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PRÄAMBEL 
 
Zum Schutze und zur künftigen Gestaltung des Stadtbilds der historischen Innenstadt Meldorfs, das von 
geschichtlicher, architektonischer und städtebaulicher Bedeutung ist, wird nach Beschluss der Stadtver-
tretung der Stadt Meldorf vom 27. Juni 2000 folgende Gestaltungssatzung aufgrund des § 92 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 sowie Abs. 4 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein erlassen: 
 
 
 

I.   ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 
 

§ 1 
ÖRTLICHER GELTUNGSBEREICH 

 
Der örtliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ist im Lageplan im Maßstab 1:3333 dargestellt. Die-
ser ist Bestandteil der Satzung. 
 
 

§ 2 
ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

 
Alle Errichtungen und Änderungen baulicher Anlagen im Geltungsbereich der Satzung müssen nach Maß-
gabe der §§ 3 – 22 so ausgebildet werden, dass die geschichtliche, künstlerische und städtebauliche Eigen-
art des Stadtbildes gesichert und gefördert wird. 
 
 
II.   BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
 

§ 3 
GEBÄUDETYPEN 

 
(1)  Innerhalb des Geltungsbereiches sind nur Gebäudetypen gemäß § 4 bis § 6 zulässig. 
 
(2)  Mischformen sind zulässig. 
 
(3)  Bei Hauserweiterungen ist ausnahmsweise eine Abweichung von den Festsetzungen der §§ 4 – 6 

möglich. 
 
 

§ 4 
GIEBELTYP 

 
(1)  Der Giebeltyp hat ein Satteldach, Walmdach oder Krüppelwalmdach mit der Firstrichtung senkrecht 

zur Straße. 
 
(2)  Die Proportion der Fassade an der Straßenseite ist stehend, außer bei breiten Krüppelwalm- und Man-

sarddachtypen. 
 
(3)  Der Giebel bildet ein regelmäßiges Dreieck, dessen Seiten symmetrisch sind und dessen Neigungs-

winkel 40 – 60° beträgt. 
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§ 5 

TRAUFTYP 
 
(1)  Der Trauftyp hat ein Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach oder Mansarddach mit der Firstrich-

tung parallel zur Straße. 
 
(2)  Die Proportion der Fassade an der Straßenseite ist liegend. Bei Gebäuden mit Mansarddach sind ste-

hende Proportionen zulässig. 
 
 

§ 6 
ZWERCHGIEBELTYP 

 
(1)  Der Zwerchgiebeltyp hat ein Sattel-, Krüppelwalm- oder Mansarddach mit der Firstrichtung parallel 

zur Straße, an der Straßenseite ist im Dachgeschoss 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 durchlaufende Traufe 
von ihr getrennt. 

 
(2)  Der Zwerchgiebel ist in den gleichen Materialien und Farben wie die Gesamtfassade auszuführen. 
 
(3)  Die max. Breite des Zwerchgiebels soll nicht größer sein als die Breite von 2 Fenstern mit den ent-

sprechenden Zwischenräumen der Hauptfassade (max. 1/3 der Fassadenseite). 
 
(4)  Die Firsthöhe des Zwerchdaches soll gleich oder kleiner sein als die des Hauptdaches. Der Neigungs-

winkel des Zwergdaches soll zwischen 30 und 60o liegen. Das Material des Zwerchdaches muss mit 
dem des gesamten Daches übereinstimmen. 

 
(5)  Die Fassade des Zwerchgiebels muss symmetrisch aufgebaut sein. 
 
 
III.   GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 
 
 

§ 7 
MISCHUNG VON GEBÄUDETYPEN 

 
(1)  Die in einem Straßenabschnitt vorhandene Mischung von Gebäudetypen nach § 4 bis § 6 soll beibe-

halten werden. 
 
(2)  Sofern mind. drei gleiche Gebäudetypen nebeneinander liegen, soll diese Gruppe erhalten werden. 
 
 

§ 8 
BAUFLUCHT 

 
(1)  Die Bauflucht ist über die gesamte Fassadenbreite und –höhe einzuhalten. 
 
(2)  Zur Wahrung des geschlossenen Straßenraumes müssen neu zu errichtende Gebäude die historischen 

Baufluchten einhalten. 
   Grundlage hierfür ist die Flurkarte nach dem Stand vom 17.05.1968, die als Bestandteil der Satzung 

bei der Stadt zur Einsichtnahme ausliegt. 
   Ausnahmsweise darf eine historisch nachweisbare Bauflucht, die von diesem Planstand abweicht, als 

Grundlage verwendet werden. 
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§ 9 
BRANDGÄNGE 

 
(1)  Wenn in einem Straßenabschnitt offene Bauweise mit Brandgängen typisch ist, dürfen die Grenzab-

stände nach § 6 Abs. 4 und 6 LBO unterschritten werden. Brandgänge müssen bei mittiger Grund-
stücksgrenze mindestens 0,30 m je Grundstück und bei seitlicher Grundstücksgrenze insgesamt min-
destens 0,60 m breit sein. 

 
(2)  Sollen zwei oder mehrere Grundstücke gemeinschaftlich überbaut werden, muß das Gebäude auf ge-

samter Höhe durch Rücksprünge von mindestens 0,50 m Tiefe und 0,60 m bis 1,50 m Breite nach den 
in § 12 (1) genannten Abständen gegliedert werden. 

 
 

§ 10 
DACHNEIGUNG UND DACHDECKUNG 

 
(1)  Das Dach soll mit einer symmetrischen Neigung von 40 bis 60° ausgebildet werden. 
 
(2)  Die geneigten Dachflächen sind mit einer nicht glänzenden s-förmigen Pfanne in den Farben rot bis 

rotbraun auszuführen. Für bestehende Attika- oder Drempeltypen sind auch Platten in Schiefer-Nach-
bildung oder Naturschiefer oder Falzziegel als Deckungsmaterial zulässig. 

 
(3)  Die Außenflächen von Dachaufbauten sind in nicht glänzenden Materialien auszubilden und farblich 

der Dachdeckung anzupassen. 
 
 

§ 11 
DACHAUFBAUTEN 

 
(1)  Als Dachaufbauten gelten Giebel-, Runddach-, oder Schleppgauben und Zwerchdächer. 
 
(2)  Dachaufbauten in der zweiten Dachgeschossebene einer Dachfläche sind unzulässig. Die Breite der 

Dachaufbauten darf pro Dachseite max. 1/3 der Dachlänge betragen. Der Abstand der Dachaufbauten 
zum Ortgang muss mind. 1/6 der jeweiligen Dachlänge betragen. 

   Als Ausnahme sind Dachflächenfenster in einer zweiten oberen Dachgeschossebene zulässig bis max. 
zu einer Größe von je 0,6 m² und einer max. Gesamtbreite von der Hälfte der Dachaufbautenbreiten 
in der unteren Dachgeschossebene. 

 
(3)  Staffelgeschosse und Dachbalkone sind unzulässig. 
 
(4)  An seitlichen Dachflächen von Giebelhäusern sind nur ab einem Abstand von mehr als 3 m von dem 

der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Ortgang Dachflächenfenster oder Sonnenkollektoren 
oder andere großflächige technische Anlagen von max. 1 m² Gesamtfläche je 4 m Dachabschnitt zu-
lässig. 

 
(5)  An Dachflächen, die den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandt sind, sind Dachflächenfenster oder 

Sonnenkollektoren oder andere großflächige technische Anlagen nicht zulässig. 
 
 

§ 12 
HÖHE UND BREITE VON FASSADEN 

 
(1)  Die Breite benachbarter Gebäude bzw. Fassadenabschnitte soll unterschiedlich sein. Die Differenz 

darf max. 1/3 der Breite eines der beiden angrenzenden Häuser betragen. Neubauten, die die vorhan-
dene Baubreite überschreiten, müssen in Fassadenabschnitte von mind. 5,50 m und max. 14 m ge-
gliedert werden, und zwar durch eine vertikal durchgehende Fuge oder einen Brandgang. 
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(2)  Trauf- und Firsthöhen benachbarter Gebäude bzw. Fassadenabschnitte müssen um mind. 20 cm bzw. 
max. 1,50 m voneinander abweichen. 

   Ausgenommen von dieser Regelung sind folgende Straßenabschnitte: 
   Klosterstraße, Burgstraße, Westerstraße, südliche Süderstraße und I. und II. Breiter Weg. 
 
 

§ 13 
GLIEDERUNG DER STRASSENFASSADEN 

 
(1)  Die Straßenfassaden sind entsprechend ihres Gebäudetypes in Erdgeschoss-, Obergeschoss- und 

Dachzone zu gliedern. 
 
(2)  Die in den §§ 14 bis 17 genannten Gestaltungselemente sollen horizontal gereiht sein. Ihre Ausgestal-

tung soll von Zone zu Zone differenzieren, innerhalb  einer Zone müssen sie gleich gestaltet sein. 
 
(3)  Die in den §§ 14 bis 17 genannten Gestaltungselemente sind auf vertikale Achsen übereinander anzu-

ordnen oder auf solche zu beziehen. 
 
(4)  Bei Trauftypen ist ein oberer Fassadenabschluß aus einer oder mehreren Mauerwerksschichten über 

die gesamte Breite anzubringen. Dieser Abschluss muss mind. 2 cm und max. 5 cm aus der Fassade 
hervortreten und max. 30 cm hoch ausgebildet werden. 

 
(5)  Die Ober- und Unterkanten der Fensteröffnungen innerhalb eines Geschosses einer Fassade sollen auf 

gleicher Höhe angeordnet sein, außer im Dachgeschoss. 
 
 

§ 14 
FASSADENTYP UND ÖFFNUNGEN 

 
(1)  Die Fassaden müssen als Lochfassade ausgebildet werden. Im Obergeschoss muß der Wandteil mind. 

60% der Obergeschossfassadenfläche betragen. Im Erdgeschoss soll der Wandanteil mind. 40% der 
Erdgeschossfassadenfläche betragen. 

 
(2)  Öffnungen in Form von Fensterbändern oder Fensterschlitzen sind unzulässig, ebenso Rasterfassa-

den. 
 
(3)  Für Öffnungen sind stehende Formate zu verwenden. 
 
(4)  In jeder Straßenfassade sind Öffnungen vorzusehen. Zumauern von Fenstern in Straßenfassaden ist 

nicht zulässig. 
 
(5)  Öffnungen müssen allseitig von Wandflächen umgeben sein. Die Wandfläche muß mind. eine Breite 

von 0,5 m haben. 
 
 

§ 15 
FENSTER UND TÜREN 

 
(1)  Glasflächen, insbesondere in Fenstern und Türen, die breiter als 0,90 m sind, müssen mind. einmal 

durch ein senkrechtes, mind. 6 cm und max. 10 cm breites und über Glas min. 2 cm starkes Bauteil 
symmetrisch untergliedert werden. 

   Glasflächen, die höher als 1,20 m sind, müssen mind. durch ein horizontales, mind. 6 cm und max. 10 
cm breites und über Glas mind. 2 cm starkes Bauteil im oberen Drittel geteilt werden. 

 
(2)  Glasflächen von Fenster- und Türteilen, die als Oberlichter oberhalb eines Kämpfers liegen, dürfen 

abweichend von Absatz 1 ohne Unterteilung max. 1,20 m breit und 0,60 m hoch sein. 
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(3)  Bauteile gemäß Absatz 1 dürfen nicht Bestandteile einflügeliger dreh- und kippbarer Fensterteile 
sein. 

 
(4)  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. 

 
(5)  Die sichtbare Breite des Fensterrahmens und des Fensterflügelrahmens darf zusammen eine Breite 

von 15 cm nicht übersteigen. Bei Fensteröffnungen, die keinen scheitrechten Sturz haben, darf die 
sichtbare Breite des oberen Fensterrahmens und des oberen Flügelrahmens zusammen eine Breite von 
15 cm plus einer Steinhöhe nicht übersteigen. 

 
(6)  Es soll Flachglas verwendet werden. 
 
 

§ 16 
SCHAUFENSTER 

 
(1)  Die Breite der Schaufensteröffnungen soll aus dem Maß der darüberliegenden Fenster entwickelt 

sein. Die Breite eines Schaufensters darf 2 Fensterbreiten mit dazwischenliegenden Pfeiler nicht 
überschreiten. Ist dies nicht möglich, darf die Breite eines Schaufensters 2,5 m nicht überschreiten. 

 
(2)  Das Schaufenster darf nicht über die Fassadenflucht auskragen. 
 
(3)  Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. 
 
(4)  Bei Schaufenstern soll die Öffnungshöhe größer sein als die Breite. 
 
 

§ 17 
PLASTIZITÄT DER FASSADEN 

 
(1)  Die plastischen Gliederungselemente wie Gesimse, Einschnitte, Vor- und Rücksprunge dürfen bis zu 

einer Tiefe von zusammen max. 0,3 m vor – oder zurückspringen. Dies gilt nicht für die Rücksprünge 
der Brandgassen. 

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

§ 18 
OBERFLÄCHEN DER FASSADEN 

 
(1)  Wandflächen, die von öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbar sind, müssen aus Ziegelmauer-

werk, ungemustertem Feinputz oder geschlämmten Mauerwerk bestehen. Im Sockelbereich sind Na-
tursteine zulässig. Ziegelmauerwerk ist bündig mit dem Stein zu verfugen. Einen Fugentiefe von 
max. 0,5 cm ist zulässig bei Verwendung von Handstrichziegeln. 

   Holzschalung und Platten aus Schiefer oder –nachbildung sind für Seitenwände von Dachgauben 
zulässig. 

 
(2)  Die Verwendung von sichtbarem Holzfachwerk in neu zu errichtenden Gebäuden oder Anbauten ist 

unzulässig. 
 
(3)  Ausnahmsweise können abweichend von (1) bei Gebäudegliederungen gem. § 9 (2) die zurücklie-

genden straßenparallelen Wände auch in Glas oder senkrechter Holzschalung zugelassen werden. 
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§ 19 
FARBEN 

 
(1)  Ziegelmauerwerk und Ziegelausfachungen sind in ziegelroter bis rotbrauner Farbe auszuführen. Gla-

sierte Ziegel sind nur als Ziersteine oder im Zierverband zulässig. 
 
(2)  Mauerwerk und Putzbauten dürfen in weiß oder hellen Farbtönen mit einem Remissionswert von 

mind. 30 % geschlämmt bzw. gestrichen werden. 
 
(3)  Plastisch hervortretende Gliederungselemente und Sockelflächen dürfen in dunklerer oder hellerer 

Tönung der Fassadenfarbe gestrichen werden. 
 
(4)  Fenster, Türen sowie andere Einbauteile – ausgenommen Kunststoffelemente – müssen farblich be-

handelt sein. 
   Farblich unbehandelte Naturholzoberflächen sind zulässig. 
   Farblich unbehandelte Metalloberflächen sind unzulässig. 
 
 

§ 20 
BAULICHE ERWEITERUNGEN 

 
(1)  Anbauten an der Straßenseite dürfen nicht über die Bauflucht der Nachbarhäuser hinausreichen. 
 
(2)  Seitliche Anbauten dürfen vollständig verglast oder mit Holzschalung versehen sein, wenn folgende 

Punkte erfüllt sind: 
 

a) Die Grundfläche des Anbaus darf 12 m² nicht überschreiten. 
 

b) Die Breite des Anbaus darf max. ein Drittel der Haupthausbreite betragen. 
 
   c) Die Firsthöhe des Anbaus darf die Wand- plus die halbe Dachhöhe nicht überragen. Beträgt die 

Traufhöhe des Haupthauses 4,0 m oder mehr muss der First des Anbaus mind. 0,2 m unterhalb 
dieser Trauhöhe bleiben und darf max. 6,0 m hoch sein. 

 
(3)  Auf Anbauten gemäß Absatz 1 sind auch flach geneigte Pultdächer mit einer Dachneigung von mind. 

30° zulässig. Diese dürfen mit einer nichtglänzenden Metall- oder Pappdeckung ausgeführt werden. 
Das Pultdach muss allseitig mind. 0,5 m von Hauskanten, Ortgang oder Traufe des Haupthauses ent-
fernt sein. 

 
(4)  Anbauten, auch Wintergärten, an den straßenabgewandten Gebäudeseiten dürfen von 2a abweichende 

Grundflächen bis maximal 20 m² aufweisen. 
 
 

§ 21 
ZUSÄTZLICHE BAUTEILE 

 
(1)  Den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandte Vordächer, Balkone und Fensterläden sind unzulässig. 
 
(2)  Rollladenkästen dürfen in der Fassade nicht sichtbar sein. 
 
(3)  Feststehende Markisen und feststehende Sonnenschutzanlagen sind unzulässig. Bewegliche Markisen 

und bewegliche Sonnenschutzanlagen dürfen jeweils nur über ein Fenster reichen. 
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(4)  Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen sind  
   – als lebende Hecken 
   – als Ziegelmauer bis 1,3 m Höhe 
   – als Zaun aus vertikalen Holzlatten oder filigranem Stab- oder Gitterwerk bis 1,3 m Höhe ab OK 

Bordstein zulässig. 
 
(5)  Bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen dürfen nur Gemeinschaftsantennen angebracht werden. 

Antennen müssen bei traufständigen Gebäuden mind. 2 m hinter dem Frist, bei Giebelhäusern mind. 
5 m hinter der Straßenfassade angebracht werden. 

 
 

§ 22 
WERBEANLAGEN 

 
(1)  Werbeanlagen sind auf das Erdgeschoss bis zum Fenstersockel des 1. Obergeschosses zu begrenzen. 
 
(2)  Werbeschriften sind waagerecht anzuordnen. 
 
(3)  Werbeanlagen dürfen nicht mehr als 0,3 m in die öffentliche Verkehrsfläche hineinragen. Ausgenom-

men hiervon sind lediglich handwerklich gestaltete Berufsschilder und Zunftzeichen. 
 
(4)  Werbanlagen müssen an der Stätte der Leistung angebracht sein. Für jede Stätte der Leistung ist nur 

eine Werbeanlage zulässig. Eine zweite Werbeanlage ist dann zulässig, wenn die erste Werbeanlage 
lediglich auf den Handelsnamen hinweist und die zweite Werbeanlage sich auf den Handelsnamen 
eines hauptsächlich angebotenen Produkts in dessen Logo beschränkt. 

 
(5)  Bei Hauptgebäuden, die als Eckgebäude mit zwei oder mehr Fassadenseiten auf ihrer gesamten Ge-

bäudelänge oder Gebäudebreite an öffentlichen Verkehrsflächen liegen, dürfen zwei Fassadenseiten 
mit den in Absatz 4 zulässigen Werbeanlagen bis zu einer Größe von 1,5 m² angebracht werden. 

 
(6)  Waagerechte Werbeschriften oder Werbeschilder müssen 0,5 m von den Hausecken zurückbleiben. 
 
(7)  Werbeanlagen dürfen wichtige Gliederungselemente des Gebäudes nicht überschneiden. Werbeanla-

gen benachbarter Fassadenabschnitte dürfen nicht zu einer durchlaufenden Einheit verbunden wer-
den. 

 
(8)  Werbeanlagen mit bewegtem Licht sind unzulässig. 
 
(9)  Die gemeinsame Fläche aller Werbeanlagen darf max. 5 % der Erdgeschossfassade, gemessen zwi-

schen den Oberkanten von Erdboden und Erdgeschossdecke (Höhe) und der Fassadenbreite (Breite), 
nicht überschreiten, sie darf jedoch 1,5 m² je Stätte der Leistung sein. 

   Gemeinsame Werbeanlagen dürfen 10 % der Erdgeschossfassade nicht überschreiten. 
 
(10) Bei einmaligen Veranstaltungen mit einer Dauer von mehr als 14 Tagen dürfen Spruchbänder und 

Fahnen zu Werbezwecken nur für die Dauer der zeitlich begrenzten Veranstaltung angebracht wer-
den. 

 
(11) Diejenigen Werbeanlagen, welche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung installiert worden sind und 

den vorstehenden Vorschriften nicht entsprechen, können bei einem Wechsel des Inhabers der Stätte 
der Leistung oder bei einem Wechsel des beworbenen Angebots in derselben Branche der neuen 
Sachlage angepasst werden, wenn dadurch das bisherige Erscheinungsbild der Werbeanlage, vor al-
lem ihre Abmessung und Farbgebung grundsätzlich beibehalten wird. 
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V.   SCHLUSSBESTIMMUNG 
 
 

§ 23 
INKRAFTTRETEN 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die Gestaltungssat-
zung der Stadt Meldorf vom 27.10.1987 und die 1. Nachtragssatzung zur Gestaltungssatzung der Stadt 
Meldorf  vom 28.06.1990 außer Kraft. 
 
 
Meldorf, 29. Juni 2000 
 

S t a d t  M e l d o r f  
- Der Bürgermeister - 
 
 
     - Bürgermeister -  
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