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GESTALTUNGSSATZUNG FÜR DIE INNENSTADT DER 

STADT MÖLLN

Aufgrund des § 84 Abs. 1 der Landesbauordnung für das Land 

Schleswig-Holstein in der Fassung v. 22. Januar 2009 (GVOBl. 

S. 6), zuletzt  geändert durch Art. 2  des Gesetzes v. 15.09.2021 

(GVOBl. S. 1067), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003  (GVOBl. 

S. 57)  zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 25.05.2021 (GVOBl. 

S. 566) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der 

Stadt Mölln vom 21.12.2021 folgende Satzung erlassen: 
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Einleitung 

Was prägt Mölln-Die historische Entwicklung
Zwischen Mittelalter und Kurort

Fast 1000 Jahre Geschichte prägen die Stadt Mölln mit ihrem mittelalter-
lichen Stadtkern. Die kleinteilige Bebauung aus dem 14. bis 16. Jahrhun-
dert, die Wohn- und Geschäftshäuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, 
sowie vereinzelte Gebäude, welche vor dem 14. Jahrhundert erbaut 
wurden spiegeln die verschiedenen architektonischen Epochen wieder. 
Hinzu kommen historische Platzsituationen  und  die  Lage  an  den  
beiden  Seen, welche Mölln ihren Namen gaben. Die Stadt Mölln hatte 
schon in den ersten Jahrhunderten ihrer Geschichte eine begünstigte 
Lage. Besonders die Lage zur reichen Stadt Lübeck beeinflusste Mölln 
im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Zudem lag Mölln am Schnittpunkt 
wichtiger Handelswege, wie zum Beispiel der „Alten Salzstraße“, welche 
von Hamburg nach Mecklenburg führte. Der Machtbereich Lübecks ging 
damals bis zum Möllner See. Die Siedlung wurde um den Kirchhügel he-
rum gebaut und erhielt zu Beginn des 13. Jahrhunderts das Stadtrecht. 
Zu dieser Zeit wurden außerdem mit dem Bau der Kirche St. Nicolai be-
gonnen. Im Jahr 1359 wurde Mölln an die Stadt Lübeck verpfändet. Die 
Verbindung mit der Hansestadt prägte die Stadt stark. Das Rathaus von 
1373 und das Ensemble des Stadthauptmannshofs zeigen diesen Ein-
fluss und prägen auch heute noch das Stadtbild. Die architektonischen 
Besonderheiten zeigen ebenfalls die lange Bindung an Lübeck. Nach 
324 Jahren konnte die Stadt Mölln wieder eingelöst werden und gehörte 
von da an zunächst zum Herzogtum Lauenburg und damit zu Lüneburg-
Celle. 

Danach ging Mölln an die Kurfürsten von Hannover. Die Hannoversche 
Herrschaft dauerte bis 1803. Anschließend wurde das Herzogtum Lau-
enburg in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen, weshalb 
die Stadt mehr als ein Jahrzehnt unter wechselnden Besatzungen, Ein-
quartierungen, Naturallieferungen und zusätzlichen Steuern litt. Zwi-
schen 1810 und 1813 war Mölln ein Teil von Frankreich und wurde dann 
1813 Schauplatz zweier Gefechte, an welche heute noch zwei Denk-
mäler am Lütauer See und Hohen Holz erinnern. Bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts hatte das Wirtschaftsleben sich nur wenig weiterentwickelt. Im 
Jahr 1851 wurde dann jedoch die Eisenbahnstrecke von Lübeck nach 
Büchen eröffnet, sodass sich die Stadt Mölln in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts immer mehr in Richtung Bahnhof ausdehnte. Der neue 
Eisenbahnverkehr hatte die Ansiedlung einiger größerer Betriebe, wie 
zum Beispiel einer Eisengießerei zur Folge. Heute findet man am Bahn-
hof noch immer eine Werkzeugmaschinenfabrik. Auch für den Ausflugs-
verkehr aus den Großstädten spielte die neue Verkehrsverbindung eine 
große Rolle. So wurde Mölln 1970 zum staatlich anerkannten Kneipp-
kurort und 1974 zum Mittelzentrum ernannt. Die reizvolle Lage, die Ge-
schichten von Till Eulenspiegel und die Ernennung zum Kurort zogen 
schon damals zahlreiche Besucher an. Der charmante kleinstädtische 
Charakter blieb dennoch immer erhalten.
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Einleitung

Mölln heute und in Zukunft - Verluste und Chancen

Zwischen 1391 und 1409 wurde die Stadt Mölln durch zwei Brände fast 
vollständig zerstört. Einige der ältesten Bürgerhäuser stammen aus der 
Zeit des Wiederaufbaus nach den Bränden 1410. Bis ins 19. Jahrhun-
dert war Mölln zudem von einer Stadtmauer mit Wehrtürmen an den 
Stadttoren umgeben. Diese sind jedoch heute nicht mehr erhalten, was 
vor allem die Stadtsilhouette stark verändert hat. Umso mehr sollte die 
vorhandenen Strukturen heute erhalten werden. Während des zweiten 
Weltkrieges hatte Mölln jedoch kaum Verluste in der Bausubstanz er-
litten. Gleichzeitig verdoppelte sich jedoch die Einwohnerzahl durch die 
vielen Geflüchteten aus den zerstörten Großstädten, sodass vor allem 
im Süden der Stadt neue Stadtviertel entstanden. Die Verluste und Pro-
bleme der damaligen Zeit stellen heute eine große Chance dar. Zum 
einen waren sie der Wegbereiter für das heutige Kurgeschäft, zum an-
deren haben sie das heutige mittelalterliche Stadtbild geprägt. Schon 
damals schienen die Erhaltung und Sanierung der historischen Bau-
substanz große Ziele gewesen zu sein, welche auch heute in die Sanie-
rung der Altstadt eine hohe Priorität haben sollten.

Was macht Mölln unverwechselbar - Stadtprofil

Markante Orte und Besonderheiten:

• Rathaus
• Marktplatz
• Kurpark
• Stadthauptmannshof
• Kirche St. Nicolai
• Bürgerhäuser 1410
• Ehemalige Stadtmühle Mölln
• Hauptstraße (Sanierung)
• Stadtseeanleger (neue Erholungsmöglichkeit)
• Spätmittelalter
• Till Eulenspiegel
• Kneippkurort
• Stadtkirche St. Nicolai
• Seen, Natur
• Tourismus, Erholung
• Erhaltung der städtebaulichen Eigenheit 
• Tonpfannen, Backstein
• Kleinteilige Parzellenstruktur um den Kirchhügel
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Einleitung 

Die Stadt Mölln hat den Beschluss gefasst, die Gestaltung der Innen-
stadt durch die Verwaltung begleiten zu lassen. Zudem wurde die Sat-
zung bürgernaher gestaltet, um sie in Zukunft leichter anwenden zu kön-
nen. Die Gestaltungssatzung von Mölln umfasst:

• Regelungen zur Gebäudetypologie
• Regelungen zu Baufluchten
• Regelungen zu Dachformen
• Regelungen zu Fassaden, insbesondere der Dimensionierung sowie 

Fenster und Türen
• Regelungen zu Bauteilen, wie zum Beispiel Markisen, Vordächer, 

Antennen etc.
• Regelungen zu Anbauten auf der Rückseite von Gebäuden
• Regelungen zu Werbeanlagen

Die Regelungen der Gestaltungssatzung gelten für jedes Gebäude im in 
§1 bezeichneten Gebiet. Für bestimmte Bereiche, welche in der Über-
sichtskarte markiert sind, gelten weiterführende Regelungen, da deren 
vorhandene oder beabsichtigte Gestaltung von den Gestaltungsmerk-
malen des gesamten Geltungsbereiches abweicht. Die Satzung gilt un-
abhängig von Entstehungszeit, Nutzung und Erscheinungsbild des be-
treffenden Gebäudes. Sie ist anzuwenden, wenn Änderungen an dem 
Gebäude vorgenommen werden, wie zum Beispiel ein neuer Fassaden-
anstrich oder das Montieren einer Werbeanlage. Auch bei Anbauten, 
Umbauten und Neubauten ist die Gestaltungssatzung bindend. Soweit 
Werbeanlagen nicht an Kulturdenkmalen oder im Umgebungsschutzbe-
reich von Kulturdenkmalen angebracht sind, sind bestimmte Werbeanla-
gen nach §63 LBO verfahrensfrei. Auch verfahrensfreie Werbeanlagen 
müssen der Gestaltungssatzung entsprechen.

Zum Schutze und zur künftigen Gestaltung des Stadtbildes der histo-
rischen Innenstadt von Mölln, das von geschichtlicher, künstlerischer, 
architektonischer und städtebaulicher Bedeutung ist, wird aufgrund 
des § 84 (1) Nr. 1 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Hol-
stein in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Mölln vom 
21.12.2021 folgende Satzung erlassen:
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Einleitung 

Warum verdient Mölln eine Gestaltungssatzung?

Die Altstadt von Mölln verfügt durch ihren mittelalterlichen Charme über 
ein unverwechselbares Ambiente und eine eigene Identität. Es ist ein 
Glücksfall, dass die mittelalterlichen Bauwerke über die Jahre so gut er-
halten werden konnten, diese geben der Kleinstadt ein eigenes Gesicht. 
Figuren und Traditionen, wie Till Eulenspiegel und die staatliche Aner-
kennung als Kneippkurort machen Mölln außerdem zu einem attraktiven 
Wohn- und Reiseziel. Es ist die Aufgabe der Verwaltung die Themen 
Gestaltung, Stadtidentität und Stadtentwicklung miteinander in Einklang 
zu bringen.Der Erhalt dieser baulichen Strukturen sollte also auch in Zu-
kunft ein wichtiges Ziel der Stadtplanung sein. Orte, wie die Kirche St. 
Nicolai, der historische Marktplatz oder der Stadthauptmannshof tragen 
dazu bei, dass Bürger sich mit ihrer Stadt identifizieren können und blei-
ben ebenso den Besuchern der Stadt im Kopf. Neben dem Erhalt der ei-
genen Identität ist es ebenso wichtig, dass die Stadt Mölln  wettbewerbs-
fähig bleibt. Durch den demografischen Wandel hat sich der Wettbewerb 
der Kommunen um Einwohner und Kaufkraft ohnehin verschärft. Nicht 
nur die Bürger profitieren von einem attraktiven Stadtkern, sondern auch 
Eigentümer und Unternehmen. Besonders die Hauptstraße lässt in die-
sem Bereich noch Entwicklungsmöglichkeiten zu. In Mölln als Kneipp-
kurort spielt der Tourismus eine große Rolle. Gerade die Altstadt bietet 
zusammen mit der umliegenden Natur einen attraktiven Erholungsraum. 
Um weiterhin mit diesen Vorzügen werben zu können, müssen diese 
erhalten und verbessert werden, weshalb gestalterische Vorgaben von 
großer Wichtigkeit sind.

Häufig entsteht eine Verschlechterung des Stadtbildes nicht durch gro-
ße „Bausünden“, sondern durch kleinere Veränderungen, die in ihrer 
Häufigkeit jedoch einen Qualitätsverlust bedeuten. Auch im Hinblick 
auf das Stadtsanierungsgebiet „Altstadt“ ist die Satzung ein hilfreiches 
Instrument, um den neuen Entwürfen und Ideen einige angemessene 
Gestaltungsvorgaben zu geben und sie an das vorhandene anzupas-
sen. Um also langfristig keinen Wertverlust zu riskieren und gleichzeitig 
die Anziehungskraft Möllns zu steigern, bietet eine Gestaltungssatzung 
einen effektiven Rahmen für die Stadtplanung.
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II

III

Stadtsee Schulsee

I GELTUNGSBEREICH

Bereich I - Marktplatz

Bereich II - Hauptstraße 
Süd

Bereich III - Hauptstraße 
Nord

Örtlicher Geltungsbereich

Mölln, den ……………

Stadt Mölln
Der Bürgermeister

…………………………
Wiegels
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SATZUNG

§ 1 Örtlicher Geltungsbereich

(1) Der örtliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung und die Einzel-
bereiche werden in anliegendem Lageplan dargestellt. Dieser ist als 
Anlage Bestandteil der Satzung.

(2) Innerhalb des Geltungsbereiches werden Festsetzungen für be-
stimmte Bereiche getroffen, deren vorhandene oder beabsichtigte 
Gestaltung von den Gestaltungsmerkmalen des gesamten Geltungs-
bereiches abweicht. 

- Bereich „Marktplatz“ I
- Bereich „Hauptstraße Süd“ II
- Bereich „Hauptstraße Nord“ mit Mühlen-, See- und Bergstraße III

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Die Satzung gilt für Um-, Erweiterungs- und Neubauten sowie sons-
tige bauliche Veränderungen und Werbeanlagen.

(2) Die Gestaltungsvorschriften enthalten besondere Bestimmungen für 
Anlagen und Anlagenteile, die von öffentlichen Flächen einsehbar 
sind. Öffentliche Flächen im Sinne der Satzung sind Straßen, Wege 
sowie öffentlich zugängliche Grün- und Wasserflächen und Wasser-
wege.

SATZUNG

II ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

§ 3 Allgemeine Anforderungen

Alle Maßnahmen sollen insbesondere hinsichtlich

- Gebäudetyp
- Art und Größe der Baukörper
- Dachformen und Dachaufbauten 
- Gliederung der Straßenfassade
- Verhältnis von Wandflächen zu Öffnungen
- Ausbildung der Öffnungen
- Material und Farbe der Oberflächen
- Werbeanlagen

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in der Weise ausgeführt 
werden, dass die geschichtliche, künstlerische, architektonische und 
städtebauliche Eigenart des Stadtbildes gesichert und gefördert wird.

§ 4 Gebäudetypen

(1) Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind nur Gebäude 
nach den Grundtypen gemäß §§ 5 bis 7 und aus diesen Grundtypen 
weiterentwickelte Gebäude zulässig. Für untergeordnete Nebenan-
lagen sind auch Pultdächer zulässig.
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SATZUNG 

III BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

§ 5 Giebeltyp

(1) Der Giebeltyp hat ein Satteldach oder Krüppelwalmdach mit der Firs-
trichtung senkrecht zur Straße. Als Schaugiebeltyp ist der gesamte 
Ortgang von der Giebelfassade abgedeckt. 

(2) Die Proportion der Fassade an der Straßenseite ist stehend.

(3) Der Giebel bildet ein regelmäßiges Dreick, dessen Seiten symmet-
risch sind und dessen Hauptdachflächen einen Neigungswinkel von 
45° bis 55° haben.

§ 6 Trauftyp

(1) Der Trauftyp hat ein Satteldach, Krüppelwalmdach oder Walmdach 
mit der Firstrichtung parallel zur Straße. 

(2) Die Proportion der Fassade an der Straßenseite ist stehend oder 
liegend.

(3) In der Straßenfassade dominiert die Horizontalgliederung.

§ 7 Attikatyp

(1) Der Attikatyp hat ein Satteldach mit der Firstrichtung senkrecht zur 
Straße. Die Attika ist als horizontales Band über die gesamte Fas-
sade ausgebildet, das den Ortgang vollständig abdeckt und in der 
Wirkung einer stark profilierten Traufe nahe kommt. 

(2) Die Proportion der Fassade an der Straßenseite ist stehend.

SATZUNG 

(3) Die Straßenfassade ist in eine Erd-, eine Normalgeschoss- und eine 
Attikazone gegliedert. Die Zonen können durch horizontale Gliede-
rungselemente getrennt sein. 

(4) Die Dachneigung der Dachflächen liegt zwischen 30° und 55°.

IV GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

§ 8 Mischung von Gebäudetypen

(1) Die vorhandene Mischung von Gebäudetypen nach § 5 bis § 7 soll 
beibehalten werden.

§ 9 Bauflucht

(1) Zur Wahrung des geschlossenen Straßenraumes ist bei allen Um- 
und Neubauten die vorhandene Bauflucht auf der gesamten Fassa-
denbreite und über die gesamte Fassadenhöhe einzuhalten; davon 
ausgenommen ist die Regelung in § 16.

(2) Die Bauflucht ist eine Linie, die sich zwischen zwei, an derselben 
Straßenseite, in der Reihe unter Einschluss einer oder mehrerer 
Baulücken aufeinanderfolgenden Gebäuden ergibt, wenn deren Vor-
derfronten geradelinig entweder parallel oder schräg zur öffentlichen 
Verkehrsfläche in Höhe der Oberkante der öffentlichen Verkehrsflä-
che verbunden werden oder wenn die vordere Flucht des einen Ge-
bäudes in Richtung des anderen verlängert wird.

§ 10 Dachformen und Dachdeckung 

(1) Das Dach muss mit einer symmetrischen Neigung und einem durch-
gehenden First ausgebildet werden. Für die untergeordneten Neben-
gebäude sind auch Pultdächer mit einer Dachneigung von 10°-30° 
zulässig.
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SATZUNG 

(2) Die geneigten Dachflächen sind mit einem naturroten Hohl(falz)zie-
gel oder einer s-förmigen Pfanne auszuführen. Engobierte oder gla-
sierte Pfannen werden aufgrund ihres hohen Reflektierungsgrades 
ausgeschlossen.

 Typisch ist eine steile Dachneigung und der First ist senkrecht zur 
Schmalseite auszuführen.

§ 11 Dachaufbauten und Dacheinschnitte

(1) Der Charakter der geschlossenen Dachfläche ist zu erhalten. Dach-
aufbauten und Dacheinschnitte sind nur zulässig, soweit sie die Wir-
kung der geschlossenen Dachfläche nicht beeinträchtigen. Als Dach-
aufbauten im Sinne dieser Satzung gelten liegende Dachfenster mit 
gleicher Neigung wie das Dach, Gauben, Dacherker und Zwerch-
giebel.

(2) Gauben sind als Giebelgauben, Rechteckgauben oder Schleppgau-
ben auszubilden. Ihre maximale Breite darf 1,30 m, ihre maximale 
Höhe 1,60 m nicht überschreiten. Dachaufbauten müssen sich auf 
die Achsen der Fenster im Erd- bzw. Obergeschoss beziehen.

(3) Der lichte Abstand von Dachaufbauten untereinander, zur Traufe und 
zum First soll jeweils mindestens 1,00 m betragen. Der Traufabstand 
wird in der Dachschrägen, gemessen vom Fußpunkt des Dachauf-
baus bis zum Schnittpunkt zwischen der Dachhaut und der Fassade. 
Der lichte Abstand zum Ortgang soll mindestens 1,50 m betragen.

(4) Die Summe der Längen der Dachaufbauten der jeweiligen Gebäu-
deseite darf nicht mehr als 1/3 der Firstlänge betragen. Die Fenster 
von Dachaufbauten sind proportional kleiner zu dimensionieren als 
die Fenster der Obergeschosszone der Gebäudefassade. Dachauf-
bauten dürfen in nur einer waagerechten Reihe angeordnet werden.

SATZUNG

(5) Dachflächenfenster dürfen eine Breite von 0,80 m (Außenmaß) nicht 
überschreiten. Die Proportionen sollen stehend sein.

(6) Beim Trauftyp darf eine Dachfläche höchstens 2 Dachaufbauten auf-
weisen. Außer beim Zwerchgiebel sind auf der betreffenden Dachflä-
che als Dachaufbauten maximal zwei Dachflächenfenster zulässig. 
Ausnahmen sind zulässig, wenn aufgrund der Größe der Dachfläche 
eine Belichtung einzelner Räume nicht möglich ist oder Rettungs-
wege notwendig sind.

(7) Beim Giebeltyp sowie beim Attikatyp sind je Dachfläche maximal 2 
Dachflächenfenster zulässig. Im Falle eines Eckgebäudes sind an 
der Traufseite Gauben zulässig. Der Mindestabstand vom straßen-
seitigen Ortgang muss dabei 4,00 m betragen. 

(8) Die Außenflächen von Dachaufbauten sind in nicht glänzenden Ma-
terialien auszubilden und farblich der Dachdeckung anzupassen. 
Kupfer und Zink sind zulässig.

(9) Dacheinschnitte sind zulässig, wenn sie die Dachform nicht beein-
trächtigen. Folgende Mindestabstände sind einzuhalten. Von der 
Traufe 1,30 m, vom Ortgang, First, Dachgrat bzw. Dachkehle 1,50 
m. Die Summe aller Einschnitte darf maximal 20 % der jeweiligen 
Dachfläche betragen.

§ 12 Breite und Höhe von Fassaden

(1) Die Breite benachbarter Gebäude bzw. ihrer Fassadenabschnitte soll 
voneinander differieren. Neubauten und bauliche Veränderungen an 
Fassaden müssen in Fassadenabschnitte von mindestens 5,00 m 
und maximal 12,00 m untergliedert werden.
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SATZUNG

(2) Die Traufhöhen und Firsthöhen benachbarter Fassaden sollen diffe-
rieren. Sie dürfen aber nicht mehr als 1/3 von denjenigen der Nach-
barbauten abweichen. Ausgenommen von dieser Regelung sind 
traufständige Gruppen in den Straßen Hauptstraße (Hausnummern 
84, 86, 88, 90, 92), Seestraße (Hausnummern 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22), Auf dem Wall (Hausnummern 1, 2, 3, 4, 5, 6) und Brun-
nenstraße (Hausnummern 1, 2, 3), die eine gleiche Traufhöhe über 
mehrere Parzellen aufweisen.

§ 13 Gliederung der Straßenfassaden

(1) Die Fassaden an öffentlichen Flächen sind entsprechend ihrem Ge-
bäudetyp in Erd-, Obergeschoss- oder Normalgeschosszone und 
Dachgeschosszone zu gliedern.

(2) Die in §§ 14, 16, 19 bis 21 genannten Gestaltungselemente sollen 
horizontal gereiht sein. Die Ausgestaltung dieser Elemente kann von 
Zone zu Zone gleichartig sein.

(3) Die in §§ 14,16,19 bis 21 genannten Gestaltungselemente sind auf 
die vertikalen Achsen übereinander anzuordnen oder auf solche 
Achsen zu beziehen.

(4) Bei Trauftypen ist ein kräftiges Traufgesims, das gegliedert oder pro-
filiert sein muss, über die gesamte Breite anzubringen.

§ 14 Lochfassade

(1) Die Fassaden an öffentlichen Flächen müssen als Lochfassade mit 
überwiegendem Wandanteil ausgebildet werden. In jeder Straßen-
fassade sind Öffnungen vorzusehen. Im Erdgeschoss kann der An-
teil der Wandfläche geringer sei, soll jedoch mindestens 20 % der 
Erdgeschossfassadenfläche betragen.

SATZUNG

(2) Das Auflösen der Fassade in eine betont horizontal gegliederte 
Bandfassade, eine betont vertikal gegliederte Schlitzfassade oder 
eine Rasterfassade ist nicht zulässig. Die Bandfassade hat eine ge-
schossweise horizontale Reihung von Öffnungen. Die Schlitzfassade 
hat geschossübergreifende vertikale Öffnungen. Die Rasterfassade 
weist sowohl eine geschossweise horizontale Reihung von Öffnun-
gen als auch geschossübergreifende vertikale Öfnungen auf.

(3) Die Öffnungen sind stehend auszubilden und allseitig von Wandflä-
chen zu umgeben.

(4) Bei Neubauten sind untergeordnete Bauteile wie Vorbauten, Trep-
penhäuser, Veranden, Erker in Stahlglaskonstruktion zulässig. Diese 
Bauteile stehen vor oder hinter der Hauptfassade oder sind eigen-
ständige Bauteile.

(5) Drempel bzw. Kniestöcke sind bis 50 cm zulässig.

§ 15 Unterschiedlichkeit der Fassaden

(1) Benachbarte Fassaden müssen sich hinsichtlich ihrer Gesamtent-
wicklung und ihrer Einzelelemente deutlich unterscheiden. 

(2) Aufeinanderfolgende Fassaden oder Fassadenabschnitte des glei-
chen Gebäudetyps müssen sich in der Fassadengestaltung in 
mindestens zwei der folgenden Gestaltungsmerkmale unterschei-
den. Breite der Fassadenabschnitte, Höhe der Fassadenabschnit-
te, Gliederung der Straßenfassade, Verhältnis der Wandflächen zu 
Öffnungen, Ausbildung von Fenstern und Türen, Geschosshöhe, 
Brüstungshöhen, Art und Maß der Plastizität, Gestaltung der Ober-
flächen, Farbgestaltung.
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§ 16 Gliederungselemente der Fassade 

(1) Die plastischen Gliederungselemente, wie Simse, Einschnitte, Vor- 
und Rücksprünge dürfen bis zu einer Tiefe von zusammen maximal 
0,50 m vor- und zurückspringen.

(2) Über die gesamte Breite der Fassade durchgehende großflächige 
plastische Bänder wie Brüstungen oder Versätze sind nicht zulässig.

§ 17 Oberflächen der Fassade

(1) Wandflächen müssen aus ungemustertem Feinputz, Sichtmauer-
werk, Fachwerk, Leisten- oder Bohlenverschalung bestehen. Letz-
tere ist nur mit einer Bohlenbreite von 20 cm bis maximal 30 cm 
zulässig. Im Sockelbereich sind Natursteine zulässig.

(2) Sichtmauerwerk soll eine einheitliche Farbe aufweisen. Genarbtes 
Sichtmauerwerk ist nicht zulässig.

(3) Riemchen sind zulässig. Die Riemchenverkleidung einer Fassade 
muss insbesondere bei Aufeinanderstoßen von Wandflächen den 
Eindruck massiven Sichtmauerwerkes erhalten (Ecksteine).

§ 18 Farben

(1) Sichtmauerwerk und Mauerwerksausfachungen sind in ziegelroter 
bis rotbrauner Farbe auszuführen. Sichtmauerwerk ist bündig mit 
dem Stein zu fugen.

(2) Bei Putzbauten bzw. geschlämmten Mauerwerksbauten dürfen die 
Fassaden nicht in intensiven oder stark kontrastierenden oder grel-
len Farbtönen gestrichen werden.

SATZUNG

§ 19 Fenster und Türen

(1) Das Format der Fenster muss stehend rechteckig sein; die Fenster-
flächen sollen in sich gegliedert werden. Fenster und Türen in Mau-
eröffnungen, die breiter als 1,00 m sind, müssen mindestens einmal 
durch ein senkrechtes, mindestens 6 cm breites Bauteil symmetrisch 
untergliedert werden,

(2) Fenster und Türen in Maueröffnungen, die höher als 1,50 m sind, 
müssen mindestens einmal durch ein horizontales, mindestens 6 cm 
breites Bauteil geteilt werden,

(3) Glasflächen von Fenster- und Türteilen, die als Oberlicht oberhalb 
des horizontalen Bauteils nach Absatz 2 liegen, dürfen abweichend 
von Absatz 1 und 2 ohne Unterteilung maximal 1,20 m breit und 0,60 
m hoch sein.

(4) Fensterteilungen müssen mit Sprossen auf die Maßstäblichkeit und 
Kleinteiligkeit der Gesamtfassade abgestimmt sein.

(5) Gewölbtes und/oder bedampftes Glas in Fenstern und Türen ist nicht 
zulässig.

(6) Unterliegt ein Fenster oder eine Tür nicht den Unterteilungsvorschrif-
ten der Absätze 1 und 2, so sind dennoch Untergliederungen der 
Glasflächen vorzunehmen, falls andere Fenster oder Türen im sel-
ben oder einem anderen Geschoss des Gebäudes bereits Unterglie-
derungen aufweisen.

(7) Fenster und Türen aus Metall oder Kunststoff sind zulässig, wenn 
Rahmen- und Flügeleinzelmaße und deren Durchbildung denen von 
gegebenen Holzfenstern gleichen.

11 / 27



SATZUNG

§ 20 Schaufenster

(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig.

(2) Die Schaufensterzone muss aus der Fassade des einzelnen Gebäu-
des entwickelt werden und mit dieser hinsichtlich Form, Maßstab, 
Gliederung, Material und Farbe abgestimmt sein.

(3) Schaufenster müssen beidseitig durch die Wandflächen eingefasst 
werden und durch Wandflächen bzw. Mauerpfeiler gegeliedert wer-
den.

(4) Die Breite der einzelnen Schaufensteröffnungen darf 2,50 m nicht 
überschreiten. Ausnahmen bis zu einer Breite von maximal 3,00 m 
sind zulässig, wenn sich dieses aus den vertikalen Fassadenach-
sen (vergl. § 13 Abs. 3) ergibt. Innerhalb dieser Flächen erfolgt eine 
Unterteilung wie in § 19.

(5) Liegende Schaufensterformate sind durch Pfosten in stehende For-
mate zu unterteilen. Um Maßstäblichkeit der Fensteröffnungen zu 
erzielen, sollen Schaufenster auch mit Sprossen versehen werden.

(6) Gewölbte, geneigte und schräg gestellte Schaufenster sind unzuläs-
sig.

(7) Bei Vordächern darf ihre Länge die Breite der darunterliegenden 
Schaufensteröffnungen nicht überschreiten. Dabei ist eine Ansichts-
höhe von maximal 0,35 m zulässig.

§ 21 Zusätzliche Bauteile

(1) An den Straßenfassaden dürfen Volants, Vordächer, außer die in 
§ 20 (7) genannten, Balkone, Loggien und Windfänge nicht ange-
bracht werden.

SATZUNG 

(2) Im gesamten Verlauf der Hauptstraße sind feste, maximal 1,25 m 
vorkragende Vordächer im Erdgeschoss als Werbeträger zulässig, 
wenn sie sich der Fassadengesamtgliederung gemäß § 20 (2) un-
terordnen. Bei Vordächern darf ihre Länge die Breite der darunter-
liegdenen Fensteröffnungen nicht überschreiten. Dabei ist eine An-
sichtshöhe von maximal 0,35 m zulässig.

(3) Veränderliche Elemente wie Markisen, Rolläden oder Sonnenschutz-
anlagen, Balkone oder Wintergärten sind in Größe, Form und Farbe 
auf die Fassade abzustimmen. Wintergärten dürfen nicht geschoss-
übergreifend errichtet werden.

(4) Fensterläden sind nicht zulässig.

(5) Abluftrohre zu öffentlichen Flächen sind nicht zulässig.

(6) Photovoltaikanlagen als Aufdach-Anlagen dürfen 50 % der jeweilgen 
Dachfläche abdecken, Indach-Anlagen dürfen 100 % der jeweiligen 
Dachfläche abdecken.

§ 22 Antennen

(1) Fernseh- und Rundfunkantennen sind unter dem Dach anzubringen

(2) Ausnahmen sind zulässig, wenn sonst ein einwandfreier Empfang 
nicht gewährleistet ist. Als Ausnahme sind Antennen über Dach nur 
zulässig mindestens 2,00 m hinter dem First, bei trauständigen Ge-
bäuden in mindestens 5,00 m Entfernung von der vorderen Straßen-
fassadenebene. Bei Gebäuden mit zwei oder mehr Wohnungen sind 
Gemeinschaftsantennen einzubauen.
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(3) Parabolantennen (Satellitenempfangsanlagen) sind zulässig, wenn 
sie von öffenlichen Flächen aus nicht einsehbar sind. Ausnahmen 
sind zulässig, wenn technische Gründe gegen eine Installation an 
diesen nicht einsehbaren Flächen sprechen, in diesem Fall muss 
sich die Satellitenempfangsanlage mit der Farbe an die Dachflä-
chenfarbe oder an die Fassadenfarbe anpassen.

§ 23 Rückwärtige Fassaden

(1) Die rückseitigen Fassaden sollen als Lochfassaden mit überwiegen-
dem Wandanteil gegliedert werden.

(2) Die Fensteröffnungen müssen stehende Proportionen aufweisen.

(3) Im Übrigen gelten die §§ 12, 15, 16, 17 und 19 (1) und (2).

§ 24 Rückwärtige Anbauten

(1) Rückwärtige Anbauten sind mit der Traufe zum Hof auszurichten, 
First senkrecht zum Hauptgebäude. Der rückwärtige Bereich eines 
bebauten Grundstücks beginnt an der gedachten Linie in Verlänge-
rung der Rückfront des Gebäudes bis zur Nachbargrenze.

(2) Das Dach soll als Satteldach mit einer Neigung von 35° bis 55° aus-
gebildet werden. Bei eingeschossigen Anbauten sind Flachdächer 
dann zulässig, wenn sie begrünt oder als Terrasse ausgebildet sind 
und wenn sie von öffentlichen Flächen aus nicht einsehbar sind.

(3) Die Fassaden rückwärtiger Anbauten, die von öffentlichen Flächen 
aus einsehbar sind, sind als Lochfassade mit überwiegendem Wand-
anteil auszubilden.

SATZUNG

(4) Die Fensteröffnungen müssen stehende Proportionen aufweisen.

(5) Wintergärten sind nur als rückwärtige Anbauten ausnahmsweise zu-
lässig, in Größe, Form und Farbe sind sie auf die Fassade abzustim-
men. Sie dürfen nicht geschossübergreifend sein. Von öffentlichen 
Straßen, Wegen, Seen und Plätzen dürfen sie nicht einsehbar sein.

§ 25 Einfriedungen

(1) Als Einfriedungen, die das Grundstück gegen die öffentliche Fläche 
abgrenzen, sind Mauern in Sichtmauerwerk oder hell gestrichenem 
Kalksandstein zulässig. Nicht zulässig sind Jägerzäune, Holzflecht-
zäune, Spanplatten, Draht- und Stahlgeflechte sowie lebende Zäu-
ne. Dieses gilt nicht für die Innenbereiche.

(2) Zulässig sind auch senkrechte Holzlatten bzw. Staketenzäune oder 
schmiedeeiserne Gitter ohne zusätzliche Ornamente als Einfriedun-
gen, wenn sie einen Mauerwerkssockel zwischen 0,20 m und 0,30 
m aufweisen und eine Gesamthöhe von 1,00 m nicht überschreiten, 
gemessen ab Oberkante Gehweg.

(3) Abschlusstüren an den Brandgassen sind als einfache Bohlen- und 
Brettertür auszuführen.

V WERBEANLAGEN

§ 26 Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen sind so zu gestalten und anzubringen, dass durch sie 
weder der Gesamteindruck der einzelnen Fassade noch die Abfolge 
der Fassaden im Straßenbild bzw. im gesamten Ortsbild beeinträch-
tigt werden.
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(2) Werbeanlagen sind auf das Erdgeschoss bis zur Oberkante Fenster-
brüstung des ersten Obergeschosses zu begrenzen. Werbeschriften 
sind waagerecht lesbar anzuordnen.

(3) Je Stätte der Leistung ist nur eine Werbeanlage zulässig. Ausnah-
men sind zulässig, wenn:

 1. es sich um eine flach auf der Außenwand angebrachte Werbean-
lage und einen zusätzlichen Ausleger (§ 26 (5)) handelt.

 2. zwei flach an der Außenwand angebrachte Werbeanlagen zusam-
men die bereichsspezifische Gesamtfläche gemäß § 27 (1) - (5) nicht 
überschreiten.

(4) Werbeanlagen dürfen die vertikale architektonische Gliederung der 
Fassade nicht überschneiden. Werbeanlagen benachtbarter Fassa-
denabschnitte dürfen nicht zu einer durchlaufenden Einheit zusam-
mengezogen werden.

(5) Werbeanlagen sind flach auf der Außenwand des Gebäudes oder an 
Vordächern anzubringen. Dies gilt nicht für künstlerisch gestaltete 
Werbeschilder, die rechtwiklig bis zu 1,00 m in die öffentliche Fläche 
ragen, maximal 50 cm Höhe aufweisen und eine Werbefläche von 
bis zu 0,5 m ² haben dürfen. Keine Kästen mit innenliegender Be-
leuchtung.

(6) Werbeanlagen dürfen die folgenden Maße nicht überschreiten: Die 
Schrifthöhe einer Werbeanlage darf maximal 0,40 m betragen; die 
Gesamthöhe der Werbeanlage 0,50 m. Die horizontale Abwicklung 
darf nicht länger als 4/5 der jeweiligen Straßenfassade sein. Sind 
mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude angebracht, gilt diese 
Regelung für die Gesamtabwicklung aller Anlagen.

SATZUNG

(7) Zulässig sind nur unbeleuchtete Einzelbuchstaben, indirekt beleuch-
tete oder hinterleuchtete Leuchtschrift aus Einzelbuchstaben oder 
Zeichen, Leuchtschriften mit Leuchtgasröhren, Leuchtschriften aus 
Einzelbuchstaben. Flächige Hinterkonstruktionen der Einzelbuchsta-
ben sind nicht zulässig. Der einzelne Buchstabe muss direkt auf der 
Fassade oder auf 1-2, max. 4 cm hohen, fassadenfarbenen Schie-
nen befestigt werden. (Schreibschrift ist ebenso zulässig). Ausnah-
men sind zulässig bei einer Hinterkonstruktion aus durchsichtigem, 
farblosem Plexiglas. Hier sind auch Folienaufkleber zulässig.

(8) Leuchttransparente, Leuchtkästen, Werbeanlagen mit wechselndem 
oder bewegtem Licht, Werbeanlagen in grellen und aufdringlichen 
Farben, selbstleuchtende oder rückstrahlende Schilder sind nicht zu-
lässig. Auf Markisen ist keine Werbung zulässig.

(9) An auskragenden Armen montierte Strahler sind zulässig, wenn sie 
filigran gestaltet sind, andernfalls sind sie direkt auf der Außenwand 
zu befestigen.

(10) Fenster- und Schaufensterscheiben dürfen zusätzlich nur bis zu 20 
% je Glasscheibenfläche für Plakat- und Schriftwerbung verwendet 
werden. Diese Fläche zählt nicht zur Gesamtfläche nach § 27 (19) 
und (2).

§ 27 Bereichsspezifische Gestaltungsanforderungen

(1) Im Bereich der Hauptstraße Süd sowie abweichend von Absatz 2 an 
den Gebäuden Marktstraße 1-3 sowie 8-11 darf die Gesamtfläche 
der Werbeanlage je Stätte der Leistung 2 m² nicht überschreiten.

(2) Im Bereich Marktplatz darf die Gesamtfläche der Werbeanlagen je 
Stätte der Leistung 0,5 m² nicht überschreiten.
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(3) Im übrigen Bereich darf die Gesamtfläche der Werbeanlage je Stät-
te  der Leistung 1,5 m² nicht überschreiten. Für die rückwärtigen, 
von öffentlich zugänglichen Grün- und Wasserflächen aus sichtbaren 
Werbeanlagen gilt der Absatz 2.

(4) Bei Geschäftsgebäuden, die von mehreren Seiten von öffentlichen 
Flächen aus sichtbar sind, darf an einer zweiten Seite je Stätte der 
Leistung eine weitere Werbeanlage angebracht werden. §§ 26 (1) 
und (2) sind einzuhalten.

(5) Als Fläche zur Berechnung der in § 26 und § 27 angegebenen Grö-
ßen gilt bei nicht rechteckiger Form der Werbeanlage das Recht-
eck, das die Anlage umschließt. Ausleger zählen hierbei beidseitig. 
Ist das Gebäude von mehr als zwei Seiten einsehbar, ist je Stätte der 
Leistung eine dritte Werbeanlage ausnahmsweise zulässig.

§ 28 Genehmigungspflicht

(1) Werbeanlagen, die nach § 63 LBO verfahrensfrei sind, bedürfen, so-
weit sie an Kulturdenkmalen oder im Umgebungsschutz von Kultur-
denkmalen angebracht werden, einer Genehmigung.

(2) Regelungen dieser Satzung gelten unbeschadet rechtlicher Vorga-
ben des Denkmalschutzes.

VI SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 29 Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von Bestimmungen dieser Satzung kann eine Abweichung erteilt 
werden, wenn sich die geplante Gestaltung in den öffentlichen Raum 
einfügt oder die Satzung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 
für den Bauherrn führen würde.

SATZUNG

(2) Über Abweichungen entscheidet gem. § 71 (1) i.V. (3) LBO die Bau-
aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt.

§ 30 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 1. entgegen § 4 einen nicht zulässigen Gebäudetypen verwendet,
 2. entgegen § 9 die vorhandene Bauflucht nicht einhält,
 3. entgegen § 10 und § 11 nicht zulässige Dachformen, Dachde-

ckung, Dachaufbauten oder Dacheinschnitte verwendet,
 4. entgegen den §§ 12 bis 17 von den Vorgaben für die Fassade ab-

weicht,
 5. entgegen den §§ 19 und 20 von den Vorgaben für Fenster ab-

weicht,
 6. entgegen § 21 unzulässige zusätzliche Bauteile verwendet,
 7. entgegen § 22 ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung An-

tennen anbringt,
 8. entgegen den §§ 23 und 24 von den Vorgaben für rückseitige Fas-

saden und rückwärtige Anbauten abweicht,
 9. entgegen § 25 unzulässige Einfriedungen verwendet,
 10. entgegen § 28 Werbeanlagen ohne die erforderliche Genehmi-

gung errichtet.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseren Wissens unrich-
tige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, 
um einen nach dieser Satzung möglichen Verwaltungsakt zu erwir-
ken oder zu verhindern.

(3) Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den Absätze (1) und 
(2) richtet sich nach § 82 LBO.
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§ 31 In-Kraft-Treten

 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gestaltungssatzung Innenstadt Mölln vom 
22.07.2004 außer Kraft. Die vor In-Kraft-Treten dieser Satzung ein-
geleiteten Verfahren sind nach den bisherigen Vorschriften weiterzu-
führen.

Mölln, den ...............

Stadt Mölln
Der Bürgermeister

...................................
Wiegels

16 / 27



Begründungen zu den einzelnen Paragraphen

17 / 27



BEGRÜNDUNG

Zu § 2 

 Die Festsetzungen der Satzung gelten für Bauvorhaben, die beson-
deren gestalterischen Festsetzungen gemäß Bebauungsplan unter-
liegen, nur insoweit, als dass sie den Festsetzungen nicht widerspre-
chen.

Allgemeine FestsetzungenAllgemeine Festsetzungen

StraßenfassadeStraßenfassade

vom öffentlichen vom öffentlichen 

Raum einsehbarRaum einsehbar

Rückwärtige FassadenRückwärtige Fassaden

BEGRÜNDUNG

zu § 4

 Der Charakter des öffentlichen Raumes wird wesentlich von der Art, 
der Häufung und Mischung der Gebäudetypen bestimmt. Die unter-
schiedlichen Gebäudetypen und ihre Abfolgen sind daher für das 
Stadtbild prägend. Die Gebäudegrundtypen in ihrer Urform ange-
wandt führen in der Addition ohne Variationen zur Monotonie. Leben-
digkeit und Vielfalt kann erst aus der Metamorphose oder Variation 
eines Gebäudegrundtypus, wie z.B. des Giebeltypes, entstehen.

Zu § 5 

 Der Giebeltypus beruht auf einem Satteldachgebäude, das mit dem 
First senkrecht zur Straße steht. Jeder Giebeltypus bildet in sich eine 
abgeschlossene Einheit.

Typus
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Zu § 6 

 Der Trauftyp beruht auf einem Satteldachgebäude, dessen First pa-
rallel zur Straße steht. Die Traufe bzw. der Traufsimskasten ist be-
sonders plastisch ausgebildet und bildet den oberen Fassadenab-
schluss.

BEGRÜNDUNG

Zu § 7

 Der Attikatypus ist in gewisser Weise eine Weiterentwicklung des 
Schaugiebeltypus. Der beruht auf einem Sattelsachgebäude, dessen 
First in der Regel senkrecht zur Straße steht. Der Giebel wird durch 
die Attika abgedeckt. Die Attika ist eine horizontale, leicht dekorierte 
und plastisch ausgebildete Zone, die quer über die gesamte Fassa-
denbreite verläuft. Sie ist als eindeutiger, oberer Fassadenabschluss 
ausgebildet. Der Attikatypus ähnelt in seiner Wirkung im Straßen-
raum dem Trauftypus mit außergewöhnlich stark profiliertem Trauf-
gesims oder dem Gebäudetypus mit Vollwalmdach. Der Attikatypus 
kann insbesondere an die Stelle des Giebeltypus mit Vollwalmdach 
treten.
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Zu § 8

 Für Mölln ist charakteristisch, dass es kaum einen Straßenraum gibt, 
in dem ein einziger Gebäudetypus ausschließlich vorkommt. In der 
Regel sind die Gebäudetypen eines Straßenraumes gemischt, wobei 
sich je nach Lage der Straße Stadtgrundriss gewisse Unterschiede 
in der Zusammensetzung ergeben.

Typus

Die bereichsspezifische Mischung der Gebäudetypen ist erhal-
tenswert z.B.:

BEGRÜNDUNG

 Diese spezifische Mischung bestimmt den Charakter der einzelnen 
Straßen bzw. des jeweiligen Bereiches.

Zu § 9

 Die geschlossene Bauflucht in den Straßenräumen der Möllner Alt-
stadt weist eine organische, sanft geschwungene Linienführung ohne 
nennenswerte Versätze auf. Als wichtiges Charakteristikum der Stra-
ßenraumbildung und zur Herstellung der raumbildenden Bebauung 
ist der bestehende Verlauf der Bauflucht einer Straße als Ganzes zu 
betrachten.

Mühlenstraße Seestraße

Hauptstraße Hauptstraße
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Zu § 10 

 Dächer können vielfältig varriert werden. Die Abbildung zeigt ver-
schiedene, in Mölln vertretene Grundformen, die durch Anbauten, 
Durchdringung und Aufbauten erweitert werden können; es sollte 
jedoch beachtet werden, dass die Grundform als ruhige, wenig ge-
gliederte Dachfläche erhalten bleibt.

 Das ortsübliche Dachdeckungsmaterial ist eine S-förmige Dachzie-
gel aus Ton. Dadurch entstehen gleichmäßig gewellte, fein struktu-
rierte Dachflächen, die die Dachlandschaft Möllns prägt. Glatte oder 
großformatige Dachdeckungsmaterialien würden daher das Stadt-
bild beeinträchtigen und sollen nicht verwendet werden.

BEGRÜNDUNG

Zu § 11

Dachaufbauten im Sinne dieser Satzung:

Giebelgaube Schleppgaube

Rechteckgaube

maximale Größe 

der 

Dachaufbauten: 

Gauben

minimaler Abstand 

der Gauben 

untereinander

minimaler Trauf- First- 

und Ortgangabstand

Traufabstand gemessen ab 

Schnittpunkt 

Dachhaut/Fassade

m
a

x
. 
1
,6

0
 m

m
ax. 

1,30 m

m
ind. 1

,00 m

m
ind. 1

,00 m

m
ind. 1

,00 m

m
ind. 1

,50 m

m
ind. 1,00 m
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Zu § 11

Summe der Länge der 

Dachaufbauten

maximale Breite von 

Dachflächenfenstern

Trauftyp maximal 2 

Dachaufbauten

Zwerchgiebel und 2 

Dachflächenfenster

liegende Dachfenster

oder

Anzahl a
(m

) <
 1/3 A

max. 
0,80 m

 

A

Giebeltyp/Attika nur mit Dachflächenfenstern

max. 8 % der Giebeldreiecksfläche

m
ind.

4,00 m

Ortgangabstand 

bei Giebeltyp/

Eckhaus

hier sind Gauben 

erlaubt
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Zu § 14

 Eine Lochfassade ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Öffnung 
allseitig von Wandflächen umgeben ist. Die stehend rechteckig pro-
portionierten Öffnungen sind regelmäßig angeordnet, die Wandflä-
che überwiegt deutlich:

 Bei Mauerwerksbauten ist eine breite, seitliche Wandfläche „statisch“ 
und gestalterisch notwendig.

BEGRÜNDUNG

Zu § 12

 Die Kleinteiligkeit der Möllner Altstadt beruht im Wesentlichen auf 
dem Einhalten einer bestimmten Bandbreite von Fassadenbreiten 
und Fassadenhöhen (Trauf- und Firsthöhen). Das Spektrum der 
Fassadenbreite und Fassadenhöhe wird bei Neubauten durch die 
unmittelbare Umgebung vorgegeben. Bei Neubauten ist insbesonde-
re auf die Wirkung der als gestalterische Einheit in sich abgeschlos-
senen Einzelfassade im Rahmen des Breiten und Höhenspektrums 
zu achten.

 Zum einen soll das historische Maß der Fassadenbreiten erhalten 
bleiben, zum anderen sollen Trauf- und Firsthöhen unterschiedlich 
sein! Sie sollen jedoch eine harmonische Bandbreite einhalten, wo-
durch ein leicht bewegter, abwechslungsreicher und rhythmischer 
oberer Raumabschluss ensteht.

Unterschiedliche Trauf- und Firsthöhen in der Seestraße

Gleiche Traufhöhen und unterschiedliche Breiten in der Hauptstraße

Lochfassade Bandfassade Schlitzfassade

Rasterfassade
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Zu § 16

 Bereichsweise sind flächige oder/ und plastisch wirkende Fassa-
den in Mölln anzutreffen. Gemeinsam gilt aber: Nicht typisch und 
zu vermeiden sind breite, großflächige Brüstungsbänder, weit aus-
kragende, geschossweise Versätze oder zurückspringende Dachge-
schosse, das Erdgeschoss soll nicht zurückspringen. Arkadenartige 
Elemente können angeordnet werden, wenn dadurch der Charakter 
der flächigen Fassade nicht beeinträchtigt wird.

Zu § 17

 Charakteristisch für Mölln ist die Verwendung einiger weniger Ma-
terialien in der Oberflächengestaltung. Verwendet werden Putz, 
Ziegel, Holz, in kleineren Mengen auch Glas und Metall. Durch die 
Verwendung relativ heller Farbtöne ohne große Kontraste entsteht 
eine harmonische Gesamtwirkung. In neuerer Zeit nimmt die Zahl 
der klinkerverkleideten Bauten zu. Durch die Eigenschaften dieses 
Materials bedingt können Formen entstehen, die sich sehr harmo-
nisch dem historischen Formenkanon beiordnen und doch modern 
sind. Die Chance, zu einer neuen, regionalgeprägten Bauform zu 
finden, sollte genutzt werden. Kleine Bauteile wie Anschlüsse, Abde-
ckungen, Simse, Antritte etc. werden in der üblichen Baupraxis aus 
den verschiedensten Materialien hergestellt. Sofern derartige unter-
geordnete Bauteile aufgrund ihrer Größe, Anzahl und Ausbildung 
den Gesamteindruck der Fassade nicht beeinträchtigen, können sie 
aus nicht glänzenden Metallen, aus Natursteinen, Werkstein oder 
gestocktem Sichtbeton bestehen.

BEGRÜNDUNG

Zu § 15

 

 Innerhalb einer gemeinsamen Bandbreite unterscheidet sich jede 
Fassade in Mölln von der anderen. Dadurch entsteht ein lebhaftes 
Spiel von Einheit und Vielfalt. Welche und wie viele der Gestaltungs-
merkmale und wie stark sie unterschiedlich ausgebildet sein müssen, 
um eine vielfältige und gleichzeitig harmonische Wirkung zu erzeu-
gen, kann nicht absolut und eindeutig festgestellt werden. Die Fest-
setzung des § 14 sind daher als Mindestanforderungen formuliert 
und sollen als Richtlinien dienen. Entscheidend ist, dass die Absicht, 
ein vielfältiges Stadtbild innerhalb eines gemeinsamen Rahmens zu 
gestalten, erfüllt wird. In welchen Merkmalen sich die Fassaden im 
Einzelnen unterscheiden und mit welchen sie übereinstimmen, wird 
von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Daher ist für den Entwurf einer 
Fassade eine große Bandbreite und viel Spielraum zu belassen.

„Einrahmende“ Wirkung seitlicher 

Wandflächen

Gestaltungsmittel zur 

Einheit und Vielfalt der 

Fassaden
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BEGRÜNDUNG

Zu § 20

 

 Schaufenster sollen immer als integrierter Bestandteil der Haupt-
fassade gestaltet sein. Die Summe der Öffnungsflächen in der Erd-
geschosszone darf dem Gebäude nicht seine gestalterische und 
sinngemäß statische Standfestigkeit nehmen. Dieses lässt sich oft 
mit einfachen Mitteln bereits dadurch erreichen, dass anstelle eines 
großen mehrere schmalere Schaufenster angebracht werden, deren 
Größe und Abstand der Fassadengliederung entsprechen.

BEGRÜNDUNG

Zu § 18

 Die Farbtöne bei Putzbauten sollen die natürlichen Farben der in 
Mölln verwendeten Ziegel berücksichtigen. Helle oder erdige Farb-
töne erfüllen diese Forderung am besten.

Zu § 19

 

Fenster sollen einschließlich Rahmen in heimischer Tradition hergestellt werden; 

dabei sind zwei grundsätzliche Typen zu unterscheiden:

a) Fensterflächen sind außen bündig 

mit der Fassade angeordnet; es ent-

steht eine flächige Wirkung.

b) Fensterflächen sind tief gelegen 

und wirken in der Schrägansicht als 

Löcher bzw. dunkle, einschneidende 

Kontrastflächen.

b)

max.1,00 m >1,00 m

a)

m
a

x
.1

,5
0

 m

  
  

 >
1

,5
0

 m

mind.0,5 m mind.0,5 m

Minimale Pfeilerbreite im Erdgeschoss
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BEGRÜNDUNG

Zu § 21

 Große durchgehende Markisen oder über die ganze Fassadenbreite 
durchgehende Vordächer widersprechen der Architektur der Gebäu-
de und sollten vermieden werden.

 Zu Markisen über städtischen Flächen sind Sonderregelungen in der 
Sondernutzungssatzung der Stadt Mölln getroffen.

Zu § 23

 Hofseitige Fassaden sind keine Fassaden, die man einfach in der 
Gestaltung vernachlässigen kann. Fast jede Hofseite kann von den 
Nachbarn eingesehen werden, viele sind auch vom öffentlichen 
Raum aus einsehbar. Die Gestaltung einer Rückfassade unterliegt 
daher gewissen Mindestanforderungen. Sie soll sich in das allgemei-
ne Stadtbild einfügen.

Möglichkeiten der Schaufensterteilung durch Pfosten und Sprossen

BEGRÜNDUNG

Zu § 24

 Rückwärtige Anbauten sollen in Mindestanforderungen den charak-
teristischen Bauformen von Mölln entsprechen. Mehrgeschossige 
Anbauten können mit Flachdach versehen werden, wenn sie vom öf-
fentlichen Raum aus nicht einsehbar sind. Die Gestaltung von Flach-
dächern als Terrasse oder ihre begrünung kann den Wohnwert be-
trächtlich steigern.

 Die Architektur der rückwärtigen Anbauten und Nebengebäude soll 
sich dem Hauptgebäude unterordnen und gestalterich die gleiche 
Sprache sprechen.
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BEGRÜNDUNG

Zu § 27

 Um die Einfügung der Werbeanlagen in den bereichsspezifischen 
Charakter der Bebauung und der Nutzungsart zu erreichen, muss 
auch die Gestaltung der Werbeanlage differenziert betrachtet wer-
den. Insbesondere am historischen Marktplatz darf mit Rücksicht auf 
die Würde des alten Rathauses und des Kirchhügels keine schreien-
de Werbeanlage verwendet werden. Ebenso soll auch der Charakter 
der Wohnstraßen nicht durch „überlaute“ Werbeträger beeinträchtigt 
werden.

 Um die Stadtsilhouette Möllns zu schützen, sind die vom See aus 
sichtbaren Stadtansichten von überdimensionalen Werbeanlagen 
freizuhalten. Eine Häufung auffallender Werbeeinrichtungen inner-
halb eines Bereiches zerstört einerseits die Harmonie der Stadtge-
stalt und führt andererseits schnell zur Übersättigung. Die Fußgän-
ger nehmen sie nach kurzer Zeit nicht mehr bewusst wahr.

BEGRÜNDUNG

Zu § 26

 Werbeanlagen sind ein wesentliches Element der Stadtatmosphäre.
Sie sollen so gestaltet und dimensioniert angebracht sein, dass sie 
die Architektur des Hauses ergänzen und nicht beeinträchtigen.

 Zur Definition der Fensterbrüstung:

 Im Gegensatz zu einem meist durchbrochenen Geländer, handelt es 
sich bei einer Brüstung um eine geschlossene, in der Regel massiv 
ausgeführte Wandscheibe und im Fall der Fensterbrüstung um einen 
Teil der Außenwand. 

 Mehr als überdimensionierte Werbeanlage zählt jedoch der Ruf des 
Geschäftes, zählen zufriedene Kunden und der werbewirksame Wert 
einer sorgfältig gestalteten Gesamtfassade.

Werbeanlagen im Einklang mit der Gesamtfassade
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