wie Gesimse und 

 Fensterbänke. 

 

(2) Ausnahmen von Abs. 1 können, wenn sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

 nicht beeinträchtigen, zugelassen werden 

1. für Bauteile unterhalb der Straßenoberfläche, einschließlich 

Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, bis zu einer Tiefe von 

50 cm; die Schächte sind verkehrssicher abzudecken; 

2. für einzelne Bauteile und Bauzubehör innerhalb einer Höhe von 

3 m über Gehwegoberfläche bis zu einer Tiefe von 20 cm, für 

Gebäudesockel und Treppenstufen bis zu einer Tiefe von 10 cm 

und für Briefkästen, Fernmelde- und Notrufanlagen und 

Warenautomaten bis zu einer Tiefe von 40 cm: sie dürfen 

jedoch nicht mehr als 10 v.H. der Gehwegbreite in Anspruch 

nehmen; 

3. für Sonnenschutzvorrichtungen über Schaufenstern oberhalb 

einer Höhe von 2,50 m über Gehwegoberfläche bis zu einer 

Tiefe von 3,0 m, höchstens jedoch bis zu 65 cm vor dem 

Fahrbahnrand, soweit es Ortsstraßen betrifft. Bei klassifizierten 

Straßen ist ein Maß vom 1,0 m vom Fahrbahnrand einzuhalten. 

4. für Bauteile und Bauzubehör oberhalb einer Höhe von 3,0 m 

über Gehwegoberfläche und einer Höhe von 4,50 m über 

Fahrbahnoberfläche bis zu einer Tiefe von 1,20 m; sie dürfen 

jedoch nicht mehr als 10 v.H. der Breite der öffentlichen 

Verkehrsfläche in Anspruch nehmen und müssen bis zu einer 

Höhe von 4,50 m über Fahrbahnoberfläche mindestens 65 cm 

hinter dem Fahrbahnrand zurückbleiben; für Vordächer kann 

eine größere Ausladung als 1,20 m zugelassen werden, wenn  
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sie Brandbekämpfungs- und Rettungsmaßnahmen nicht behindern. 

Soweit in Satz 1 auf die Gehwegoberfläche Bezug genommen wird, 

dürfen Ausnahmen nur zugelassen werden, wenn ein Gehweg 

unter den Bauteilen oder dem Bauzubehör angelegt ist oder 

angelegt werden soll. 

 

(3) Türen und Tore dürfen nicht in den öffentlichen Straßenraum aufschlagen. 

 Fenster, Fenstertüren und Fensterläden dürfen bis zu einer Höhe von 3,0 m über 

 Gehwegen  und bis zu einer Höhe von 4,50 m über Fahrbahnen nicht in den 

 öffentlichen Raum  aufschlagen. 

 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Fußgängerbereiche. 

 

 

 

§ 7 
Einfriedung 

 

(1) Soweit es die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht gebietet, sind Grundstücke 

 nicht einzufrieden. 

 Führt hingegen die Nutzung eines Grundstückes zu Gefahren oder Belästigungen für 

 die Verkehrsteilnehmer oder zu einer Verunstaltung, so ist das Grundstück so 

 einzufrieden, das die Gefahren oder Belästigungen ausgeschlossen sind, oder im Falle 

 der Verunstaltung, die verunstaltete Nutzung den Blicken der Öffentlichkeit oder der 

 Nachbarn entzogen ist. 

 

(2) Straßenseitige Einfriedung und seitliche Einfriedungen im Bereich des Vorgartens 

 dürfen unbeschadet Abs. 1 Satz 2 eine Höhe von 0,75 m einschl. Sockel an der 

 Straßenseite gemessen, nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Stützmauern (vgl. § 8 

 Abs. 2). Die Einfriedungen sollen, abgesehen von Hecken, nicht als geschlossene 

 Wand ausgebildet werden oder wie eine solche wirken. Stacheldraht und andere 

 gefährdende Einrichtungen dürfen unterhalt einer Höhe von 2 m über der Straße nur 

 verwendet werden, wenn sie mindestens 10 cm hinter schützenden straßenseitigen 

 Teilen der Einfriedung zurückbleiben und die straßenseitigen Teile nicht wesentlich 

 überragen. In reinen und allgemeinen Wohngebieten sind Stacheldrahtumzäunungen 

 unzulässig. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Gewerbe- und Industriegebiete. 

 

(3) Baufällige und verwahrloste Einfriedungen sind zu entfernen oder, soweit nach Abs. 1 

 notwendig, zu erneuern. 

 

(4) Die Abs. 1 und 3 gelten auch für bebaute Grundstücke und Lagerplätze im 

 Außenbereich. Fischteichanlagen, Bienenstände oder Jagdhütten im Außenbereich 

 sollen nicht eingefriedet werden. Im Ausnahmewege kann zur Sicherung der Anlagen 

 die Errichtung eines Zaunes zugelassen werden. Falls eine lebende Hecke oder ein 

 Koppelzaun für vorgenannten Zweck als ausreichend anzusehen ist, soll die 

 Einfriedung in dieser Form erstellt werden. Maßgebend bei einer diesbezüglichen 

 Entscheidung in dieser Form erstellt werden. Maßgebend bei einer diesbezüglichen 
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 Entscheidung sollen stets Belange des Landschaftsschutzes sein, soweit nicht 

 öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. 

 

 

 

Abschnitt 4: 

Grundstücksflächen 

 

 

 

§ 8  
Vorgärten 

 

(1)  Vorgärten, die nach § 24 Abs. 1 der Hess. Bauordnung als Grünflächen anzulegen 

 sind, sind gärtnerisch zu gestalten. 

 

(2) Bei der Anlage von notwendigen Verkehrsflächen hat der Grundstücksanlieger 

 Abböschungen des Vorgartens im Verhältnis 1:1,5 bis 3,0 m vor der Baufluchtlinie zu 

 dulden. Stützmauern dürfen nur bis zu einer Höhe angeordnet werden, die zur 

 Sicherung der Verkehrswege bzw. des angrenzenden Geländes unbedingt 

 erforderlich ist. Einschnitte in die Vorgärten (§ 24 Abs. 3, Satz 3 der Hess. 

 Bauordnung) sind mindestens im selben Verhältnis abzuböschen, jedoch sind 

 Stützmauern bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. Bezüglich dieser Höhe können 

 Ausnahmen bei besonders schwierigen Geländeverhältnissen zugelassen werden. Die 

 Böschungen sind in die Grünflächen des Vorgartens einzubeziehen. 

 

(3) Im Ortsbereich sollen bei Anliegerstraßen grundsätzlich zwischen 

 Anliegergrundstücken und öffentlicher Verkehrsfläche keine der Gemeinde eigenen 

 Böschungsflächen mehr verbleiben. Die Böschungsgrundstücke sollen von dem 

 Anlieger erworben und unterhalten werden. 

 

 

 

§ 9  
Grundstücksfreiflächen in Sonder-, Gewerbe- und Industriegebieten 

 

(1) Außer den Vorgärten und den übrigen Grundstücksfreiflächen in den reinen und 

 allgemeinen Wohngebieten, den Mischgebieten und den Wochenendhausgebieten (§ 

 24 Abs. 4 Satz 1 der Hess. Bauordnung) sind auch die Grundstücksfreiflächen der 

 Sondergebiete als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. 

 

(2) Auch in allen mit anderer baulicher Nutzung ausgewiesenen Baugebieten ist eine 

 Eingründung wenigstens von Teilen der Grundstücksfreiflächen vorzunehmen. Vor 

 allen Dingen gilt dies für neu angelegte Gewerbe- und Industriegebiete am 

 Ortsrande. Hier ist eine harmonische Eingliederung der Bauwerke und Lagerplätze in 

 die umgebene Landschaft durch Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen 

 sicherzustellen. 
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(3) Bei Bepflanzungen ist stets landschaftsgebundenen Gehölzen vor anderen der Vorzug 

 zu geben. 

 

 

 

§ 10 
Besondere Einrichtungen 

 

(1) Die Kinderspielplätze nach § 24 Abs. 4 Sätze 2 und 3 der Hess. Bauordnung sollen so 

 angelegt werden, dass sie von den zugehörigen Wohnungen eingesehen werden 

 können. Ihre Größe richtet sich nach der Anzahl der Wohnungen, ihre Ausstattung 

 nach den jeweils geltenden Richtlinien. Besteht für die Gemeinde/Stadt eine 

 besondere Satzung über Kinderspielplätze, so ist diese vorrangig. 

 

(2) Bei Stellplätzen von Müllbehältern (Mülltonnen, Säcken, Containern usw.) ist durch 

 bauliche oder gärtnerische Maßnahmen zu bewirken, dass die Gefäße von 

 öffentlichen Verkehrsflächen und Nachbargrundstücken nicht einzusehen sind. 

 

(3) Dungstätten sind durch erhöhte Randeinfassungen aus Mauerwerk oder Beton so zu 

 umfassen, dass kein Stallmist überhängt oder Jauche überfließt. Dies gilt auch für 

 erforderliche Einfahrtsöffnungen. Boden und Wände müssen undurchlässig sein. Die 

 anfallende Jauche ist ordnungsgemäß zu sammeln. Dungstätten sind möglichst auf 

 von öffentlichen Verkehrswegen nicht einsehbaren Grundstücksfreiflächen 

 anzulegen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Hess. Bauordnung. Vorhandene 

 Dungstätten sind, soweit sie gegen die o.g. Vorschriften verstoßen, unverzüglich, 

 spätestens aber innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten dieser Vorschriften in 

 einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 

 

 

 

Abschnitt 5: 

Gestaltung der Bauanlagen, des Orts- und Landschaftsbildes 

 
 
 

§ 11 
Grundsatz 

 

(1) Bauwerke müssen sich in ihrer äußeren Gestaltung dem vorhandenen oder 

 beabsichtigten Straßen-, Platz- oder Landschaftsbild einfügen. Sie dürfen nicht 

 verunstaltet wirken. Auf vorhandene Baumbestände ist Rücksicht zu nehmen. 

 Bauwerke, die an der Grenze zum Außenbereich oder im Außenbereich liegen, sind 

 durch Baum- und Buschbepflanzung in die Landschaft eingliedern. 

 

(2) Bei Bauwerken im Außenbereich ist - soweit sie nicht nach anderen Vorschriften 

 unzulässig sind - die Landschaftseinbindung besonders zu beachten. 
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§ 12 
Gebäudehöhen 

 

Die zulässige Höhe der der Straße zugekehrten Außenwände der vorderen Gebäude richtet 

sich nach der in den Bebauungsplänen festgesetzten Zahl der Vollgeschosse - im Sinne des § 

2 der Hess. Bauordnung -, soweit in ihnen nicht die Gebäudehöhe festgesetzt ist. Für das 

erste Vollgeschoss sind einschl. Sockel allgemein 4,50 m, für jedes weitere Vollgeschoss in 

den Kern-, Gewerbe- und Industriebetrieben 4,00 m, in den übrigen Baugebieten 3,00 m zu 

rechnen. Größere Höhen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn durch den 

Abstand der beidseits der Straße festgesetzten Baulinien oder Baugrenzen oder auf andere 

Weise eine ausreichende Belichtung, Besonnung, Belüftung der Aufenthaltsräume der 

gegenüberliegenden Gebäude im Sinne des § 25 Abs. 1 der Hess. Bauordnung sichergestellt 

sind. Sollten bezüglich der Höhenfestsetzungen in Satz 2 und 3 gestalterische Gesichtspunkte 

entgegenstehen, können auch geringere Höhen gefordert werden. 

 

 

 

§ 13 
Anlagen der Außenwerbung 

 

(1) Anlagen der Außenwerbung sind nach Umfang, Anordnung, Werkstoff, Farbe und 

 Gestaltung den Bauwerken sowie dem Orts- und Landschaftsbild unterzuordnen. Das 

 Anbringen und Aufstellen überdimensionaler bildlicher Darstellung ist - soweit dies 

 nicht ohnehin nach der Hess. Bauordnung genehmigungspflichtig ist -, außer an den 

 dafür ausdrücklich genehmigten Werbeflächen von Theatern, Lichtspieltheatern, 

 ähnlichen Gebäuden und Anschlagsäulen bzw. Tafeln unzulässig. Verboten sind 

 insbesondere Anlagen der Außenwerbung in Vorgärten und unbebauten 

 Grundstücken, an Balkonen, Veranden und ähnlichen Vorbauten in reinen und 

 allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungs-, Dorf- und Wochenendhausgebieten, 

 sowie in den Kur-, Klinik- und Kasernengebieten. Für Veranstaltungen, Wahlen usw. 

 kann der Gemeindevorstand/Magistrat für befristete Zeit Anschlagsflächen 

 ausweisen. 

 

(2) Das Plakatieren und Beschriften von Gebäuden, Mauern, Denkmälern, Bänken, 

 Zäunen, und anderen Einfriedungen, Bürgersteigen, Straßenschildern, Lichtmasten, 

 Brücken, Durchlässen, Bäumen, Böschungen und sonstigen öffentlichen 

 Einrichtungen ist unzulässig. 

 

(3) An Einfriedungen sind Anlagen der Außenwerbung - mit Ausnahme von Namen- und 

 Firmenschildern mit Hinweisen auf Beruf oder Gewerbe bis zu einer Fläche von 0,15 

 qm - nicht zulässig. Anlagen der Außenwerbung dürfen auch nicht auf oder über dem 
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 Dach angebracht werden; bei Flachdächern können Ausnahmen 

zugelassen werden.  In den Kleinsiedlungsgebieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten 

sind Anlagen  der Außenwerbung nur unterhalb der Höhe der Fensterbrüstung des ersten 

 Obergeschosses zulässig. 

 

 

 
§ 14 

Anforderungen an Gebäude 

 

(1) Drempel sind nur bei eingeschossigen Gebäuden zulässig, sie dürfen nicht höher als 

 0,80 m ausgeführt werden. Die Drempelhöhe ist von Oberkante Rohdecke bis zur 

 Schnittlinie der Dachaußenfläche mit der Hauswandaußenfläche zu messen. 

 

(2) Dachgaupen sind nur bei einer Dachneigung von mehr als 30° zulässig. Die Breite aller 

 Dachgaupen darf zusammen nicht mehr als 2/5 der zugehörigen Gebäudelänge 

 einnehmen. Ihre Höhe darf das Maß von 1/3 der Dachhöhe, gemessen zwischen First 

 und Traufe, nicht überschreiten. Die Seitenwände von Dachgaupen müssen von 

 Giebeln mind. 2,50 m sowie von Graten und Dachkehlen mind. 1,50 m, waagerecht in 

 Traufhöhe der Gaupe gemessen, entfernt bleiben. Ausnahmen bezüglich dieser 

 Festsetzungen sind nur zulässig, soweit die Abweichungen zu keiner Beeinträchtigung 

 der äußeren Gestaltung des jeweiligen Bauwerkes führen. 

 

(3) Antennen sollen - soweit sinnvoll - als Gemeinschaftsantennen installiert werden. 

 Wenn möglich sind sie unter der Dachfläche auf dem Dachboden aufzustellen. 

 

(4) Zu verputzend, zu verkleiden oder mit einem Anstrich zu versehen sind spätestens 

 zwei Jahre nach Ingebrauchnahme eines Gebäudes dessen Außenwände, soweit 

 Verputz, Verkleidung oder Anstrich in den Bauvorlagen oder der Baugenehmigung 

 vorgesehen oder aus Gründen des Wärme-, Schall-, Witterungs- oder Brandschutzes 

 erforderlich ist. Dies gilt insbesondere auch für an oder auf der Nachbargrenze 

 stehende, für den Anbau vorgesehene Außenwände, an die nicht innerhalb dieser 

 Frist angebaut wird. In begründeten Fällen können Ausnahmen von diesen 

 Regelungen auf befristete Zeit zugelassen werden. 

 

 

§ 15 
Bauliche Kleinanlagen 

 

(1) Viehhütten sind in Holzbauweise sachgemäß und unter Beachtung der 

 Bestimmungen des § 11 Abs. 1 und 2 zu errichten. Baufällige, verwahrloste oder 

 verunstaltende Bauwerke sind entsprechend Satz 1 dieses Absatzes zu erneuern oder 

 zu entfernen. 

 

(2) In den Außenbereich dürfen Gartenhäuser nur in den Gebieten errichtet werden, die 

 als Kleingartengebiet ausgewiesen sind oder in denen kleingärtnerische Nutzung 

 überwiegt. Auch hier gelten § 11 Abs. 1 und 2 und § 15 Abs. 1 zweiter Satz. 
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(3) Das Aufstellen von Wohnwagen an dafür nicht besonders ausgewiesenen 

Plätzen ist  im Außenbereich nicht zulässig. 

 

 

 

 

 

 
§ 16 

Autowracks 

 

Ausgediente Kraftfahrzeuge müssen - soweit sie noch als Wirtschaftsgut betrachtet werden - 

derart untergestellt bzw. gelagert werden, dass sie den Blicken der Öffentlichkeit oder von 

Nachbarn entzogen sind. Als ausgedient sind Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Satzung dann zu 

betrachten, wenn das Fahrzeug seit mehr als einem Jahr nicht mehr zugelassen ist. 

 

 

 

Abschnitt 6: 

Schutz von Bau- und Naturdenkmalen 

 

 

§ 17 
Grundsatz 

 

(1) Der schutzwürdige Wert der in der Anlage 2 aufgeführten Bauwerke, Straßen, Plätze, 

 Ortsteile und Naturdenkmale darf durch Baumaßnahmen, die an ihnen oder in ihrer 

 Umgebung durchgeführt werden, nicht gemindert werden. 

 

 

 

§ 18 
Beseitigung von Bauwerken 

 

(1) Die Beseitigung von Bauwerken und Bauwerksteilen, an deren Erhaltung nach Satz 1 

 ein öffentliches Interesse besteht, kann versagt werden, wenn dem Eigentümer 

 dadurch keine unzumutbaren Vermögensnachteile entstehen. Die Nichterzielung 

 einer durch einen Neubau nach Abriss erhofften größeren Rendite stellt keinen 

 unzumutbaren Vermögensnachteil im Sinne dieser Vorschrift dar. 

 

 

 

Abschnitt 7: 

Einstellplätze und Garagen 
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§ 20 

Allgemeine Anforderungen 

 

(1) Der Umfang der nach § 2 der Reichsgaragenordnung erforderlichen Einstellplätze 

 wird von der notwendigen, im § 24 angeführten Zahl der Stellplätze bestimmt. 

 Je Stellplatz sind 25 qm Fläche  erforderlich, soweit es sich nicht um 

 Lastkraftwagen, Lastzüge oder Omnibusse  handelt, welche einen 

 Stellplatzflächenbedarf von 50 - 150 qm benötigen. Ist nach Lage des Einzelfalles 

 anzunehmen, dass der tatsächliche Bedarf  eine größere oder geringere Anzahl von 

 Stellplätzen, als in § 24 dieses Abschnittes aufgeführt, erfordert, so kann ein 

 entsprechend größerer Einstellplatz verlangt oder im Ausnahmeverfahren ein 

 entsprechend kleinerer Einstellplatz zugelassen werden. Bei Parkplätzen mit mehr als 

 10 Stellplätzen sind 5 v.H. der Fläche mit Blütengehölzen und Hochstämmen 

 gärtnerisch zu gestalten. 

 

(2) Sind für mehrere Betriebe, Verwaltungen, Versammlungsstätten oder Schulen, deren 

 Geschäfts-, Betriebs-, Dienst-, oder Schulzeiten sich zeitlich ablösen, ein gemeinsamer 

 Einstellplatz geschaffen, so bemisst sich die Zahl der erforderlichen Einstellplätze 

 nach dem höchsten gleichzeitigen Bedarf. 

 

(3) Der Einstellplatz ist verkehrssicher anzulegen und zu befestigen. Die Einstellplätze 

 sind so anzuordnen, dass sie von Kraftfahrzeugen ohne Überquerung anderer 

 Stellplätze erreicht werden können. Einstellplatz für Besucher und Benutzerbedarf (§ 

 2 Abs. 2 der Reichsgaragenordnung) muss für die Verkehrsteilnehmer vom 

 öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar sein. Stellplätze und Garagen müssen so 

 angeordnet und ausgeführt werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht 

 schädigt, sowie das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der 

 Umgebung durch Lärm oder Gerüchte nicht über das zumutbare Maß hinaus stört. 

 

 

 

§ 21 
Forderungen bei bestehenden baulichen Anlagen 

 

(1)  Bei bestehenden Wohnstätten, Betriebs- und Arbeitsstätten und ähnlichen baulichen 

 Anlagen kann Einstellplatz nach § 2 Abs. 1 der Reichsgaragenordnung für die 

 vorhandenen Kraftfahrzeuge der Bewohner, des Betriebs und der 

 Betriebsangehörigen gefordert werden, wenn auf dem Grundstück die benötigte 

 Fläche in geeigneter Lage und Größe vorhanden ist. 

 

(2) Soweit nicht bereits statt des erforderlichen Einstellplatzes Garagen geschaffen 

 werden, ist die Möglichkeit des späteren Garagenbaues für den Eigenbedarf nach § 

 Abs. 1 der Reichsgaragenordnung durch entsprechende Anordnung der Bauwerke auf 

 dem Grundstück offenzuhalten und in den Bauvorlagen darzustellen. 
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§ 22 
Errichtung von Kleingaragen 

 

(1) Kleingaragen sind - auch bei festgesetztem Bauwich - an der Nachbargrenze bis zu 

 einer max. Bautiefe von 6,50 m zulässig, soweit damit keine erhebliche 

 Beeinträchtigung des Nachbargrundstückes verbunden ist. Wenn Garagen zweier 

 benachbarter Grundstücke ab der gemeinsamen Grenze errichtet werden 

 sollen, sind sie als Doppelgaragen mit einer einheitlicher Gestaltung 

 zusammenzufassen. 

 

(2) Garagen müssen mit ihrer Vorderkante von der Begrenzungslinie öffentlich 

 Verkehrsflächen mind. 5,00 m entfernt bleiben. Ist hierfür bei besonders schwierigen 

 Verhältnissen eine Ausnahme nach § 23 Abs. 1 vertretbar, sollte ein Maß von 3,00 m 

 jedoch nicht unterschritten werden. Im Übrigen gilt § 3 Garagenverordnung (GaVO) 

 vom 22.01.1973 (GVBl. I S. 31). 

 

(3) Der Neubau von Wellblechgaragen und Wellblechbaracken ist, ausgenommen in 

 Gewerbe- und Industriegebieten, nur dann zulässig, wenn dieselben den Blicken der 

 Öffentlichkeit oder der Nachbarn entzogen sind und das Ortsbild nicht nachteilig 

 beeinflussen. Hierunter fallen nicht zugelassene Konstruktionen aus gefalzten und 

 ausreichend gegen Korrosion geschützten Blechen. 

 

 

 

§ 23 
Ausnahmen 

 

(1) Von den genannten Festsetzungen der §§ 20 bis 22 Abs. 2 können in begründeten 

 Fällen Ausnahmen zugelassen werden, soweit Sicherheit und Leichtigkeit des 

 Verkehrs gewährleistet sind. 

 

(2) Ist die Anlage von Einstellplätzen oder Garagen gemäß dieser Satzung aus 

 verschiedenen Gründen unmöglich und eine Ausnahme nicht vertretbar, kann 

 Befreiung von den genannten Festsetzungen gewährt werden. Die 

 Befreiungsgewährung ist (sofern die Gemeinde/Stadt eine entsprechende 

 Gebührensatzung bzw. entsprechende Richtlinien  besitzt) mit einer Gebühr 

 verbunden, welche dazu dienen soll, an anderem Ort im Stadt-/Gemeindegebiet 

 öffentliche Einstellplätze anzulegen. Dieser Ablösungsbetrag wird - unabhängig von 

 der bauaufsichtlichen Befreiungsgebühr - von dem Gemeindevorstand/Magistrat 

 festgesetzt und erhoben. 

 

 

 

§ 24 
Anzahl der Einstellplätze 

 

(1) Die Anzahl der Einstellplätze ist in der Anlage 1 festgelegt. Bestandteil dieser Satzung 

 sind auch die dort niedergelegten allgemeinen Hinweise. 
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Abschnitt 8: 

Schlussbestimmungen 

 
 
 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 84 a HBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 gegen Vorschriften dieser Satzung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann bei Vorsatz 

 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- DM, bei Fahrlässigkeit bis zu 5.000,- DM geahndet 

 werden. Verwaltungsbehörde ist die zuständige Bauaufsicht. 

 

(2) Zuwiderhandlungen gegen § 13 (2), § 14 (4) und § 16 können in Anwendungen des 

 Bundesgesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 24.5.1968 (BGBl. I, Seite 481) mit 

 einer Geldbuße von 20,- DM bis zu 1.000,- DM geahndet werden. 

 Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 (1) Nr. 1 des OWiG ist in diesem Falle der 

 Gemeindevorstand/Magistrat. 

 

 

 

§ 26 
In- und Außerkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

Schenklengsfeld, den 31.Juli 1974     Der Gemeindevorstand 

 

 

          (Lorré) 

               Bürgermeister 


