
Gestaltungssatzung
der

Stadt Wesselburen für den Innenstadtbereich
(Gestaltungssatzung Innenstadt)

Zum Schutz des bestehenden und zur künftigen Gestaltung des Ortsbildes im Stadtkern Wesselburens, das
von geschichtlicher, architektonischer und städtebaulicher Bedeutung ist, wird auf Grund § 84 Abs. 1 Nr. 1, 2
und 5 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung
für Schleswig-Holstein nach Beschlussfassung der Stadtverordneten-Versammlung der Stadt Wesselburen
vom 15. 2. 2010 folgende Ortsgestaltungssatzung erlassen:

Teil I – Allgemeine Vorschriften

§ 1
Örtlicher Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das im anliegenden Plan (Anlage 1) mit einer schwarzgestrichelten Linie umrandete
Gebiet. Der Plan im Maßstab 1:5000 ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2
Allgemeine Anforderungen

(1)  Die Satzung gilt, ausgenommen für bauliche Anlagen oder Bauteile, die dem Denkmalschutz unterliegen,
für alle Um-, Erweiterungs- und Neubauten sowie für alle sonstigen baulichen Veränderungen, soweit sie das
äußere Erscheinungsbild von baulichen Anlagen oder Bauteilen berühren.

(2)  Alle Maßnahmen sollen hinsichtlich

• der Gebäudetypen,
• der Proportionen der Baukörper,
• der Dachausbildung,
• der Fassadengliederung an öffentlichen Verkehrsflächen und des Verhältnisses von geschlossenen

Wandflächen zu Öffnungen,
• des Materials der Oberflächen und seiner Einzelelemente,
• der Farbgebung,
• der Höhen von Trauf- und Firstlinien,
• der zusätzlichen Bauteile und Werbeanlagen

nach Maßgabe der §§ 3 – 24 in der Weise ausgeführt werden, dass die Eigenart des Ortsbildes und der
einzelnen Bauten gesichert und gefördert wird.

Teil II – Begriffsbestimmungen

§ 3
Gebäudetypen

(1)  Im Geltungsbereich dieser Satzung sind nur Gebäudetypen gem. §§ 4 – 6 zulässig.

(2)  Mischformen sind zulässig, sofern eine Grundform deutlich überwiegt.



§ 4
Giebeltyp

(1)  Der Giebeltyp hat ein Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- oder Mansarddach mit der Firstrichtung senkrecht
zur öffentlichen Verkehrsfläche.

(2)  Die Proportion der Fassade zu der öffentlichen Verkehrsfläche ist stehend. Gebäude mit Mansarddach
oder Krüppelwalmdach haben auch liegende Proportionen.

(3)  Der Giebel bildet ein regelmäßiges Dreieck, dessen Seiten symmetrisch sind und dessen
Neigungswinkel 45 – 60° beträgt.

§ 5
Trauftyp

(1)  Der Trauftyp hat ein Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- oder Mansarddach mit einer Firstrichtung parallel zur
öffentlichen Verkehrsfläche.

(2)  Die Proportionen der Fassade zu der öffentlichen Verkehrsfläche ist liegend. Gebäude mit Mansarddach
haben auch stehende Proportionen.

(3)  Die Dachneigung beträgt mindestens 45°, im oberen Teil von Mansarddächern mindestens 30°.

§ 6
Zwerchgiebeltyp

(1)  Der Zwerchgiebeltyp ist in der Grundform ein traufständiges Gebäude. Er hat ein Sattel-, Krüppelwalm-
oder Mansarddach mit der Firstrichtung parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche. Im Dachgeschoss ist ein
Zwerchgiebel angeordnet. Der Zwerchgiebel ist schmaler als der Hauptbaukörper, so dass beiderseits die
Traufe des Hauptdaches sichtbar bleibt. Die Fassade des Zwerchgiebels ist Teil der Gesamtfassade und
nicht durch eine umlaufende Traufe von ihr getrennt.

(2)  Die Fassade des Zwerchgiebels ist symmetrisch aufgebaut.

(3)  Der Zwerchgiebel ist in den gleichen Materialien und Farben wie die Gesamtfassade ausgeführt.

(4)  Die maximale Breite des Zwerchgiebels ist nicht größer als maximal 1/3 der Fassadenseite.

(5)  Die Firsthöhe des Zwerchdaches ist gleich hoch oder niedriger als die des Hauptdaches. Der
Neigungswinkel des Zwerchdaches liegt zwischen 30° und 60°. Die Eindeckung des Zwerchdaches stimmt
mit dem des gesamten Daches überein.

§ 7
Sonstige Gebäudetypen

(1)  Der Attikatyp hat ein niedriges, steil geneigtes Dach (30° - 70°) zur öffentlichen Verkehrsfläche und ein
flachgeneigtes Dach (15° - 20°) zur Rückseite. Die Firstrichtung verläuft parallel zur öffentlichen
Verkehrsfläche.

Die der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandte Fassade ist in eine Erdgeschoss-, eine Normalgeschoss-
und eine Dachgeschosszone gegliedert; die Zonen sind oftmals durch horizontale Gliederungselemente
getrennt.

Die der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandte Dachfläche bildet ein horizontales Band über die gesamte
Fassadenbreite.

Der Attikatyp hat keinen Dachüberstand.



(2)  Der Drempeltypp stellt einen Gebäudetyp dar, bei dem die Traufe durch Mauerscheiben von etwa
Meterhöhe über der Geschossdecke liegt.

Das Dach ist ein symmetrisches und flachgeneigtes Satteldach (20° - 35°).

(3)  Der Mansarddachtyp ist ein Gebäudetyp, bei dem die Dachfläche im unteren Bereich steiler (65° - 70°)
und im oberen Bereich flacher (30° - 50°) verläuft. Im Übergangsbereich weist das Mansarddach ein
Gesimsbrett auf.
Die Dachform ist symmetrisch.

Teil III – Gestaltungsvorschriften

§ 8
Mischung von Gebäudetypen

(1)  Die in den einzelnen Abschnitten der öffentlichen Verkehrsflächen vorhandene Mischung von
Gebäudetypen nach den §§ 4 – 7 soll in ihrer äußeren Gestaltung beibehalten werden.

(2)  Sofern drei oder mehr gleiche Gebäudetypen nebeneinander stehen, gilt diese Gruppe als Ensemble im
Sinne dieser Satzung und soll in ihrer äußeren Gestaltung erhalten werden.

§ 9
Bauflucht

(1)  Die Bauflucht ist eine Linie, die sich zwischen zwei an der selben Straßenseite in der Reihe aufeinander
folgenden Gebäuden ergibt, wenn diese gradlinig in Höhe Oberkante Verkehrsfläche verbunden werden oder
wenn die Flucht des einen Gebäudes in Richtung des anderen verlängert wird.

(2)  Die Bauflucht ist über die gesamte Fassadenbreite und -höhe einzuhalten.

(3)  Zur Wahrung des geschlossenen Raumes der öffentlichen Verkehrsflächen müssen neu zu errichtende
Gebäude die Baufluchten einhalten; ausgenommen davon sind die Gliederungselemente der Fassade und
Erker im Sinne des § 18.

§ 10
Brandgänge

(1)  Wenn in einem Straßenabschnitt offene Bauweise mit Brandgängen typisch ist, dürfen die
Grenzabstände nach § 6 Abs. 4 und 6 Landesbauordnung unterschritten werden. Brandgänge müssen bei
mittiger Grundstücksgrenze mindestens 0,30 m je Grundstück und bei seitlicher Grundstücksgrenze
insgesamt mindestens 0,60 m breit sein.

(2)  Sollte zwei oder mehr Grundstücke gemeinschaftlich überbaut werden, muss das Gebäude auf gesamter
Höhe durch Rücksprünge von 0,50 m Tiefe und einer Breite von 0,60 m – 1,50 m nach den in § 13 Abs. 1
genannten Abständen gegliedert werden.

§ 11
Dachform und Dacheindeckung

(1)  Das Dach muss symmetrisch ausgebildet werden. Die Dachneigung beträgt mindestens 35°, maximal
60°. Abweichungen von der Dachform und der Dachneigung sind je nach Gebäudetyp nur gem. den in § 7
genannten Merkmalen zulässig.

(2)  Die geneigten Dachflächen sollen mit S-förmigen Pfannen oder Falzziegeln in den Farben rot bis
rotbraun eingedeckt werden. Bei Drempel-, Attika- und Zwerchgiebeltypen sind grauer Naturschiefer und bei
Drempeltypen auch graue oder schwarze Dachpappe als Ausnahme zulässig.



§ 12
Dachaufbauten

(1)  Dachaufbauten sind alle Arten von Bauteilen, die Bestandteil geneigter Dachflächen sind.

(2)  Dachgauben, die von der öffentlichen Verkehrsfläche einsehbar sind, sind als Giebel-, Schlepp- oder
Runddachgauben auszuführen. Geschweifte Gauben sind als Ausnahme zulässig.

(3)  Die Breite der Dachaufbauten, die von der öffentlichen Verkehrsfläche einsehbar sind, darf insgesamt in
ihrer Breite 1/3 der Trauflänge nicht überschreiten. Der Abstand der Dachaufbauten zum Ortgang muss
mindestens 1/6 der jeweiligen Dachlänge betragen.

(4)  Die Außenflächen von Dachaufbauten sind in nicht glänzenden Materialien auszubilden und farblich der
Dacheindeckung anzupassen. Eine farbig gestrichene Verbretterung sowie eine Verglasung der
Seitenwände sind als Ausnahme zulässig.

(5)  Dachbalkone und Dacheinschnitte sind in den von der öffentlichen Verkehrsfläche einsehbaren Dach-
und Fassadenflächen nicht zulässig.

§ 13
Höhe und Breite der Fassaden

(1)  Die Breite benachbarter Gebäude bzw. Fassadenabschnitte soll unterschiedlich sein. Die Differenz darf
maximal 1/3 der Breite eines der beiden angrenzenden Häuser betragen. Neubauten müssen in
Fassadenabschnitte von mindestens 5,50 m und maximal 14 m gegliedert werden. Die Gliederung kann
durch Vor- und Rücksprünge, Pfeilervorlagen, andere Bauteile oder durch eine vertikal durchgehende Fuge
erfolgen.

(2)  Die Traufhöhe eingeschossiger Gebäude darf 3,50 m, die zweigeschossiger Gebäude 6,50 m nicht
überschreiten.

(3)  Trauf- und Firsthöhen benachbarter Gebäude bzw. Fassadenabschnitte müssen um mindestens 20 cm
bzw. Maximal 1,00 m voneinander abweichen.

§ 14
Gliederung der Fassade

(1)  Die Fassaden an öffentlichen Verkehrsflächen sind entsprechend ihres Gebäudetypes in Erdgeschoss-,
Obergeschoss- und Dachzone zu gliedern.

(2)  Öffnungen in der Fassade sollen über die gesamte Fläche so angeordnet werden, dass sie innerhalb
eines Geschosses horizontal gereiht sind und sich in der Gesamtfläche der Fassade auf vertikale Achsen
beziehen bzw. Dieselben entstehen lassen.

(3)  Bei Trauftypen ist ein oberer Fassadenabschluss über die gesamte Breite anzubringen.

(4)  Die Ober- und Unterkanten der Fensteröffnungen innerhalb eines Geschosses einer Fassade sollen auf
gleicher Höhe angeordnet sein, außer im Dachgeschoss.

(5)  Ein geschossweiser Rücksprung der Fassade ist unzulässig.

§ 15
Öffnungen in der Fassade

(1)  Die Fassaden müssen als Lochfassade ausgebildet werden. In der Obergeschosszone muss der
Wandanteil mindestens 50 % der Obergeschossfassadenfläche betragen. In der Erdgeschosszone soll der
Wandanteil mindestens 30 % der Erdgeschossfassadenfläche betragen.



(2)  In jeder Fassade zur öffentlichen Verkehrsfläche sind in allen Geschossen Öffnungen vorzusehen.

(3)  Für Öffnungen – ausgenommen für Schaufenster – sind nur stehende Formate zulässig. In der
Dachzone können dreieckige, kreisrunde oder halbkreisförmige Öffnungen zugelassen werden.

(4)  Fensteröffnungen müssen allseitig von Wandflächen umgeben sein. Die Wandfläche muss mindestens
eine Breite von 0,50 m haben.

§ 16
Fenster und Türen

(1)  Glasflächen in Fenstern und Türen, die breiter als 1,00 m sind, müssen mindestens einmal durch ein
senkrechtes Bauteil symmetrisch untergliedert werden. Glasflächen, die höher als 1,50 m sind, müssen
mindestens einmal durch ein horizontales Element im oberen Drittel geteilt werden.

(2)  Soweit Glasscheiben durch Fenstersprossen gegliedert werden, sind nur Sprossen zulässig, die in ihrem
Querschnitt mindestens 22 mm und höchstens 44 mm breit sind und über Glas mindestens 15 mm stark
sind. Vorgesetzte Sprossen sind zulässig, wenn sie mindestens 22 mm und maximal 25 mm breit sind.

(3)  Es soll Flachglas verwendet werden.

§ 17
Schaufenster

(1)  Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig.

(2)  Die Breite der Schaufensteröffnungen soll aus dem Maß der darüber liegenden Fenster entwickelt sein.
Die Breite eines Schaufensters darf 2 Fensterbreiten im ersten Obergeschoss mit dazwischen liegendem
Pfeiler nicht überschreiten. Insgesamt soll die Breite eines Schaufensters 2,5 m jedoch nicht überschreiten.

(3)  Schaufenster sind in ihren gestalterischen Elementen aus der Gliederung der gesamten Fassade zu
entwickeln.

(4)  Das Schaufenster darf nicht über die Fassadenflucht auskragen.

§ 18
Plastizität der Fassaden

(1)  Die plastischen Gliederungselemente wie Gesimse, Einschnitte, Vor- und Rücksprünge dürfen bis zu
einer Tiefe von zusammen maximal 0,30 m vor- oder zurückspringen. Dies gilt nicht für die Rücksprünge der
Brandgassen.

(2)  Geschossweise Auskragungen dürfen nicht mehr als 0,2 m betragen.

(3)  Erker an der der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Gebäudeseite dürfen in ihrer Breite 15 % der
gesamten Fassadenbreite nicht überschreiten. Erker dürfen maximal um die Hälfte ihrer Breite über die
Fassadenflucht auskragen. Die Fensteröffnungen von Erkern müssen allseitig von Sichtmauerwerk umgeben
sein. Es sind maximal 2 Erker an der der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Fassade zulässig. Erker
sind in ihren gestalterischen Elementen aus der Gliederung der gesamten Fassade zu entwickeln.



§ 19
Oberflächen der Fassaden

(1)  Wandflächen, die von öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbar sind, müssen aus
Ziegelsichtmauerwerk (kleiner als 2 DF), ungemustertem Feinputz oder geschlämmtem Mauerwerk
bestehen. Im Sockelbereich sind Natursteine zulässig. Ziegelsichtmauerwerk ist bündig mit dem Stein zu
verfugen. Eine Fugentiefe von maximal 0,5 cm ist zulässig bei Verwendung von Handstrichziegeln.

(2)  In den Giebeldreiecken sowie an Wandflächen untergeordneter Nebengebäude sind farbig behandelte
Holz-Verbretterungen zulässig.

§ 20
Farben

(1)  Ziegelsichtmauerwerk ist in ziegelroter bis rotbrauner oder gelber Farbe auszuführen. Glasierte Ziegel
sind nur als Ziersteine oder im Zierverband zulässig.

(2)  Mauerwerk und Putzbauten dürfen in weiß oder hellen Farbtönen mit einem Hellbezugswert von
mindestens 30 % geschlämmt bzw. gestrichen werden. 

(3)  Plastisch hervortretende Gliederungselemente und Sockelflächen dürfen in dunklerer oder hellerer
Tönung gestrichen werden.

(4)  Fenster, Türen, Verbretterungen und andere Einbauteile – ausgenommen Kunststoffelemente – müssen
farbig gestrichen oder lasiert werden. Farblich unbehandelte Naturholzflächen  sind zulässig.

(5)  Grelle, leuchtende und reflektierende Farben sind unzulässig.

§ 21
Bauliche Erweiterungen

(1)  Anbauten an der öffentlichen Verkehrsfläche dürfen nicht über die Bauflucht der Nachbargebäude
hinausreichen und müssen in der Gestaltung dem Hauptgebäude entsprechen.

(2)  Seitliche Anbauten dürfen vollständig verglast oder mit Holzschalung versehen sein, wenn die
Grundfläche des Anbaues 12 qm nicht überschreitet und seine Breite nicht mehr als ein Drittel der
Hauptgebäudebreite beträgt.

(3)  Ist die Traufhöhe des Hauptgebäudes kleiner oder gleich 4 m hoch, so darf die Firsthöhe des Anbaues
die halbe Dachhöhe des Hauptgebäudes nicht überragen. Beträgt die Traufhöhe des Hauptgebäudes mehr
als 4,0 , so muss der First des Anbaues mindestens 0,2 m unterhalb dieser Traufhöhe bleiben und darf
maximal 6,0 m hoch sein.

(4)  Auf Anbauten gem. Abs. 2 sind auch flach geneigte Pultdächer mit einer Dachneigung von mindestens
30° zulässig. Diese dürfen mit einer nicht glänzenden Metall- oder Pappdeckung  ausgeführt werden. Das
Pultdach muss allseitig mindestens 0,5 m von den Gebäudekanten, den Ortgängen oder der Traufe des
Hauptgebäudes entfernt sein.

§ 22
Garagen

(1)  Garagen müssen allseitig geschlossen sein und sich in Form, Material und Farbgebung dem
Hauptgebäude anpassen und unterordnen.

(2)  Es dürfen maximal 2 Garagen zu einer Garagenanlage zusammengefasst werden. Für jede Garage ist
jeweils ein eigenständiges Tor vorzusehen.

(3)  Bei freistehenden Garagen sind Flachdächer und Pultdächer unzulässig. Die Dachneigung muss
mindestens 25° betragen.



(4)  Bei Garagen, die an das Hauptgebäude angebaut sind, sind auch flach geneigte Pultdächer mit einer
Dachneigung von mindestens 30° zulässig. Das Pultdach muss allseitig mindestens 0,50 m von den
Hauskanten, den Ortgängen oder der Traufe des Haupthauses entfernt sein.

(5)  Die Dachflächen von Garagen sind mit S-förmigen Pfannen oder Falzziegeln in den Farben rot bis
rotbraun, nichtglänzendem Metall- oder einer Pappdeckung einzudecken.

§ 23
Zusätzliche Bauteile

(1)  Feststehende Markisen und Sonnenschutzanlagen dürfen im Fassadenbereich nur jeweils über ein
Fenster reichen.

(2)  Vordächer und Wetterschutzelemente sind nur über der zugehörigen Öffnungsbreite zulässig und dürfen
maximal bis 0,70 m auskragen.

(3)  Einfriedigungen an öffentlichen Verkehrsflächen sind als 

• lebende Laubgehölzhecken,
• Ziegelsichtmauerwerk bis 1,30 m Höhe,
• Zaun aus vertikalen und horizontalen Holzelementen,
• Zaun aus filigranem Metallstab- oder Metallgitterwerk bis 1,30 m Höhe ab Oberkante Bordstein,

zulässig. Geschlossene Holzwände sind als Einfriedigung unzulässig.

Teil IV – Werbeanlagen

§ 24
Werbeanlagen

(1)  Werbeanlagen sind so zu gestalten und anzubringen, dass durch sie weder der Gesamteindruck der
Gebäudefassade noch die Gliederungsabfolge der Gebäudefassade negativ beeinträchtigt werden.

(2)  Werbeanlagen sind auf das Erdgeschoss bis Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses zu begrenzen und
nur auf der der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Gebäudefassade zulässig.

(3)  Die Gesamtfläche der Werbeanlagen darf höchstens 8 % der Erdgeschossfassadenfläche betragen. Als
Fläche der Werbeanlage gilt das umschreibende Rechteck. Für senkrecht zur Fassade angeordnete oder
auskragende Werbeanlagen können weitere 5 % der Erdgeschossfassadenfläche in Anspruch genommen
werden. Diese Auskragungen (Nasenschilder) dürfen nicht weiter als 0,50 m aus der Fassadenflucht
hervortreten. Dies gilt nicht für handwerklich hergestellte Berufs- und Innungsschilder. Die
Erdgeschossfassadenfläche berechnet sich aus ihrer Länge an der öffentlichen Verkehrsfläche und ihrer
Höhe zwischen Oberkante Geländehöhe und Oberkante Erdgeschoss-Decke.

(4)  Werbeanlagen müssen zu Hauskanten mindestens 0,50 m Abstand wahren. In stumpfen Gebäudeecken
sind Werbeanlagen über Fassadenöffnungen mit einem Abstand von mindestens 0,25 m zur Gebäudekante
zulässig.

(5)  Werbeanlagen dürfen wichtige Gliederungselemente des Gebäudes nicht überschneiden. Werbeanlagen
benachbarter Fassadenabschnitte dürfen nicht zu einer durchlaufenden Einheit verbunden werden.

(6)  Grelles, bewegendes, wechselndes und reflektierendes Licht ist unzulässig. Grelle Farben dürfen keine
Verwendung finden.



Teil V – Schlussbestimmungen

§ 25
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gestaltungssatzung
der Stadt Wesselburen für den Innenstadtbereich vom 22. 11. 1990 außer Kraft.

Wesselburen, den 22. Februar 2010  

    Fenske
Bürgermeister

Anlage zur Gestaltungssatzung der Stadt Wesselburen für den Innenstadtbereich

(Darstellung des örtlichen Geltungsbereiches)


