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Satzung 
 

 über örtliche Bauvorschriften 
in der Gemeinde Nußdorf a. Inn 

 
Aufgrund des Artikels 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und Artikel 81 Abs.1, Ziffern 
1 bis 7 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - erlässt die Gemeinde Nußdorf a. Inn folgende 
Satzung: 
 
 

Präambel  
 
Um den Charakter eines typisch oberbayerischen Dorfes im Inntal, seine charakteristische räumliche 
Gliederung, sowie die heimische Bauweise und Gestaltung zu wahren, will die Gemeinde Nußdorf 
a. Inn Regelungen für sein Straßen- und Ortsbild treffen. In Nußdorf haben sich im Rahmen der 
Dorferneuerung und des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ 
besondere Ansprüche für den Ort wie auch für die Außenbereichsbebauung entwickelt. 
 
 

§ 1 - Geltungsbereich 
 

(1)  Diese Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Nußdorf a. Inn. 
 

(2)  Im Bereich der denkmalgeschützten Ensemble Nußdorf und Überfilzen wird auf die 
Festsetzungen des bayerischen Denkmalschutzes hingewiesen. 

 
(3) Die örtliche Bauvorschrift gilt für genehmigungspflichtige und nicht genehmigungspflichtige 

Anlagen. 
 

(4)  Werden in einem Bebauungsplan von dieser Vorschrift weitergehende Festsetzungen 
getroffen so sind diese maßgebend. Auf die Einhaltung der gemeindlichen Stellplatzsatzung 
wird hingewiesen. 

 
 

§ 2 – Dach, Solaranlagen 
 

(1) Hauptgebäude sind mit Satteldächern mit einer beidseitig gleichen Neigung von 22 bis 30 
Grad und mittigem First zu versehen. Garagen und Nebengebäude sind ebenfalls mit 
Satteldächern zu versehen. 

 
(2)  Satteldächer sind mit einem Dachüberstand von mindestens 60 cm an allen Gebäudeseiten 

zu versehen. Bei Garagen und Nebengebäuden muss der Dachüberstand mindestens 20 cm 
betragen. 

 
(3)  Bei geneigten Dächern sind Deckungen in ziegelrotem, rotbraunem oder dunkelbraunem 

Erscheinungsbild zu verwenden. 
 

(4) Flächen zur Gewinnung von Sonnenenergie sind in Verbindung mit Gebäuden grundsätzlich 
liegend auf dem Dach und nur bis zu 3/4 der jeweiligen Dachseite als Teil der Dachfläche 
zulässig. Die Modulteile sind in nicht abgestuften und nicht unterbrochenen und rechteckigen 
Flächen anzuordnen. Der Dachfirst darf von den Modulen nicht überragt werden. Vielmehr ist 
zum First ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. Solar- und PV-Anlagen die von der 
geltenden Satzung abweichen, müssen im Einzelfall vom Gemeinderat entschieden werden.  
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(5) Bei Dachgauben muss ein Abstand von mindestens 0,5 m zum First eingehalten werden und 
sind nur auf max. 1/3 der Gebäudelänge erlaubt. Gauben dürfen nicht mit den Außenwänden 
durchlaufen und müssen mindestens 1 m von der Traufe (traufseitige Außenwand) und eine 
Zimmertiefe vom Ortgang (giebelseitige Außenwand) zurückgesetzt werden. 

 
(6) Kamine sollen in das Gebäude integriert werden. Sichtbare Kaminzüge müssen senkrecht 

geführt werden und dürfen Fassaden nicht schräg durchlaufen. 
 

(7)  Windkraftanlagen sind auf Dächern nicht zulässig. 
 
 

§ 3 – Gebäudehöhe 
 
Die Gebäudehöhe beträgt bei zweigeschossigen Gebäuden maximal 6,40 m, bei zwei Vollgeschossen 
mit Dachgeschoss maximal 7,50 m. Die Gebäudehöhe wird gemessen von Oberkante Fertigfußboden 
Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit Oberkante Dachhaut.  
 
Die Höhe des Fertigfußbodens im Erdgeschoss darf bezogen auf das bestehende Gelände 30 cm 
nicht überschreiten. 
 
 

§ 4– Außenwände, Erhalt des natürlichen Geländes 
 

(1) Das natürliche Gelände ist zu erhalten. 
 

(2) Kellergeschoße von Gebäuden dürfen nicht durch Abgrabungen und Böschungen des 
natürlichen Geländes freigelegt werden. Ausnahmsweise kann an höchstens einer Hausseite 
auf ein Drittel der Wandlänge max. 1 m tief gegraben werden. 

 
(3) Aufschüttungen des natürlichen Geländes sind in einem Bereich von 5 m beidseits öffentlicher 

Straßen und Wege unzulässig. 
 

 

§ 5 – Farbgebung 
 
Außenwände sind in einem weißen oder hellen Farbton zu streichen. Grelle Farbtöne sind nicht 
zulässig. 
 
 

§ 6 - Werbeanlagen, Beleuchtungsanlagen 
 
in Außenanlagen können ausnahmsweise zugelassen werden. Werbeanlagen sind nur als 
aufgesetzte Schriften, Einzelbuchstaben, Schrifttafeln und Bemalung zulässig. Die 
Werbeeinrichtungen dürfen dezent beleuchtet werden und nicht selbstleuchtend sein. 
 
 

§ 7 – Gestaltung der Freiflächen bebauter und unbebauter Grundstücke 
 

(1) Unbebaute Flächen bebauter und bebaubarer Grundstücke dürfen nicht verrümpelt werden 
und sind mindestens 2 x jährlich zu mähen. 

 
(2)  Stellplätze und Garagenvorplätze sowie Hofflächen müssen mit einem wasserdurchlässigen 

Belag versehen werden. 
 

(3)  Zur Wahrung der Vorgärten entlang öffentlicher Wege und Plätze sind in einem Abstand von 
fünf Metern keine Gebäude zulässig. 
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§ 8 – Einfriedungen  
 

(1)  Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,10 m an öffentlichen Verkehrsflächen nicht 
überschreiten und sind aus nicht geschlossenem Naturholz oder Metall herzustellen. Im 
Übrigen sind geschlossene Einfriedungen und raumabschließende Wände und Zäune ab 
einer sichtbaren Höhe von der natürlichen Geländeoberkante mit mehr als 1,0 m nicht 
zulässig. 

 
(2)  Einfriedungen an privaten Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht 

überschreiten. 
 

(3) Sichtflächen an Kreuzungen, Einmündungen von Straßen und unübersichtlichen Stellen sind 
von jeder Bepflanzung und Lagerung von Stoffen von mehr als 1 m Höhe über der 
Straßenoberkante freizuhalten. 

 
(4)  Bei Anpflanzungen ist zur öffentlichen Verkehrsfläche ein Abstand von 1 m bei Sträuchern 

und  von 2 m gemessen von der Stammmitte bei Bäumen einzuhalten. Keinesfalls dürfen Äste 
und Triebe in die öffentliche Verkehrsfläche auf eine Höhe von 4,50 m (Lichtraumprofil) 
hineinragen. 

 
(5)  Anpflanzungen sollen bezüglich der Höhenentwicklung Rücksicht auf die Belange des 

Ortsbildes  (Blickachsen und Sichtbeziehungen) und der Nachbarn (Verschattung) nehmen. 
 
 

§ 9 – Mobilfunkanlagen 
 
Mobilfunkanlagen sind nicht zulässig. 
 
 

§ 10 – Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 79 Abs. 1, Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. ohne vorherige Genehmigung einer Ausnahme oder Befreiung von Vorschriften dieser 
Satzung abweicht. 
 

2. nach dieser Satzung nicht zugelassene Baustoffe verwendet. 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € belegt 
werden. 
 
 

§ 11 – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Oberauer 
Erster Bürgermeister 
 
 
Stand: 15.10.2013 


