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VORWORT ZUR GESTALTUNGSFIBEL SELB 

 
Selb verdankt seinen Aufstieg zu einer florierenden Großen Kreisstadt mit einst 
mehr als 20.000 Einwohnern ganz überwiegend der weltberühmten Porzellanin-
dustrie. Mit dem monostrukturellen Einbruch in den 1990er Jahren war Selb stark 
von Arbeitslosigkeit und Abwanderung betroffen. Aufgrund der negativen Zu-
kunftsaussichten der ganzen Region blieben notwendige Investitionen in den Ge-
bäudestand über viele Jahre weitgehend aus. Durch das Schrumpfen der Stadt auf 
unter 15.000 Einwohner standen zu Beginn des neuen Jahrtausends mehr als 10% 
aller Wohnungen leer. Auch die oftmals nicht mehr zeitgemäßen Laden- und Büro-
flächen fanden immer seltener zahlungskräftige Mieter. Obwohl die Stadt seit meh-
reren Jahren dank eines nun breit aufgestellten, florierenden Mittelstandes einen 
kaum mehr für möglich gehaltenen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, sieht man 
dem Gebäudebestand leider immer noch allzu oft die ausgebliebenen Investitionen 
der letzten Jahrzehnte an. 
 
Als Oberbürgermeister ist mir bewusst, dass sich eine allgemein positive Wahr-
nehmung der Stadt nur mit einem intakten Gebäudebestand verbessern lässt. Da-
rum setzt die Stadt Selb auf öffentliche Zuschüsse zu privaten Sanierungsmaßnah-
men. Mit den damit angeschobenen Investitionen in sanierungsbedürftigen Immo-
bilien sollen neben dem Image der Gesamtstadt vor allem auch die Wohn- und Ar-
beitsbedingungen der Bewohner und Beschäftigten verbessert werden. Außerdem 
möchten wir mit einer Fokussierung der Zuschüsse auf die Kernbereiche von Selb-Innenstadt, Selb-Plößberg und Selb-Erkersreuth vor allem innerörtliche Leer-
stände beseitigen und somit einen Beitrag zur Innenentwicklung leisten.  
 
Ich danke daher den Architekten vom Architekturbüro RSP aus Bayreuth, die für uns die Gestaltungsfibel erstellt haben, auf deren Grundlage wir nun die Privat-
eigentümer beim Umbau ihrer Immobilien in Selb beraten können. Ich danke zudem dem Freistaat Bayern, der uns bei den Zuschüssen für sanierungswillige pri-
vate Eigentümer tatkräftig finanziell unterstützt. Und nicht zuletzt danke ich auch meinen Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, ohne die dieses Förderprogramm 
nicht möglich gewesen wäre.  
 
 
Sehr geehrte interessierte Eigentümer, 
 
Ihnen wünsche ich viel Mut und Erfolg für die Sanierung Ihres Gebäudes. Sie tragen unmittelbar zu einer positiven Veränderung unserer Heimatstadt Selb bei. 
Dafür bin ich Ihnen persönlich und im Namen der Bürgerschaft sehr dankbar. 
 
Ihr Oberbürgermeister 
 
Ulrich Pötzsch 

Quelle: Stadt Selb 
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EINLEITUNG 

Die Innenstadt von Selb mit ihrem heutigen Er-
scheinungsbild wird immer noch wesentlich durch 
die baulichen Strukturen, die sich nach dem Stadt-
brand von 1856 entwickelt haben, geprägt. 
Die Blütezeit der Porzellanindustrie haben dabei 
ebenso wie die Nachkriegsjahre nach dem 2. Welt-
krieg ihre Spuren hinterlassen.  
 
Das Stadtbild wird einerseits durch die öffentlichen 
Straßen- und Platzräume, anderseits aber auch 
durch die sie einfassenden Gebäude mit ihren Fas-
saden, Dachausbildungen und Details definiert.  
 
Das Stadtbild beeinflusst damit nachhaltig das 
 

• Image der Stadt nach außen, 
 

wirkt gleichzeitig aber auch 
 
• identitätsstiftend für die Bürgerschaft 

nach innen.  
 
Besonders deutlich ist dies am Martin-Luther-Platz 
zu spüren, der wegen der qualitätsvollen und gut 
proportionierten Gestaltung der Gebäude, des 
städtebaulich interessanten Platzraumes und der 
dort angesiedelten Nutzungen und Funktionen von 
den Bürgerinnen und Bürgern als „Gute Stube und 
Wohnzimmer“ der Stadt wahrgenommen wird. 
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Als Porzellanstadt mit ihrem Anspruch an gute Ge-
staltung und überzeugendes Design besitzt die at-
traktive und anspruchsvolle Gestaltung der Stadt 
seit langem hohen Stellenwert, ablesbar zum Bei-
spiel an Gebäuden wie von Gropius oder Morandi-
ni  oder Gestaltungselementen von namhaften 
Künstlern im Stadtbild, die häufig im Zusammen-
hang mit der Porzellanindustrie stehen. 
Aber auch in jüngster Zeit sind Neubauten ent-
standen, die in spannungsvoller Konkurrenz zur 
vorhandenen Bebauung stehen. 
 
Daneben sind aber auch insbesondere in der Zeit 
nach dem 2.Weltkrieg Gebäude und städtebauliche 
Situationen entstanden, bei denen durch unmaß-
stäbliche Proportionen und fragwürdigen Einsatz 
von Materialien Störungen im Stadtbild verursacht 
wurden. 
 
Die Stadt ist sich dieser Qualitäten aber auch der 
teilweise vorhandenen städtebaulichen und gestal-
terischen Probleme bewusst und beabsichtigt der 
Bürgerschaft mit dieser Gestaltungsfibel Empfeh-
lungen und Hinweise für private Sanierungs- und 
Baumaßnahmen zu geben. 
 
Dabei spielen nicht nur Gebäudegröße, Proportio-
nen, Konstruktionsweise und Materialwahl eine we-
sentliche Rolle, sondern auch die Ausbildung bau-
licher Details wie Öffnungen, Gliederungselemente 
etc. 
 
Insgesamt soll mit der Gestaltungsfibel das Be-
wusstsein für ortstypisches Sanieren und Bauen 
geweckt bzw. gefördert und so das tradierte Stadt-
bild bewahrt und - soweit erforderlich - verbessert 
werden.  
 
Die Gestaltungsfibel soll damit zu einem wichtigen 
Instrument bei der Stadterneuerung werden. 

Quelle: pinterest.de, www.liveauctioneers.com 
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KONZEPTIONELLE STADTERNEUERUNG 

Die Stadt Selb betreibt bereits seit vielen Jahren 
Stadterneuerung und hat in den vergangen Jahren 
eine Vielzahl von Maßnahmen wie z. B. Straßen- 
und Platzgestaltungen, Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen aber auch Neubaumaßnahmen 
durchgeführt. 
 
Grundlage des Stadterneuerungsprozesses sind 
dabei vorbereitende Untersuchungen und Rah-
menplanungen, in denen Ziele für die Stadterneue-
rung und Stadtentwicklung formuliert werden und 
daraus Maßnahmen abgeleitet werden. 
 
Unter anderem hat die Stadt Selb einen Masterplan 
Innenstadt in enger Abstimmung mit der Bürger-
schaft erarbeiten lassen, der in der Handlungsemp-
fehlung mündet:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus Masterplan               Quelle: Stadt Selb 
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Im Ergebnis wird eine gute, qualitätsvolle und 
nachhaltige Stadterneuerung nur gemeinsam zu 
erreichen sein, nämlich im Zusammenspiel von 
 

• öffentlichen Maßnahmen (der Stadt)  
und  

• Maßnahmen privater Akteure. 
 
Aufgabe und im Interesse der Stadt ist es, den ent-
sprechenden Rahmen und Impulse für private 
Maßnahmen zu schaffen. 
 

 Gestaltungsfibel als Rahmen  
Mit der vorliegenden Gestaltungsfibel wird der 
entsprechende Rahmen geschaffen, welche gestal-
terischen Anforderungen für private Maßnahmen 
zu berücksichtigen sind. 
 

 Stadtsanierungsprogramm als Impuls 
für private Eigentümer 

Zusätzlich beabsichtigt die Stadt als Ergebnis des 
Masterplanes Innenstadt, Impulse für private Inves-
titionen durch die Auflage eines Stadtsanierungs-
programms für private Eigentümer zu geben. Da-
mit sollen gestalterische und funktionale Verbesse-
rungen an den jeweiligen Anwesen (Gebäude ein-
schließlich Umfeld) gefördert werden können, so-
weit sie den Zielen der Stadterneuerung entspre-
chen. 
 

 Steuerliche Absetzungsmöglichkeiten 
als zusätzlicher Impuls 

Neben diesem Förderprogramm bestehen im 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zusätzlich 
aber auch steuerliche Absetzungsmöglichkeiten.  
So können für Herstellungskosten für Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erhöhte 
steuerliche Absetzungsmöglichkeiten im Sanie-
rungsgebiet nach § 7 h EStG (Einkommensteuerge-
setz) in Anspruch genommen werden. 

Auszug aus Masterplan                Quelle: Stadt Selb 
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RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICHE 

Die Anforderungen und Hinweise der Gestal-
tungsfibel gelten für folgende 3 Geltungsberei-
che: 

• Innenstadt Selb,  
• Selb-Plößberg und  
• Selb-Erkersreuth  
 

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH STADT 
SELB 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestal-
tungsfibel umfasst in der Innenstadt Selb fol-
gende  Bereiche: 

• die Innenstadt von Selb  
mit Marktplatz, Martin-Luther-Platz, 
Ludwigstraße, Mühlstraße, Talstraße, 
Pfarrplatz und Marienstraße (Abgren-
zung Masterplan Innenstadt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• die daran anschließenden Stadter-
weiterungen  
innerhalb des Straßenrings von Christi-
an-Höfer-Rings, Schützenstraße, Franz-
Heinrich-Straße, Papiermühlweg, Prof-
Fritz-Klee-Straße, Ringstraße, Albert-
Pausch-Rings und Hofer Straße.  

Geltungsbereich Innenstadt-Selb

Quelle: Stadt Selb 



GESTALTUNGSFIBEL SELB 

10 

        
Geltungsbereich Selb-Plößberg          Geltungsbereich Selb-Erkersreuth 

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH SELB-
PLÖßBERG 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungsfi-
bel umfasst weiterhin den  

• Ortskern von Selb-Plößberg,  
insbesondere den Bereich um Bahnhofstra-
ße,  Hauptstraße und den Siedlungsbereich 
um Schulstraße, Bergstraße, Gartenstraße 
und Jakob-Zeidler-Straße  

 
RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH SELB-
ERKERSREUTH 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungsfi-
bel umfasst außerdem den  

• Ortskern von Selb-Erkersreuth,  
insbesondere den Bereich entlang der 
Hauptstraße 

 
SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 

Die Hinweise und Empfehlungen gelten für die Er-
richtung, Änderung und Unterhaltung von bauli-
chen Anlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 und 2 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der unbe-
bauten Flächen der überbauten Grundstücke. 
Sie gelten nur für bauliche Anlagen, soweit sie vom 
öffentlichen Raum sichtbar und einsehbar sind. 
Sie sind nicht anzuwenden, wenn in rechtskräftigen 
Bebauungsplänen abweichende Festsetzungen 
über die Gestaltung baulicher Anlagen enthalten 
sind. 
 
DENKMALPFLEGE 

Für Maßnahmen an Baudenkmälern (auch im En-
semble) und Bodendenkmäler ist die denkmal-
rechtliche Erlaubnis der Unteren Denkmalschutz-
behörde bei der Stadt Selb und des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege erforderlich. 
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REGELUNGEN 

STRASSEN- UND PLATZRÄUME 
 
Innenstadt Selb 
 
Stadtgrundriss und Stadtbild der Innenstadt von 
Selb werden wesentlich geprägt vom 
 
- Platzbereich um Marktplatz und Martin-Luther-  

Platz 
 
- in Ost-West-Richtung verlaufenden Straßen-

raum der Ludwigstraße  
 
- dazu parallel verlaufenden Bachlauf des 

Selb-Baches mit seinen Uferbereichen 
 
 Grundsätzlich gilt es, diese vorhandenen 

Straßen- und Platzräume insbesondere in 
der Innenstadt zu erhalten. Sie haben sich 
- wie aus dem nebenstehenden histori-
schen Stadtgrundriss und dem „Schwarz-
plan“ ersichtlich - über Jahrhunderte 
hinweg entwickelt und sind bis heute im 
Wesentlichen erhalten. Sie tragen damit 
wesentlich zur Identität des Ortsbildes 
bei.  

 Beim Erhalt dieser Straßen- und Platz-
räume gilt es, auch die vorhandene Stel-
lung der Gebäude zur Straße bzw. zum 
Platz sowie die Stellung der Gebäude zu-
einander mit evtl.  vorhandenen Abstän-
den beizubehalten   

 Auch bei Neubauten ist diese bauliche 
Struktur zu berücksichtigen und wieder 
aufzunehmen. 

 Eine Begrünung dieser Straßenräume ist 
unter Berücksichtigung der Profilbreite 
der Straßen- und Platzräume erwünscht.  

 
 

Schwarzplan Innenstadt Selb - Lageplan mit Darstellung der baulichen Struktur 
 

Historischer Stadtgrundriss (Urkataster), Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Der derzeit vorhandene Kontrast zwischen der 
eher zurückhaltenden Begrünung der Straßen- 
und Platzräume und der intensiven Begrünung 
entlang des Selb-Baches ist beizubehalten und 
bei Neupflanzungen zu berücksichtigen.  

 
 
Selb-Plößberg 

Die Ortsmitte von Selb-Plößberg wird seit der Ent-
stehung des Ortsteils in den 1860ger Jahren durch 
die zweigeschossigen denkmalgeschützten Arbei-
terwohnhäuser definiert, die den Straßenraum der 
Hauptstraße räumlich fassen.  
 
 
Selb-Erkersreuth 

In Selb-Erkersreuth wird die Ortsmitte durch die 
straßenbegleitende Bebauung entlang der Haupt-
straße und die noch heute ablesbare ehemals 
landwirtschaftliche Nutzung mit den Hofstellen um 
den „Anger“ geprägt.  
 
 Auch in den Ortsteilen Selb-Plößberg und 

Selb-Erkersreuth gilt es, diese typischen 
Straßenprofile und Raumkanten beizube-
halten, dies gilt auch für die vorhandene 
Stellung der Gebäude zur Straße bzw. 
zum Platz sowie die Stellung der Gebäu-
de zueinander mit evtl.  vorhandenen Ab-
ständen.  

 Auch hier ist bei Neubauten diese bauli-
che Struktur zu berücksichtigen und wie-
der aufzunehmen. 

 Auch in den erst in den letzten Jahrzehn-
ten entstandenen Siedlungsbereichen der 
Innenstadt bzw. von Selb-Plößberg und 
Selb-Erkersreuth sind die vorhandenen 
Straßenräume beizubehalten.  

Historischer Ortsgrundriss (Urkataster),  
Quellen (Urkataster): Bayerische Vermessungsverwaltung 

Schwarzplan Selb-Erkersreuth 
 

Schwarzplan Selb-Plößberg 
 

Urkataster (noch unbebaut) 
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GRUNDSTÜCKSSTRUKTUR 
 
Die Innenstadt von Selb ist geprägt von einer im 
Wesentlichen kleinteiligen Grundstücksstruktur. 
Die Beibehaltung dieser für Innenstädte typischen 
Kleinteiligkeit der Grundstücksstruktur ist anzu-
streben.  
Sie gibt mit ihrer Parzellenbreite den „Takt“ für die 
das Straßenbild prägenden Fassaden vor.   
 
 Das Zusammenfassen von Parzellen zu 

größeren Grundstücken sollte daher ver-
mieden werden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflösen der Grundstücksstruktur und ihre Folgen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lageplan mit kleinteiliger Grundstücks-Struktur  
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GEBÄUDETYP UND BAUKÖRPER 
 
 
Innenstadt Selb 
 
Bauweise 
 
Die typische Hauslandschaft der Innenstadt von 
Selb,- insbesondere die Innenstadt - wird ge-
prägt durch zwei- bis dreigeschossige Gebäude 
mit meist rechteckigen Grundrissformen und 
klaren Proportionen von Länge, Breite und Hö-
he, die traufständig zur Straße errichtet sind.  
 
 Dieses Grundrissprinzip soll bei Um-

bauten und Sanierungen erhalten und 
bei Neubauten wieder aufgenommen 
werden. 

 
Die Baustruktur in der Innenstadt ist im We-
sentlichen durch eine geschlossene Bauweise 
(Gebäude sind ohne seitliche Abstände in Zei-
lenbebauung errichtet) geprägt.   
 
 Diese geschlossene Bauweise ist - so-

weit bisher bereits vorhanden - daher 
in der Innenstadt beizubehalten.  

 Der Abbruch von Gebäuden aus einer 
geschlossenen Bebauung ohne an-
schließende Neubebauung führt zur 
Auflösung der ortstypischen Baustruk-
tur und ist deshalb nicht möglich. 

 In den Straßenzügen außerhalb des 
eigentlichen Stadtkerns oder bei Son-
derbauten ist – abhängig von der je-
weiligen städtebaulichen Situation - 
auch eine offene Bauweise (Gebäude 
sind mit Abstand zueinander errichtet) 
möglich. 

Typische zwei- bis dreigeschossige traufständige Bebauung in der Selber Innenstadt (Ludwigstraße, Marktplatz, Martin-Luther-Platz) 
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Sonderformen 
 
Gebäude als Sonderformen finden sich häufig 
an städtebaulichen  „Schlüsselpositionen“ und 
vermitteln durch ihre Stellung zwischen unter-
schiedlichen städtebaulichen Richtungen (z. B. 
an Straßeneinmündungen oder bei Krümmun-
gen im Straßenraum). 
 
Durch ihre Sonderform verdeutlichen sie gleich-
zeitig die sonst typische reguläre Struktur der 
traufständigen geschlossenen Bauweise. 
Diese Sonderformen sind häufig auch mit Son-
dernutzungen (öffentlich, kirchlich) verbunden. 
 
 Diese Sonderformen sind daher zu er-

halten. 
 

  
 

Beispeile für Sonderformen Quelle Luftbilder: Bayerische vermessungsverwaltung 
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Selb-Plößberg 
 
Der Ortskern von Selb-Plößberg wird geprägt 
durch die einheitliche zweigeschossige Bebauung 
entlang der Hauptstraße. 
 
Charakteristisch ist dabei die einheitliche Gebäu-
dehöhe mit durchgehender Traufe bzw. die Hö-
henstaffelung der Traufen bei ansteigendem Stra-
ßenraum. 

 

 
 
Selb-Erkersreuth 
 
In Selb-Erkersreuth sind vor allem die großen Hof-
anlagen typisch, die an die früher fast ausschließ-
lich landwirtschaftliche Nutzung erinnern. 
 
Erkennbar ist in Selb-Erkersreuth aber auch die 
städtebauliche Entwicklung, die mit der Blütezeit 
der Porzellanindustrie eingesetzt hat und sich in 
den zweigeschossigen Gebäuden in offener Bau-
weise entlang der Hauptstraße zeigt. 
 
 Diese städtebaulichen Qualitäten mit ih-

ren Raumkanten / einheitlichen Traufhö-
hen in Selb-Plößberg und die  Hofstruk-
turen in  Selb-Erkersreuth sollen erhalten 
bleiben. 

Selb-Plößberg 

Selb-Erkersreuth 
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FASSADEN 
 
Fassaden der Anwesen in Selb werden durch fol-
gende Gestaltungselemente geprägt: 
 
• Proportion (Gebäudebreite zur Wandhöhe) 

 
• Verhältnis von Öffnungsfläche zur Wandflä-

che 
 

• Gliederungsprinzip  
 

• Architekturdetails und Gliederungselemente 
(Gesimse, Gewände etc.) 
 

• Material  
 

• Farbe 
 
 
Proportionen / Verhältnis von Öffnungs- zu 
Wandflächen 
 
Typisch für die Innenstadt von Selb und die Orts-
kerne von Selb-Plößberg und Selb-Erkersreuth ist 
die „Lochfassade“ mit rechteckigen, stehenden 
Fensterformaten in regelmäßiger Reihung. 
Der Wandanteil überwiegt dabei den Fensteranteil.  
 
 Das Prinzip der „Lochfassade“ gilt es zu 

erhalten oder wiederherzustellen und bei 
Neubauten in der Innenstadt zugrunde zu 
legen. 

 
 
 
 
 

Innenstadt-Selb 
 
 
 
 
Selb-Plößberg  Selb-Erkersreuth
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 In den an die Innenstadt anschließenden 
Stadterweiterungen sind auch moderne 
Fassadenformen möglich. 
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Die Qualität von Fassaden wird wesentlich von der 
Anordnung der Fenster in der Fassade bestimmt. 
 
Für die Innenstadt und die Ortskerne von Selb-
Plößberg und Selb-Erkersreuth gilt daher: 
 
 Anzahl und Größe von Wandöffnungen 

sowie ihre Anordnung sollen sich bei Be-
standsgebäuden am Vorbild der überlie-
ferten Fassadengestaltung orientieren. 
 

 Konstruktive Achsen der Obergeschosse 
sollen auch im Erdgeschoss klar erkenn-
bar sein. 
 

 Fensteröffnungen sollen daher nicht will-
kürlich in der Fassade angeordnet wer-
den.  
Vielmehr soll ein Ordnungsprinzip (z. B. 
Fensterachsen) erkennbar sein.  
 

 Wandöffnungen (Türen, Fenster) sind da-
bei in der Regel als hochrechteckige For-
mate auszubilden. 

 

Gliederungsprinzip 
 
 
 
 
 
 

so nicht        …sondern so 

 
 
 
so nicht…                    …. sondern so 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klare Fassadengliederung: Fensteröffnungen werden axial angeordnet 
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 ARCHITEKTURDETAILS UND GLIEDERUNGS-
ELEMENTE 
 
Architekturdetails und Gliederungselemente 
wie  

o Fenstergewände, Fensterumrahmungen 
o Fensterfaschen 
o Türgewände 
o Traufgesimse/Ortganggesimse 
o Brüstungsbänder 
o Wappensteine/Reliefs 
o Eckquaderungen 

 

prägen das Gesicht des Hauses ganz wesentlich. 
Sie machen das Gebäude unverwechselbar und 
tragen damit zur Besonderheit des Stadtbildes bei. 
 
 
 Die fassadenprägenden und damit stadt-

bildprägenden Architekturgliederungen 
und Gliederungselemente  sollen daher 
erhalten oder wieder hergestellt werden.  

 
 Neuinterpretationen und Umsetzung die-

ser tradierten und für die Innenstadt von 
Selb typischen Architekturgliederungen 
in moderner Formensprache ist bei Neu-
bauten durchaus erwünscht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderne Architekturdetails bei Neubauten 
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Material 
 
Von alters her prägen wenige unterschiedliche und 
für die Region typische Materialien das Stadtbild, 
nämlich 

• Naturstein 
• Putz 
• Holz 

 
Die Kombination dieser Materialien ergibt in 
Verbindung mit unterschiedlichen Bearbeitungs-
formen einerseits eine große Gestaltungsvielfalt 
und gewährleistet andererseits dennoch ein 
einheitliches Stadtbild. 
 
Dagegen wirken Kunststoffputze und Ver-
kleidungen z. B. aus Klinkerplatten, Fliesen, 
Kunststoff sowie Dispersions- und Acrylfarben im 
Stadtbild von Selb unästhetisch.  
 
 Hauptgebäude sind bevorzugt mit ver-

putzten Oberflächen (als Glattputz bzw. 
mit geringer Körnung bis 2mm) auszu-
führen 

 
 Strukturputze oder grobkörnige Ober-

flächenstrukturen sind ortsuntypisch und 
daher zu vermeiden 

 
 Für die Fassadengestaltung sind aus-

schließlich heimische Natursteinarten, 
also Fichtelgebirgsgranit oder Sandstein 
zu verwenden.  

 
 Die Oberflächengestaltung von Natur-

steinen soll in ortstypischer Weise 
erfolgen (gestockt, gespitzt, gekrönelt, 
kugelgestrahlt). Geschliffene oder 
polierte Oberflächen sind zu vermeiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

so nicht…. 
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Holzverkleidungen sind in der Innenstadt von 
Selb eher untypisch, sie sollten daher nur in 
den Ortsteilen Selb-Plößberg und Selb-
Erkersreuth und hier auch vorzugsweise nur bei 
Nebengebäuden ausgeführt werden. 
 
 
Farbe 
 
Auf ein harmonisches Gesamterscheinungsbild 
wird besonderer Wert gelegt. Deshalb sollte auf 
ein ausgewogenenes Zusammenspiel von unter-
schiedlichen Farbtönen an den einzelnen Ge-
bäuden geachtet werden. 

 
 Als Fassadenanstrich verwendet man am 

besten Farben auf Kalk- oder Mineral-
basis.  

 
 Es sollte grundsätzlich auf grelle und 

auffällige Farben verzichtet werden.  
 
 Vorzugsweise sollten Farben der neben-

stehenden Farbleiste verwendet werden. 
Sie zeigt eine kleine Auswahl von 
harmonischen Farben, die für den 
Außenanstrich verwendet werden 
können.  

 
 Mit Zusätzen von echten Erd- und 

Mineralfarben lässt sich eine endlose 
Palette von harmonischen und 
natürlichen Farben mischen, die alle 
zueinander passen. 

 
 Vor Beginn der Ausführung sind Farb-

muster am Gebäude aufzubringen und 
mit der Stadtverwaltung abzustimmen. 
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FENSTER 
 
Das Fenster mit seinen Fensterachsen, seiner Größe 
und seinem Format bildet, neben Türen und Toren, 
das wichtigstes Gliederungs- und Gestaltungs-
element einer Fassade. Für den unverwechselbaren 
Charakter eines Gebäudes sorgen die Anordnung 
der Öffnungen, Fensteraufteilung, Detailausbildung 
und Material.  
Folgende Kriterien sollten deshalb beachtet 
werden: 
 
Fensterachsen 

 
 Die Fenster innerhalb einer Fassade 

sollten so angeordnet werden, dass ein 
Ordnungsprinzip ablesbar ist (vgl. 
Fassadengestaltung). 

 
Größe und Format 

 
 In Anlehnung an die historischen Fenster-

formate sollen neue Fenster ein Ver-
hältnis (Breite zu Höhe) zwischen 2:3 und 
4:5 besitzen. Sie sind in der Regel als 
stehendes Rechteck oder als Vielfache 
davon auszubilden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontale Fensteröffnungen stören in der Regel das 
Gesamtbild der Fassade und sind für die Innenstadt, 
Selb-Plößberg und Selb-Erkersreuth nicht typisch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Beispiel eines handwerklich gefertigten 
Fensters 

Mögliche Fensterteilungen 

Einscheiben-
fenster nur bei 
Neubauten 
oder Gebäu-
den aus der 2. 
Hälfte des 20. 
Jahrhunderts 
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Fensterteilung 
 

 Es gilt, eine dem Baustil und dem Baujahr  
des Gebäudes entsprechende Fenster-
teilung zu erhalten bzw. herzustellen.  
Bei Gebäuden, die bis 1945 entstanden 
sind, sollten daher Fenstersprossen 
vorgesehen werden. 

 
Material / Detailausbildung 

 

 Die Fenster sollten vorzugsweise als 
Holzfenster (d.h. schreinermäßig mit 
konstruktiven, glasteilenden Sprossen 
und Wetterschenkeln aus Holz) ohne 
sichtbare Regenschutzschienen ausge-
führt werden. 

 

 Kämpfer bzw. Schlagleisten sollten leicht 
profiliert werden. 

 

 Innenliegende oder aufgeklebte 
Sprossenimitationen sind zu vermeiden. 

 

 Fensterrahmen und Fensterflügel sind 
vorzugsweise deckend weiß zu lackieren. 

 

 Für die Verglasung sollte Klarglas ver-
wendet werden. Glasbausteine sollten 
ebenso wie Bunt- Spiegel-, und 
Strukturglas nicht verwendet werden. 

 

 Fenster aus Metall oder Kunststoff sollten 
sich ausschließlich auf Schaufenster oder 
Gebäude ab 1945 beschränken. Bei 
Schaufenstern sind auch Sonderformate - 
abgestimmt auf die örtliche Situation - 
möglich. 
 

 In den Gebieten außerhalb der Innenstadt 
sind Erleichterungen von den oben ange-
führten Anforderungen möglich. 

konstruktive, glasteilende 
Sprosse 

aufsetzte  
Sprosse 

innenliegende 
Sprossenimitationen 
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TÜREN UND TORE 
 
Die Haustüre ist das Entrée und die  „Visitenkarte“ 
des Hauses und nicht nur ein reiner Zweck-
gegenstand.  
Auf schöne Haustüren sowie auf die ganze 
Eingangssituation, wurde immer schon großer 
Wert gelegt. Es gilt daher, wie bei den Fenstern, 
eine dem Baustil des Gebäudes entsprechende 
Eingangssituation zu erhalten, beziehungsweise 
wiederherzustellen. 
Besonders deutlich wird dies bei historischen 
Holztüren mit steinmetzmäßig bearbeiteten Tür-
umrahmungen und Gewänden aus Naturstein, die 
sich aus der glatten Wandfläche hervorheben. 
 
 
Türen 
 
 Handwerklich und gestalterisch wertvolle 

Haustüren sollen erhalten werden. 
 
 Haustüren von Wohngebäuden in der 

Innenstadt, in Selb-Plößberg und in Selb-
Erkersreuth sind vorzugsweise aus Holz 
herzustellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Türen und Tore aus Metall oder Kunststoff sind im 
Erscheinungsbild ortsuntypisch 
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 In der Innenstadt, in Selb-Plößberg und 
in Selb-Erkersreuth sollten Türen aus 
Metall oder Kunststoff auf Ladentüren / 
Ladeneingänge beschränkt bleiben. 

 
 Bei Öffnungen ab 1,20 m Breite sollten 

Türen zweiflügelig mit einem Gehflügel 
und einem Standflügel ausgebildet 
werden. 

 
 

Tore 
 
 Handwerklich und gestalterisch wertvolle 

Tore sollen erhalten werden, dies gilt 
auch für Holztore und Holzluken an 
Nebengebäuden.  

 
 Im Innenstadtbereich, in Selb-Plößberg 

und in Selb-Erkersreuth sind neue Tore 
vorzugsweise als Holztore (oder Holzver-
kleidung auf Unterkonstruktion) auszu-
bilden, dies gilt auch für Garagentore. 

 
 In Gebieten außerhalb der Innenstadt 

sind auch Metalltore möglich. 
 
 Der Einbau von Garagentoren in der 

Innenstadt, in Selb-Plößberg und in Selb-
Erkersreuth ist ausschließlich in Neben-
gebäuden möglich, in Hauptgebäuden 
ausnahmsweise soweit diese von der 
Straße aus nicht einsehbar sind. 

 
 Roll- und Sektionaltore sind in der Innen-

stadt, in Selb-Plößberg und in Selb-
Erkersreuth nicht erwünscht. 
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DÄCHER  
 
Das Stadtbild von Selb  wird wesentlich durch 
seine Dachlandschaft geprägt. 
 
Der Erhalt der bestehenden Dachlandschaft mit 
ihren 

• Dachformen / Dachneigungen 
• Dachdeckungsmaterialien 
• Dachaufbauten / Detailausbildung 

stellt damit ein vorrangiges städtebauliches Ziel 
dar. 
 
 
Dachformen / Dachneigungen 
 
Die bestimmende Dachform bei den Haupt-
gebäuden in der Innenstadt, Selb-Plößberg und in 
Selb-Erkersreuth ist das steil geneigte Satteldach. 
In Ausnahmefällen oder bei städtebaulichen 
Sondersituationen sind auch Walmdächer und 
Krüppelwalmdächer vorhanden. 
 
 Die Dächer sind daher in der Regel als 

steil geneigte Satteldächer mit Dach-
neigungen zwischen 40 – 50° - abhängig 
auch von den vorhandenen Dach-
neigungen der Nachbargebäude – auszu-
bilden.  
 

 Pultdächer und Flachdächer sind bei 
Hauptgebäuden in der Innenstadt, in 
Selb-Plößberg und in Selb-Erkersreuth 
nicht typisch und sind daher zu ver-
meiden. Bei Nebengebäuden sind sie in 
der Innenstadt, in Selb-Plößberg und in 
Selb-Erkersreuth im Einzelfall möglich. 
Dabei können bei Pultdächern auch 
geringere Dachneigungen ausgebildet 
werden. 
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 Traufhöhen und Firsthöhen von neuen 
Gebäuden orientieren sich an denen der 
Nachbarbebauung.  

 
 Bestimmende Trauflinien wie z. B. in der 

Innenstadt in der Ludwigstraße oder am 
Marktplatz und in Selb-Plößberg in der 
Hauptstraße sind beizubehalten. 

 
 
Dachdeckungsmaterialien  
 
Das Erscheinungsbild der Dachlandschaft von Selb 
wird bis heute durch dunkle Dachmaterialien 
geprägt. Dieses Erscheinungsbild gilt es zu 
erhalten. 
 
 Als Deckungsmaterialien kommen daher 

in Betracht: 
 

o Naturschiefer- und Kunstschiefer-
eindeckungen, dunkelgrau oder 
anthrazitfarben (vorrangig) 

 
o Ziegeldeckung  mit glatter Oberfläche 

(Flachziegel oder Biberschwanz), 
dunkelgrau oder anthrazitfarben 

 
o Rote Ziegeleindeckungen sind in der 

Innenstadt, Selb-Plößberg und Selb-
Erkersreuth eher untypisch und sollten 
vermieden werden. 

 
 

Schiefereindeckung, grau / anthrazit 

Flachziegel, grau / anthrazit 

Biberschwanz, grau / anthrazit Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Dachaufbauten / Detailausbildungen 
 
 Dachüberstände an Ortgang und Traufe 

sind ortstypisch knapp auszubilden. 
 
 Verblechungen am Ortgang und Ortgang-

ziegel sind nicht typisch. Möglich sind 
angeputzte oder mit einer Zahnleiste 
ausgeführte Ortgänge. 

 
 Die konstruktive Ausbildung des Trauf-

punktes kann entweder mit einem 
Traufbrett oder einem profilierten 
Traufgesims ausgeführt werden. 
 

 Als Material für die Dachentwässerung 
kommen entweder Kupfer oder Zink in 
Betracht. Kunststoff ist zu vermeiden. 

 
 Zur Belichtung des Dachgeschosses sind 

folgende Dachaufbauten in der Innen-
stadt, in Selb-Plößberg und in Erkers-
reuth möglich: 
 
o Stehende Gaube 
 
o Schleppgaube 

 

 
 Dachaufbauten sollen sich in die Gestalt 

des Gebäudes einfügen. Sie nehmen mit 
ihrer Achse möglichst den Bezug zu den 
darunterliegenden Fenstern auf. 

 
 Eine Reihung von Schleppgauben ist zu 

vermeiden. Maximal sind jedoch Doppel-
gauben möglich, die durch eine mittlere, 
senkrechte, konstruktive Holzstütze ge-
gliedert werden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traufpunkt  
mit Traufgesims 

Traufpunkt  
mit Traufbrett 

Größe und Anordnung der Gauben 
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 Gauben sollen nur mit geringem oder gar 
keinem Dachüberstand ausgebildet 
werden, um sie der Dachfläche besser 
unterzuordnen.  

 
 Dacheinschnitte wie z. B. Dachterrassen 

sind nicht zulässig, da sie die Dachfläche 
stören. 

 
 Liegende Dachfenster sollten nur 

angeordnet werden, soweit sie vom 
angrenzenden öffentlichen Straßenraum 
aus nicht einsehbar sind. Bei Gebäuden 
mit einem Baujahr nach 1945 sind 
Ausnahmen möglich. 

 
 Stehende Gaube 
 

Bei stehenden Einzelgauben sollte eine 
Breite von maximal 1,25m nicht 
überschritten werden. Die Gesamtbereite 
aller Gauben soll maximal ein Drittel der 
Trauflänge betragen.  

 
 Schleppgaube 
 

Einzelne Schleppgauben bei steilen 
Dachneigungen (> 45°) sind ebenfalls bis 
zu einer maximalen Breite von 1,25m 
zulässig. Das Schleppdach sollte 
mindestens 1/5 der Gesamtdachlänge 
unter der des Hauptfirstes einbinden. 

 

 
Solaranlagen, Antennen, Freileitungen 
 
 Anlagen wie Antennen, Satelliten-

schüsseln, Solaranlagen, Abluftanlagen  
o. ä. sollten nach Möglichkeit vom öffent-
lichen Straßenraum aus nicht einsehbar 
sein. 

Beispiel Stahl-Glas-Gaube Beispiel Stehgaube 

Schleppgaube Stehende Gaube Ansicht Schnitt 
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ZUSÄTZLICHE BAUTEILE 
 
Fensterläden, Markisen, Rollläden, Jalousetten sowie 
Balkone und Loggien können – abhängig von ihrer 
Ausführung einerseits Fassaden beleben, andrerseits 
aber auch deren Erscheinungsbild empfindlich stören.  
 
Fensterläden 
 Vorhandene Fensterläden sind zu erhalten, 

An Fassaden, an denen früher Fensterläden 
nachgewiesen werden können, sollten diese 
wieder angebracht werden. 

 

Markisen 
 Markisen als bewegliche Sonnen- und Licht-

schutzelemente sind nur über dem  Erdge-
schossbereich von gewerblichen Nutzungs-
einheiten (Läden, Gastronomiebetrieben 
etc.) möglich.  

 Markisen sollten die Breitenmaße der Schau-
fenster aufnehmen und gliedernde Fassa-
denteile nicht überdecken oder überschnei-
den. Auf durchgehende Markisen oder 
Korbmarkisen sollte gänzlich verzichtet 
werden. 

 Eine maximale Durchgangshöhe von 2,20m, 
gemessen an der niedrigsten Stelle, sollte 
nicht unterschritten werden. 

 Grelle und glänzende Farben bzw. Materia-
lien sind nicht ortstypisch und sollten daher 
vermieden werden 

 

Rollläden, Rollgitter und Jalousetten  
 Auf die Fassade aufgesetzte oder vorsprin-

gende Rollladenkästen sind nicht möglich. 
 

Balkone, Loggien, Wintergärten 
 An den Straßenfassaden der Innenstadt und 

entlang der Hauptstraße von Selb-Plößberg 
sind Balkone und Loggien nicht möglich. Sie 
sind auf den straßenabgewandten Seiten an-
zuordnen.  

 

Quelle: markisen-cassani.de 

Beispiele Fensterläden 
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GRÜN- UND FREIFLÄCHEN / AUSSENANLAGEN 
 
Öffentliche, private sowie halböffentliche Grün- 
und Freiflächen sind wesentliche Bestandteile des 
Stadtbildes.  
 
Im Ausgleich zum dicht bebauten Innenstadtbe-
reich stellen sie wichtige Frei- und Aufenthaltsbe-
reiche für die Bürger und Erholungsflächen und 
Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohner dar.  
 
Auf ihre qualitätsvolle Gestaltung ist daher beson-
deres Augenmerk zu legen. 
 
 
Private Grün- und Freiflächen 
 
 Private Flächen, die direkt an den öffent-

lichen Straßenraum angrenzen und mit 
diesem eine einheitlich  wirkende Fläche 
bilden, sind hinsichtlich Material (Ober-
flächenstruktur, Farbigkeit etc.) und Be-
grünung so zu gestalten, dass diese Ein-
heitlichkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
 Private Hofbereiche und Freiflächen sind 

– auch im Hinblick auf die Versickerungs-
fähigkeit der Böden – nur im unbedingt 
erforderlichen Umfang zu befestigen.  
Dies gilt besonders auch für Selb-
Plößberg und Selb-Erkersreuth, die teil-
weise noch ländlich geprägt sind. 

 
 Bestehende Vorgärten sind zu erhalten. 

 
 



 

33 

 Für die Oberflächenbefestigung von priva-
ten Flächen bieten sich folgende Materialien 
an: 
 
o Natursteinpflaster (z. B. Granit) alternativ 

Betonpflaster, engfugig verlegt 
 
o Betonsteine sollen dabei nur in Rechteck- 

oder Quadratformaten, deren Kanten-
länge und Farbe denen von Granitsteinen 
entsprechen, ausgeführt werden. 

 
o Rasenfugenpflaster, Pflaster mit breiten, 

begrünten Fugen 
 
o wassergebundene Decke 
 
o Schotterrasen 
 
o Asphaltflächen sollten nur im Ausnahme-

fall ausgeführt werden 
 

 Für die Begrünung sollten ausschließlich 
heimische Laubbäume, Obstbäume, Sträu-
cher und Blumen verwendet werden. 

 
 
Fassadenbegrünung 
 
 Fassadenbegrünungen tragen wesentlich zur 

Verschönerung der Gebäudefassade und des 
gesamten Straßenraumes bei. Sie bieten als 
ökologische Nischen vielen Tierarten Le-
bensräume und stellen einen preiswerten 
Klimapuffer des Hauses dar. Sie schützen die 
Außenhaut der Gebäude vor Regen und di-
rekter Sonneneinstrahlung. 
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 Vorhandene Fassadenbegrünungen sind 
daher zu erhalten. 
 

 Notwendige Spaliere oder Kletterhilfen 
können als gestalterisches Element unter 
Berücksichtigung der Fassadengliederung 
angebracht werden. 
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zurückhaltend gestalteter Metallzaun 
Holzzäune mit und ohne Sockel 

EINFRIEDUNGEN / MAUERN 
 
Einfriedungen gehören zum unmittelbaren Umfeld 
von Gebäuden. Sie prägen das Erscheinungsbild des 
Stadtbildes und sollten daher dem Charakter des Ge-
bietes und des Anwesens entsprechen. 
 

 Handwerklich und gestalterisch wertvolle 
Einfriedungen wie z. B. schmiedeeiserne 
Zaunanlagen, ortstypische Bruchstein- und 
Natursteinmauern sind zu erhalten. 

 
 Neue Einfriedungen sollten ausschließlich 

als 
 

o verputztes Mauerwerk 
 

o Natursteinmauerwerk aus heimischem 
Naturstein (Granit, alternativ Sandstein) 

 

o Holzzäune mit senkrechter Lattung, mit 
oder ohne Sockel 

 

o zurückhaltend gestaltete Metallzäune mit 
senkrechten Stäben 

 

ausgeführt werden. 
 
 
 In manchen Bereichen, wie z. B. entlang des 

Selb-Baches oder auch im Bereich des Gra-
fenmühlweihers sind auch Gärten ohne Ein-
friedungen ortstypisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsuntypische Zäune sollten vermieden werden 
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WERBEANLAGEN 
 
Werbeanlagen sowohl in der Innenstadt als auch in 
den Ortskernen von Selb-Plößberg und Selb-
Erkersreuth dürfen das Stadtbild / Ortsbild nicht stö-
ren.  
 
Es wird empfohlen, sie in ihrer Gestalt dem Stadtbild, 
dem Gebäude und dessen Fassade angemessen zu ge-
stalten. Dies gilt auch für serienmäßig hergestellte 
Firmenwerbung. 
 
 Handwerklich und gestalterisch wertvolle 

historische  Werbeanlagen sind zu erhalten. 
  

 Neue Werbeanlagen sind in folgender Aus-
führung denkbar: 

 
o auf die Wand gemalte Schriftzüge 
 
o gesetzte Einzelbuchstaben, aus 

Werkstoffen wie z. B. Metall oder Stuck 
 
o Werbetafeln, vorzugsweise transparent, 

mit Beschriftung 
 
o individuell handwerklich gestaltete 

Ausleger. 
 

 
 Werbeanlagen sind nur am Ort des Gewer-

bebetriebs und nur an Fassaden zulässig. Sie 
sollen nur im Brüstungsbereich zwischen 
Erdgeschoss und Obergeschoss angeordnet 
werden. 
 

 Sie dürfen vorhandene Architekturgliede-
rungen wie Gewände, Gesimse, Risalite etc. 
in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigen. 
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 Die Höhe von Schriften, Zeichen und Symbo-
len soll 40 cm nicht überschreiten. 

 
 Senkrecht zur Fassade angeordnete Werbe-

anlagen sollen nicht mehr als 60 cm im 
Quadrat groß sein. 
Ausgenommen sind hiervon handwerklich 
gefertigte Ausleger. 

 
 Schaukästen und Warenautomaten sollten 

so angebracht werden, dass die statische 
Funktion von Mauern und Pfeilern des Ge-
bäudes optisch klar erkennbar bleibt. 

 
 Nicht ortstypisch und daher zu vermeiden 

sind folgende Formen der Werbung: 
 

o grelle Farben, Signalfarben 
 
o senkrechte Kletterschriften sowie 

Werbeanlagen über mehrere Geschosse 
 
o blinkende und bewegliche Werbung 
 
o großflächiges Bekleben oder Bemalen 

von Schaufenstern. 
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