
Lothar Tabery
 Qualitätsanforderungen an die Gestaltung des öffent-
 lichen Raumes aus Sicht der Stadtplanung und Architektur

1. Zum Stellenwert  städte-  
     baulicher Gestaltqualität: 

Eine positive Prägung von Stadtbildern 
durch Gebäudegestaltungen ist mehr 
als oberflächliches Fassadendesign. 
Durch den abgestimmten Einsatz 
gestaltungswirksamer Faktoren kann 
z.B. Geschichte innerhalb einer Straße 
oder eines ganzen Viertels sichtbar 
gemacht bzw. die soziale Zugehörig-
keit der Bewohner oder eine gemein-
schaftsorientierte Haltung ausge-
drückt werden. Straßen und Plätze 
fungieren wie Wohnzimmer, deren 
jeweilige Wände gemeinsam durch 
die Anlieger gestaltet werden. Dies 
erfordert gemeinschaftsorientiertes 
Denken. Die teilweise festzustellende 
Abkehr von derart motivierten Zielen 
und die Individualisierung im stadt-
gestalterischen Bereich drückt einen 
Verlust an Gesellschaftskultur aus, den 
es zu verhindern gilt. Die Gestaltung 
der öffentlichen Räume mit den hieran 
liegenden Gebäuden ist ein Gemein-
schaftswerk, das die breite Anerken-
nung selbstgestellter Wertmaßstäbe 
erfordert und dessen Ergebnis die 
mehr oder weniger erfolgreiche  Aus-
einandersetzung der Betroffenen mit 
dieser Thematik widerspiegelt. 

Im Rahmen einer wachsenden Kon-
kurrenzsituation der Städte, z.B. im 
Kampf um potentielle Investoren, um 
Industrie- und Gewerbeansiedlungen, 
um Touristen, aber auch um dauerhaft 
verbleibende Einwohner sind zahlrei-
che Standortfaktoren für Erfolg oder 

Misserfolg verantwortlich. Die Ge-
staltungsqualität unserer öffentlichen 
Räume ist einer dieser Faktoren. Ihr 
kommt eine hohe Bedeutung zu, denn 
sie beeinflusst unser physiologisches 
und psychologisches Wohlbefinden 
und unsere emotionale Beziehung zur 
Stadt. Sie stellt aber gleichzeitig auch 
einen erheblichen Wirtschaftsfaktor 
dar.
„Der städtische Raum ist gemeinhin 
das größte Kapital einer Stadt. Er ist 
prägend für ihre Lebensqualität und 
zudem ein entscheidender Faktor im 
nationalen und internationalen Stand-
ort-Wettbewerb.“ (Hans-Peter Krebs)

Ein wesentlicher Teil der stadträumli-
chen Qualität liegt in der Gestaltung 
der einzelnen Gebäude im Kontext, 
denn wir erleben städtische Räume 
immer als Gesamtheiten. Gebäude-
gruppierungen mit positiven gemein-
samen Merkmalen bestimmen noch 
die Wirkung vieler Stadtbilder. Dies 
gilt vor allem für Städte mit histori-
scher Bausubstanz. Durch regionale 
oder lokale (Bau)Traditionen haben 
sie oftmals starke eigene Charak-
teristiken entwickelt, die in Europa 
zu einer baukulturellen Vielfalt mit 

unterschiedlichsten, qualitativ hoch-
wertigen Stadtbildern beigetragen 
haben. Diese Städte besitzen eine 
eigene Ausstrahlung, die gleicher-
maßen für ihre Bewohner wie für 
Besucher anziehend wirkt und die in 
vielen Fällen mit der lokalen Geschich-
te verbunden ist, was wiederum zur 
Identifikation der Bewohner mit ihrer 
Stadt beiträgt. Letztlich zeigen sie, 
dass es ihren Bürgern gelang, für das 
Gemeinschaftsgut Stadt ansprechende 
Gesamtlösungen zu erzielen. Nicht in 
Aufsehen erregenden Einzelbauten, 
sondern vielmehr in der Qualität der 
Stadtbilder liegt der wahre Wert loka-
ler oder regionaler Baukultur.
Doch Qualität im Stadtbild entsteht 
nicht von selbst. Entgegen manch 
landläufiger Meinung gibt es das  
„aus sich heraus“ historisch gewach-
sene schöne Stadtbild nicht. Durch die 
zwangsläufige Teilhabe vieler Akteure 
bei der Gestaltung der Stadt kann 
Stadtbildqualität immer nur auf der 
Basis eines lokalen Konsenses und 
unter Beachtung von Regeln erreicht 
werden. 
„Hervorragende Stadtbilder (Amster-
dam, Bern, Bologna) entstanden zum 
Beispiel auf der Grundlage rigider 

1_ Einbeck-Homogenität durch Übereinkunft 2_ Lüneburg-Vielfalt auf gemeinsamer Struktur
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Bauordnungen.“ (Niels Gutschow)

Allerdings herrschten früher in den 
kollektiven Vorstellungen der Men-
schen andere Voraussetzungen: 

„Ästhetische Wertungen vermochten 
ein hohes Maß an Übereinstimmung 
zu erreichen. Die gegenwärtige vage, 
unscharfe und heterogene kollektive 
Vorstellungswelt ist der Preis, der für 
die Toleranz eines offenen gesell-
schaftlichen Systems gezahlt werden 
muss.“ (Vittorio Magnago Lampugnani)

Heute betrachten viele das Äußere 
des eigenen Gebäudes nicht mehr 
als Bestandteil einer baulichen Ge-
meinschaft, sondern ausschließlich als 
privaten Nutzungsgegenstand. Durch 
ein wachsendes „Zweckbau - Den-
ken“, das die Nutzung des Gebäudes 
und die Minimierung der Kosten in 
den Vordergrund rückt, entstand 
zudem ein Wertschätzungsverlust 
gegenüber der Gebäudegestaltung 
und im Hinblick auf die Gestaltqualität 
im städtebaulichen Kontext. Dem klas-
sizistischen Baumeister Karl-Friedrich 
Schinkel wird der Ausspruch zuge-
schrieben: „Die Fassade eines Gebäu-
des gehört der Allgemeinheit.“ Leider 
ist die hinter dieser Aussage steckende 
Grundhaltung zur Wertigkeit der 
Gebäudegestaltung im öffentlichen 
Raum teilweise in Vergessenheit gera-
ten. Der individuellen Gebäudegestal-
tung in der Straße oder im Quartier 
kommt aber bei der Stadtgestaltung 
eine wesentliche Bedeutung zu, 
denn die Gestaltung aller Gebäude 
bestimmt letztlich die Qualität des 
gesamten Quartiers:

- Gebäudegestaltung dient als Visi-
tenkarte, Statussymbol und Mittel zur 
Selbstdarstellung
- gute Gebäudegestaltung erregt Auf-
merksamkeit und spricht emotional an
- die jeweilige Charakteristik der 
Gebäudegestaltung trägt zur Identität 
des Ortes bei
 - Gebäudegestaltung im Kontext ist 
der wichtigste Gestaltungsfaktor in 
der Straße und im Quartier.

Leider wurden im Laufe der Zeit 
vielerorts bei Neubauten, aber auch 
im Rahmen von  Modernisierungen 
zahlreiche Merkmale, die zu einer 
Ensemblewirkung beitrugen, beseitigt 
und andere, den Kontext zerstören-
de, hinzugefügt. Dieser schleichende 
Gestaltungsverfall wird nur bedingt 
registriert, da er sich oftmals über 
längere Zeiträume hinzieht. Zwischen-
zeitlich einsetzende Gewöhnungs-
prozesse lassen oft die Vorstellung 
von den ehemals höheren Qualitäten 
verblassen, wenn sie denn überhaupt 
vorhanden waren.

Derartige Veränderungen entstehen 
nicht mutwillig, sondern eher aus 
Unkenntnis und in Unterschätzung 
der Wirkung baulicher und städte-
baulicher Gestaltungsfaktoren. Mit 
der hierdurch manchmal bewirkten 
visuellen Verödung ganzer Straßenzei-
len gehen aber auch Ansehensverluste 
und in Folge hiervon wirtschaftliche 
Nachteile einher. Denn aus dem Er-
scheinungsbild eines Gebäudes, einer 
Straße oder einer ganzen Stadt lässt 
sich auch auf die Haltung derer schlie-
ßen, die für das Gebäude, die Straße 

oder die Stadt verantwortlich sind:

„Zeige mir, wie du baust, und ich sage 
dir, wer du bist!“ (Christian Morgen-

stern)

Heute gibt es deutlich mehr un-
terschiedliche Vorstellungen über 
Gebäude- und Stadtgestaltung als 
früher. In unserer demokratisch-
pluralistischen Gesellschaft mit ihren 
inzwischen hoch entwickelten und 
vielfältigen technischen Möglichkeiten 
wird außerdem der Begriff der Gestal-
tungsfreiheit zum Synonym für liberale 
Handlungsweise. So lange durch die 
Gestaltung des eigenen Gebäudes 

3.2_ 1964

3.3_ 1989 (aus Eberhard Geßler, Helmut Meyer)

3.1_1920
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nisse angepasste bauliche Strukturen 
zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse und 
zur „Behausung“ verschiedener Funk-
tionen. Durch die Addition der Häuser 
entstehen Gebäudegruppierungen, 
in günstigen Fällen Ensembles. Ge-
bäude-Ensembles sind besonders 
gestaltungswirksame städtebauliche 
Elemente: 

„Als Gebäudeensemble bezeichnet 
man in Architektur und Städtebau 
eine Gruppe von Gebäuden und 
Außenräumen, die im Zusammen-
hang eine besondere städtebauliche 
Qualität haben. Die Elemente funkti-
onieren eigenständig, haben eigene 
Eingänge und Erschließungen, werden 
jedoch als Gruppe wahrgenommen. 
Die einzelnen Gebäude und Elemente 
können in Funktion und Gestalt sehr 
verschieden sein. Das Erscheinungsbild 
des Ensembles wird geprägt durch die 
einzelnen Elemente und ihr räumli-
ches Zusammenspiel. Eine Vielzahl 
von Parametern wie Kontext, Raum, 
Sonnenlicht, Beleuchtung, Materialien 
und Farbe bestimmen Charakter und 
Qualität des Ensembles.“ 

(Wikipedia, Suchwort: Gebäudeensemble 

Stand: 7.2.2011) 

gibt, die zur Orientierung dienen 
können. In einer Zeit, in der Bauma-
terialien in solcher Fülle existieren wie 
niemals zuvor, in der der medial be-
einflusste individuelle Gestaltungswille 
möglicherweise ausgeprägter, aber 
im Hinblick auf städtebauliche Quali-
täten letztlich doch orientierungsloser 
ist als jemals zuvor und in der - trotz 
mancher wirtschaftlichen Krise - die 
finanziellen Möglichkeiten vergleichs-
weise vieler Menschen wahrscheinlich 
besser sind als jemals zuvor, ist es 
nicht einfach, einen gemeinsamen 
und verbindlichen Nenner für alle an 
der Stadt(bild)gestaltung direkt oder 
indirekt Beteiligten zu finden. Gleich-
wohl führt kein anderer Weg zum 
Erfolg.

Grundlagen jeden Ortes sind u.a. 
seine Lage im Gelände, seine Topo-
graphie, seine klimatischen Randbe-
dingungen, seine Flora und Fauna. 
Hierauf aufbauend entwickelten un-
sere Vorfahren regional und auf ihre 
jeweiligen gesellschaftlichen Verhält-

keine benachbarte Bebauung betrof-
fen ist, kann der freie Gestaltungswille 
auch akzeptiert werden. Anders ver-
hält es sich dort, wo Menschen dicht 
nebeneinander wohnen, arbeiten und 
bauen. Je geringer die Distanz zum 
Nachbarn, desto wichtiger wird auch 
die Abstimmung der baulichen Gestal-
tung, wenn Diskrepanzen vermieden 
werden sollen.
Städte mit historischer Bausubstanz 
haben dabei den Vorteil, dass es dort 
meist nur darauf ankommt, individu-
elle örtliche Strukturen zu erkennen, 
zu sichern und ggf. zu restaurieren, 
sowie Maßstäbe für einzubindende 
neue Architektur zu finden. Letzteres 
ist wichtig, da es nicht darum gehen 
kann, in einer sich ständig wandeln-
den Welt unsere Innenstädte durch 
die Implantation historisierender 
„Neubauten“ als (schlecht rekonst-
ruierte) Freilichtmuseen zu gestalten. 
Auch in vergangenen Epochen - von 
der Gotik bis zum Klassizismus und 
darüber hinaus - ist es gelungen, 
unterschiedlichste Baustile einem ge-
meinsamen städtebaulichen Leitbild, 
bzw. dem „Geist des Ortes“ (genius 
loci) unterzuordnen und so individuel-
le Stadtbildqualitäten zu erreichen und 
zu bewahren.

„Respekt für den genius loci bedeutet 
keineswegs Imitation der alten Vorbil-
der. Es bedeutet vielmehr Festlegung 
der Identität des Ortes und immer 
neue Weisen, sie zu interpretieren.“ 
(Christian Norberg-Schulz)

Schwieriger wird es aber dort, wo es 
keine oder nur noch wenige positiv 
prägende städtebauliche Strukturen 

2. Charakter und Identität     
     von Straße und Quartier  

5_ Lübeck – Moderne Häuserzeile mit 
Blendgiebeln im historischen Umfeld

4_ Stade –  Bürgermeister Hintze Haus. Ba-
rockbau zwischen älteren Fachwerkhäusern
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sogar innerhalb von Städten, z.B. stra-
ßen- oder platzweise, unterschiedliche 
Ausprägungen bei der Gebäude- bzw. 
Ensemblegestaltung, die gewisser-
maßen als „Binnendifferenzierung“ 
betrachtet werden können. Sie tragen 
innerhalb der Stadt zu einer diffe-
renzierten Identitätswirkung bei. Die 
Ausprägung und die Summe dieser 
unterschiedlichen Stadträume machen 
Vielfalt und Qualität der Stadtbilder 
aus.

Faktoren, die ein Ensemble besonders 
stark prägen, können in gesteigertem 
Maße zu dessen individueller Wirkung 
oder Unverwechselbarkeit  beitragen. 
Dies kann bis zu einer ausgeprägten 
regionaltypischen Identität führen, die 
leicht wieder erkannt und zugeordnet 
werden kann (z.B. Zwiebeltürme in 
Bayern). Wir bezeichnen diese Fakto-

gleichen Fensterformaten oder Rhyth-
men, in ähnlichen Dachneigungen, 
Fassadengliederungen, Schmuckele-
menten, in der Anwendung gleicher 
Materialien usw. Es sind dabei immer 
mehrere Konstanzfaktoren, die die 
Charakteristik einer gut gestalteten 
städtebaulichen Situation bestimmen. 
Die unzähligen Kombinations- und 
Variationsmöglichkeiten dieser Fakto-
ren ermöglicht die Ausbildung  eige-
ner Identitäten und Charaktere bei 
Ensembles. 

Die Gestaltung der Gebäude wurde 
und wird auch durch lokale Traditi-
onen beeinflusst. Sie bestimmen die 
Konstanz- und Abweichungsfaktoren 
mit. In Kombination mit gesellschaft-
lichen Randbedingungen wie Beruf, 
Wohlstand oder sozialer Zugehörigkeit 
der Hausbesitzer entwickelten sich 

Damit Gebäudegruppen im inner-
städtischen Bereich als Ensembles 
wahrgenommen werden bedarf es    
bestimmter gemeinsamer Ausprägun-
gen einzelner Elemente bzw. eines 
gemeinsamen Themas (Konstanzfak-
toren), aber auch eigenständiger Ge-
staltungsmerkmale (Abweichungs-
faktoren) (vgl. Friedrich Spengelin, Horst 

Wunderlich). Beide sind wichtig, denn 
absolute Konstanz oder Gleichheit 
führen zu Monotonie und Langewei-
le, extreme Unterschiedlichkeit aber 
führt zu visuellem Chaos. Die Qualität 
eines baulichen Ensembles liegt in 
der sensiblen, maßvollen, aber auch 
kreativen Abstimmung der Gestaltung 
zwischen diesen Polen. Eine meist 
überwiegende Anzahl von Konstanz-
faktoren sichert die Ensemblewirkung 
im städtebaulichen Zusammenhang, 
Abweichungsfaktoren sorgen für 
individuelle Unterscheidungsmerkmale 
und Gestaltungsvielfalt. Es ist dabei 
nicht erforderlich, dass die Gebäude 
besonderen Gestaltungsreichtum im 
Detail aufweisen, entscheidend ist der 
städtebauliche bzw. thematische Be-
zug der Gebäude bzw. ihrer Merkmale 
zueinander. 

„Die Qualität des Raumes liegt im 
städtebaulichen Entwurf, der nicht auf 
baukünstlerische Spitzenleistungen 
angewiesen ist, um wahrgenommen 
zu werden. Siena funktioniert auch 
mit „schlechter“ Architektur.“ 
(Max Bächer)

Thematische Bezüge zwischen Gebäu-
den - Konstanzfaktoren - können sich 
z.B. in ähnlichen, in Grenzen variieren-
den, Parzellenbreiten finden oder in 

6_ Campo di Siena: Die städtebauliche Situation wird geprägt durch die Gebäudestellungen, 
ähnliche (nicht absolut gleiche) Materialien, Gebäudehöhen und Dächer, sowie durch die Proporti-
onierung der Fassaden und Fenster. Die Gebäude weisen kaum besondere Zierelemente auf.
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ren als Dominanzfaktoren. Städte-
bauliche Ensembles sind besonders 
empfindlich für Veränderungen in 
diesem Bereich. Während sich bei 
der Aufnahme oder Variation von 
Konstanz- und Abweichungsfaktoren 
durchaus Spielräume eröffnen, deren 
Spannweite zwar von Zeit zu Zeit oder 
von Fall zu Fall unterschiedlich inter-

pretiert wird, bedarf der Umgang mit 
den Dominanzfaktoren ganz beson-
derer Sorgfalt. Deren Nichtbeachtung 
kann zum Verlust der regionalen oder 
lokalen Identität führen. 
Wie soll jedoch mit Straßenzügen, 
Plätzen und Quartieren umgegan-
gen werden, denen keine  Ensemble 
prägenden Elemente (mehr) zuge-

schrieben werden? Zunächst sollte 
eine städtebauliche Gestaltanalyse 
darüber Auskunft geben, ob in dem 
betrachteten öffentlichen Raum nicht 
doch noch Spuren aus der Vergan-
genheit existieren (z.B.  bestimmte 
Parzellenbreiten). Auch rudimentär 
existierende Merkmale können helfen 
für den jeweiligen Ort angemessene 
Gestaltungsstrukturen zu rekonstru-
ieren oder weiter zu entwickeln. Die  
Ermittlung der relevanten Stadtge-
staltungsfaktoren kann mit Hilfe von 
Analyseschemata erfolgen, die auf die 
gegenwärtigen und die aus histori-
schen Quellen rekonstruierten frühe-
ren Stadtbilder angewandt werden 
(Abb. 8).

Wenn es aber an Orientierung geben-
den Merkmalen (Konstanzfaktoren) 
mangelt, bleibt nur die Möglichkeit 
Gestaltungsgrundsätze neu zu erar-

Prag
Konstanzfaktoren:
- Parzellenbreiten
- Geschoss- und Traufhöhen 
- Fensterproportionen und-rhythmus
Abweichungsfaktoren:
- Fassadenfarben
- Zierelemente
- Öffnungen in der EG-Zone

Holland   
Konstanzfaktoren:
- Parzellenbreiten
- weiße Fenstereinfassungen
- Fensterproportionen und -rhythmus           
- mittige Türanordnungen      
Abweichungsfaktoren:
- Türformen
- Geschosshöhen

Procida (Neapel)
Konstanzfaktoren:
- Parzellenbreiten
- Traufhöhen / Flachdächer
- Verhältnis Öffnungen/Masse
- bogenförmige Loggien
Abweichungsfaktoren:
- unterschiedliche Fenstergrößen
- unterschiedliche Fensteranordnung
- Fassadenfarben

7_ (z.T. nach Christian Norberg-Schulz) Die rot markierten Faktoren können als Dominanzfaktoren betrachtet werden

8_ Analyseschema zur Erfassung von Stadtbildqualitäten nach Prof. Spengelin
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beiten, die einer Ensemblewirkung 
möglichst umfassend gerecht werden. 
Voraussetzung hierfür ist aber ein 
gemeinsamer Anspruch aller Betrof-
fenen, bei dem die Gesamtwirkung 
wichtiger ist als individuelle Ge-
schmacksvorstellungen oder persönli-
che Intentionen. Es sollten Handlungs-
maßstäbe entwickelt werden, die die 
privaten Absichten bei der Gestaltung 
der eigenen Gebäude mit dem öffent-
lichen Interesse an einem gut gestalte-
ten Stadtbild in Einklang bringen. Ein 
aufgewertetes Straßen- oder Stadtbild 
trägt dabei nicht zuletzt auch zu einer 
besseren Werthaltigkeit der eigenen 

Immobilie bei.
Während  sich schöne Stadtbilder bei 
sorgfältiger Analyse fast von selbst 
erklären, bedürfen neu entwickelte 
Gestaltungsgrundsätze einer ausführ-
lichen Begründung und Erläuterung, 
denn ausschlaggebend für deren 
Wirksamkeit sind ihre Nachvollzieh-
barkeit und eine breite Akzeptanz. Es 
ist erforderlich, die Gestaltungsthe-
matik in unterschiedlichen Ebenen 
- vom übergeordneten städtebau-
lichen Ganzen bis ins konstruktive 
Detail - aufzuarbeiten und für einzelne 
Handlungsfelder jeweils entsprechen-
de Grundsätze zu entwickeln. Der 

Charakter des öffentlichen Raumes 
wird aber auch durch die Gestaltung 
von Fahrbahn, Fußwegen, Straßenbe-
leuchtung, Bepflanzung, Werbemaß-
nahmen, Möblierung etc. beeinflusst. 
Sie bedürfen einer eigenständigen 
Betrachtung im Rahmen der Stadt-
gestaltung. Ohne Einzelaspekte an 
dieser Stelle zu vertiefen, soll hier nur 
beispielhaft auf die „Altstadtstan-
dards – Hansestadt Wismar“, Richtlinie 
zur Gestaltung von Sondernutzungen 
im öffentlichen Raum (Cityinitiative 

Wismar e.V.) hingewiesen werden. 
Diese Richtlinie gibt Hinweise für die 
Gestaltung von Warenauslagen, Wer-
beständen, mobilen Fahrradständern, 
Gastronomiemöblierung, Überdachun-
gen, Sonnenschirmen und Markisen, 
Sonderbeleuchtungen an Häusern und 
Ladenbeschilderungen. 
Die Ausarbeitung erscheint schon des-
halb besonders bemerkenswert als sie 
nicht von einer Behörde, sondern von 
der Cityinitiative Wismar e.V., einer 
Wirtschaftsvereinigung, herausge-
geben wird. Gleichwohl bindet diese 
Richtlinie die städtische Verwaltung in 
ihren Einzelfallentscheidungen, um die 
Gleichbehandlung aller Antragsteller 
zu gewährleisten.

Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung der Stadtbildqualität bieten 
die Orientierung an erhaltenswer-
ten Strukturen und die Suche nach 
gemeinsamen Gestaltungsmerkmalen 
für die Gebäude einzelner Straßen 

3. Gibt es Kriterien für gute           
städtebauliche Gestaltung?

9_ Bremervörde - Alte Straße: Istzustand und Sanierungsentwürfe für 4 Häuser nach Regeln des  
     Gestaltungsleitfadens

10_ Fehlende Abstimmung baulicher Strukturen 11_ Auf die Proportionen der Altstadtbebauung  
      abgestimmte Neubebauung mit eigener   
      Materialcharakteristik 25



in der Quartiersbebauung bieten 
Blockecken. Der durch die abkni-
ckenden Raumkanten vorgegebene 
Richtungswechsel des Gebäudes kann 
beispielsweise durch eckbetonende 
Gestaltungsmerkmale besonders 
markiert oder dazu benutzt werden, 
unterschiedliche Gebäudehöhen der 
anschließenden Bebauung auszuglei-
chen. Besonders wirksame Funktions- 
und Gestaltungselemente stellen 
hierbei Eckzugänge dar. Sie können 
aus mehreren Richtungen eingese-

ob es sich um schmale oder breite 
Baulücken handelt, können Faktoren 
wie das Verhältnis von Wandmasse zu 
Öffnungen, vertikale oder horizontale 
Gliederungen oder Bauteilproporti-
onen zum „Taktgeber“ für einzufü-
gende Neubauten werden (Abb.12-14).
Verschiedene Beispiele zeigen, dass 
z.B. Abweichungen im Material (vgl. 

Barockgebäude in Stade, Abb.4) – durch-
aus zu einem eigenständigen und 
zeitgemäßen Erscheinungsbild beitra-
gen können, wenn andere Konstanz-
faktoren berücksichtigt werden.

Überbreite Baulücken hingegen 
erfordern besondere Maßnahmen, 
wenn zufriedenstellende Lösungen 
erreicht werden sollen. Durch hän-
giges Gelände kann eine derartige 
Problematik noch verstärkt werden. 
Allein durch additive Dachstrukturen 
erzeugte Kleinteiligkeit reicht jedoch 
nicht aus, um eine harmonische Fassa-
denfolge zu erzeugen. Hier zeigt sich, 
welch großen Einfluss beispielsweise 
angepasste Traufhöhen, dominieren-
de vertikale Fassadengliederungen 
und ähnliche Bauteilproportionen bei 
der Gebäudegestaltung im städte-
baulichen Kontext haben können. 
Besondere Chancen für innovative 
Gebäude-Gestaltungsmöglichkeiten 

oder Quartiere. Bei wirtschaftlichen 
Interessenskonflikten, z.B. bei der Be-
legung innerstädtischer Areale durch 
Kaufhäuser, Einkaufsmärkte oder 
andere großflächige Nutzungen ist 
u.a. die Frage der Einbindung derar-
tiger Großstrukturen in eine oftmals 
durch Kleinteiligkeit geprägte Innen-
stadt ein besonders schwerwiegendes 
Gestaltungsproblem. Hier werden 
häufig straßenraumprägende kleintei-
lige Parzellenstrukturen, Baufluchten, 
Baumassengliederungen oder auch 
Fassadenproportionen missachtet 
(Abb.10). Innerhalb der Straße oder 
des Quartiers treten hauptsächlich 
folgende Planungssituationen auf: die 
Baulücke, die Blockecke, die Einfü-
gung auf Distanz.

Diese Situationen sind durch jeweils 
eigene Randbedingungen charakte-
risiert. Die klassische Baulücke mit 
unmittelbar links und rechts angren-
zender Nachbarbebauung erfordert 
eine direkte Auseinandersetzung 
mit beiden Seiten, wobei die Merk-
male der Nachbarfassaden - je nach 
Qualität - Orientierungsgeber für 
eigene Gestaltungsmaßnahmen sein 
können. Der Gestaltungs„breite“ ist 
hier aber eine geometrische Grenze 
gesetzt. Unabhängig aber davon, 

12_ Amsterdam 13_ Hannover

15_ Baulücke in Münster-geschickte Ver-
bindung unterschiedlicher Traufhöhen mit 
angepassten Fassadenproportionen

16_ Fehlender Nachbarschaftsbezug trotz 
kleinteiliger Dachgliederung

14_ Budapest
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tungselemente festzustellen (Abb.20). 
Wenngleich auch der Wunsch nach 
Ausdruck einer individuellen Gebäu-
degestaltung nachvollzogen werden 
kann, ist dies einem Ensemblegedan-
ken aber nicht immer förderlich. Es gilt 
jeweils abzuwägen, wieweit der Indi-
vidualisierungsprozess gehen darf, da-
mit die verbindenden Ensembleeigen-
schaften nicht verloren gehen. Sowohl 
historische als auch moderne Beispiele 
zeigen gelungene Integrationen und 
belegen, dass Gebäude sich auch 
bei durchaus eigenständigem Profil 
positiv in die Gemeinschaft einordnen 
lassen. Dies kann selbst bei Gebäuden 
mit besonderem Stellenwert, wie z.B. 
Rathäusern, gelingen (Abb.19).
Die überwiegend verwendeten 
Gestaltungselemente bei Gebäuden 

„verbindenden“ Gestaltungsmaß-
nahmen, wie z.B. eine abgestimmte 
Baumassengliederung, ausreichen, um 
Disharmonien zu vermeiden.

Bei allen Bauaufgaben im Bestand 
kann dem Wunsch, ein eigenständiges 
Profil zu zeigen und Alt gegen Neu 
herauszuarbeiten, mit unterschied-
lichem Einsatz von Konstanz- und 
Abweichungsfaktoren entsprochen 
werden. Die Frage, wie weit Abwei-
chungen angemessen und verträglich 
sind, hängt unter anderem von der 
städtebaulichen Situation und der 
Gestaltung der vorhandenen Gebäude 
ab. In den letzten Jahren ist bei mo-
dernen Gebäudeeinfügungen im Kon-
text die Tendenz zu einem verstärkten 
Einsatz kontrastierender Gestal-

hen werden und geben dadurch der 
Gebäudeecke eine höhere funktionale 
Wertigkeit, die wiederum Gestal-
tungsmöglichkeiten nach sich zieht 
(Abb.17-18). Eine frühzeitige Verknüp-
fung von stadträumlicher Planung 
(Bauleitplanung) und Gebäudepla-
nung erscheint hier sinnvoll.

Die Beziehung zur Nachbarschaft ist 
bei der Gebäudeeinfügung auf 
Distanz weniger stark definiert. Hier 
handelt es sich z.B. um Gebäudegrup-
pierungen in offener Bauweise mit 
mehr oder weniger großen Abständen 
untereinander. Dies kann eine Chance 
für einen freieren Umgang mit der 
neuen Bausubstanz sein, birgt aber 
auch die Gefahr, in absolute Bezie-
hungslosigkeit abzugleiten. Fatal wird 
dies vor allem dann, wenn hierbei die 
zur Herstellung von Urbanität und 
Quartiersqualität wichtige Ausbil-
dung städtebaulicher Raumkanten, 
Fluchten, Straßen- und Platzraumbe-
grenzungen bzw. gefasster Freiräume 
unterbleibt. Diese ist bei distanzier-
ter Gebäudeanordnung besonders 
wichtig, um (räumliche) Beziehungen 
zwischen den Gebäuden und zum 
Straßenraum herzustellen. Darüber 
hinaus kann bereits ein Minimum an 

20_ Einfügung eines modernen Gebäudes in (be-
hutsamen) Kontrast zur vorhandenen Bebauung

19_ Primus inter pares - historisches Rathaus 
in Budweis

17_ Hamburg Grindelallee 18_ Nordenham
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Gesamtansicht. Heute erscheint eine 
derartige Kleinteiligkeit manchmal 
als Anachronismus. Es kann sicher als 
Planungsherausforderung verstanden 
werden, gerade für Bauaufgaben im 
Kontext moderne Fenstergliederungen 
mit größeren Scheibenflächen aber 
angemessenen, sich einfügenden 
Proportionen zu entwickeln.

Leider entstanden im Laufe der Zeit 
aber auch Applikationen an Gebäu-
den, die nicht zur Verbesserung der 
Gebäude- bzw. Fassadengestaltung 
beitragen oder keine Rücksicht auf 
den städtebaulichen Kontext nehmen. 
Hierzu zählen u.a. Vordächer, Mar-
kisen, Werbeelemente, Antennen, 
Automaten und in jüngster Zeit auch 
Solaranlagen. Diese Elemente haben 
sicherlich eine funktionale Berechti-
gung. Gleichwohl stellt sich auch hier 
die Frage, ob und wie sie aus stadtge-

Die Öffnungsgrößen und –propor-
tionen bewegen sich dabei oft in 
einem relativ engen Rahmen. Starke 
Abweichungen in Form, Proportion 
und/oder Additionsmustern vermit-
teln völlig andere Erscheinungsbilder. 
Die schematisierten Darstellungen in 
Abbildung 21 zeigen Extrembeispiele 
für die Monotonie-Chaos-Polarität 
bei Gebäudeensembles. In der Rea-
lität sind eher Zwischenstadien mit 
Tendenzen in die eine oder andere 
Richtung zu finden.

Die Gestaltung der Fenster, vor 
allem die Fenstergliederung,  ist ein 
weiterer Faktor der bei Ensemb-
les verbindende Wirkung entfalten 
kann. Die früher verwendeten, durch 
Sprossenteilung kleinteiligen, Fenster-
strukturen erreichten eine zusätzliche 
Differenzierung der Fassade im Detail 
und eine flächigere Wirkung der 

beschränken sich auf Dach, Wän-
de, Fenster und Türen. Im Laufe der 
Geschichte erhielten diese Elemente 
unterschiedliche Ausgestaltungen 
und Zierelemente. Letztere können 
ebenfalls zur Identität der städtebau-
lichen Situationen beitragen, sofern 
auch bei ihnen ein gemeinsames 
Thema erkennbar ist (vgl. Abb.7). Die 
am stärksten in den öffentlichen 
Raum hinein wirkenden Gebäu-
deelemente sind die Wände bzw. 
Fassaden. Hierin spielen wiederum 
die Fenster- und Türöffnungen eine 
entscheidende Rolle. Neben der 
Parzellengliederung ist die Anordnung 
der Öffnungselemente bestimmend 
für den Charakter einer Fassaden-
abfolge. Aus dem historischen Erbe 
sind uns bei den Gebäudeöffnungen 
Kleinteiligkeit sowie horizontale und 
vertikale Fensterreihungen, teilweise in 
betonten Rhythmisierungen, vertraut. 

21_
Vielfalt - historische Fenster-
gliederung: 

vertikale und horizontale Rei-
hungen und Rhythmisierungen 
kleinteiliger Öffnungen mit 
ähnlichen Proportionen lassen 
zahlreiche Variationen zu

Monotonie - horizontale 
Fensterbänder: 

die massive Addition horizontal 
gegliederter Strukturen in den 
Fassaden führt zu Langeweile im 
Straßenbild

Chaos - fehlende Gliederung: 

die Beliebigkeit in der Ausrichtung 
der einzelnen Fassadenelemente 
führt zu  einem ungeordneten 
Gesamteindruck  

Abb. Karl-Ludwig Spengemann    
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aber ein zusätzliches Gestaltungsele-
ment in der Fassade darstellen und 
auch bei ihnen eine fassadenübergrei-
fende Gestaltungsabstimmung nur 
schwer möglich ist, erscheint auch 
hier der Verzicht zu Gunsten anderer 
Sonnenschutzmaßnahmen aus Sicht 
der Stadtbildgestaltung angebracht.
Automaten kommen heute zwar 
nur noch vereinzelt an Gebäuden vor, 

Hintergrund wirkend, kann hierbei zu 
einer zurückhaltenden aber distin-
guierten Fassadengestaltung beitra-
gen (Abb.24,26-28).

Markisen sollten nur bei wirklichem 
Bedarf als Sonnenschutz und dann 
als einfahrbare und mit Bezug auf die 
Fassadenstruktur gegliederte Kons-
truktionen ausgeführt werden. Da sie 

stalterischer Sicht angeordnet werden 
können.

Vordächer, wie sie heute über diver-
sen Schaufenstern angeordnet sind, 
findet man an historischen Gebäuden 
nicht. Besonders mit großflächigen 
Schaufenstern ausgestattete Gebäude 
erhielten später oft massive, in den 
öffentlichen Straßenraum auskra-
gende und teilweise über mehrere 
Gebäude durchlaufende Platten als 
Überdachung (Abb.23). Dies stört die 
ursprünglichen Gebäudestrukturen 
gravierend, denn es löst den Einzel-
charakter der Häuser auf und trennt 
die optische Verbindung zu den Ober-
geschossen ab. Die Vordächer werden 
manchmal als Träger für unterschied-
lichste Werbeelemente benutzt, was 
die Fassadengestaltung oft beein-
trächtigt. Deshalb sollte besser hierauf 
verzichtet werden, zumal - besonders 
bei abweichenden Geschosshöhen 
- eine umfassende fassadenübergrei-
fende Gestaltungsabstimmung mit 
Vordächern kaum erreicht werden 
kann. Ggf. ist zu prüfen, ob leichte 
Ausführungen z.B. aus Glaskons-
truktionen, die sich beispielsweise auf 
die Gebäudemitte beschränken und 
den Anschluss an die Nachbarbebau-
ung nicht stören, in Frage kommen 
können. Die Anordnung der Werbe-
schriftzüge als Einzelbuchstaben in 
angemessener Größe, direkt auf einer  
Fassade angebracht mit dieser als 

22_
Im historisch geprägten 
städtebaulichen Kontext fügen 
sich oft vertikal proportio-
nierte Öffnungen besser ein 
(stehende Diagonalen). Wenn 
die Öffnungen Gliederungen 
erhalten, wird deren Propor-
tionierung entscheidend für 
den Gesamteindruck.

23+24_
Vordach, Schaufenster und Werbung 
als Fassaden zerstörende Elemente                            
und Vorschlag zur Wiederherstellung 
der „Bodenhaftung“.

25_
Die Fotovoltaikanlage überfrachtet die 
relativ kleine Dachfläche, die schon we-
gen ihrer Form (Walme, Zwerchgiebel) 
ohnehin nicht mit zusätzlichen, nicht 
korrespondierenden, Elementen ausge-
stattet werden sollte. Der Farbkontrast 
und die ungeordnete Anbringung der 
Elemente verstärken den negativen 
Eindruck.

23_ Bremervörde

24_ Entwurf zur Fassadenreparatur

25_ Fotovoltaikanlage 

29



versagt werden, wenn „die Eigenart 
des Orts- oder Straßenbildes“ beein-
trächtigt wurde. Später gab es eine 
derartig restriktive Haltung vielerorts 
nicht mehr. Der tägliche Konkurrenz- 
und Überlebenskampf produziert 
offensichtlich bei manchen Gewerbe-
treibenden die Angst, ohne auffällige 
Fassadenwerbung in der Öffentlichkeit 
nicht wahrgenommen zu werden. 
Eine wachsende Wirtschaft kann 
immer größere und aggressivere Wer-
bung nach sich ziehen, die auch von 
dem Wunsch getragen wird, andere 
zu übertrumpfen. Dies führt aber auch 
zu gegenseitigen Beeinträchtigungen, 
teilweise mit dem Verlust der beab-
sichtigten Werbewirkung. Werbemaß-
nahmen an Gebäuden sollen Hinweise 
geben auf die im Gebäude befindliche 
Nutzung bzw. auf ein entsprechendes 
Angebot, führen aber oftmals zu einer 
visuellen Verwahrlosung der Fassaden. 
Die Ursachen hierfür sind unter ande-
rem fehlender Gestaltungsanspruch in 
Bezug auf ein Gesamterscheinungsbild 
und fehlendes Gestaltungsfeingefühl. 
Beleuchtung, Material und Farbigkeit, 

wird, sollten sie bei der Anordnung 
auf den Dachflächen zumindest 
formalen Minimalkriterien wie z.B. 
symmetrische Anordnung, gleiche 
Ausrichtung der Module etc. entspre-
chen.

Firmen suchen gerne ein eigenes Profil 
für ihre werbliche Darstellung und 
manchmal auch für ihre Gebäude im 
Sinne einer Corporate Identity. Dies 
führt oft zu einem stark individualisier-
ten Design für Werbeanlagen und 
Schriftzügen, welches sich vielfach 
nicht in vorhandene Strukturen ein-
fügt, vor allem dann nicht, wenn diese 
Anlagen bestimmte Dimensionen 
überschreiten und zudem beleuchtet 
sind. Werbeanlagen an Gebäuden 
waren in den 50er Jahren eher spar-
sam vertreten. Außerdem bedurfte die 
Anbringung von Reklameschildern oft-
mals nach Ortsgesetzen einer baupoli-
zeilichen Genehmigung. Diese konnte 

dennoch gibt es Geräteanordnungen, 
die an Fassaden stören. Wenn die 
Anbringung von Automaten nicht 
zu vermeiden ist, sollten diese mit 
Rücksicht auf die Fassadenstruktur 
angebracht werden. Antennen 
spielen inzwischen in unseren Städten 
nur noch eine untergeordnete Rolle 
(Ausnahme Satellitenantennen), da sie 
oft unter dem Dach angeordnet sind 
oder wegen eines Kabelanschlusses 
nicht mehr gebraucht werden. Der aus 
energetischen Gründen wünschens-
werte Einsatz von Solaranlagen 
ist dagegen in der Stadtgestaltung 
durchaus kritisch zu sehen, da diese 
Anlagen formal meist schwer in die 
Dachfläche zu integrieren sind und 
diese  überfrachten, besonders dann, 
wenn bereits weitere Ausbauelemente 
(Gauben, Erker,Schornsteine, Dachflä-
chenfenster etc.) vorhanden sind. 
Antennen und Solaranlagen sollten 
möglichst so angebracht werden, dass 
sie vom öffentlichen Straßenraum aus 
nicht sichtbar sind. Soweit im Innen-
stadtbereich aus stadtgestalterischer 
Sicht nicht gänzlich auf sie verzichtet 

4. Selbstdarstellung als 
     Störfaktor?

26_Aurich                   27_ Norden              28_ Weißenburg - Zurückhaltung und formale Integration       
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abweisenden Hausfronten entstehen 
zu lassen. Für eine lebendige Innen-
stadt wären jedoch Einblickmöglich-
keiten in die Geschäftsräume und ein 
höheres Maß an Transparenz vorzu-
ziehen. Hierdurch wirken sowohl die 
Läden als auch die Straßenzüge einla-
dender. Zugeklebte oder abgedeckte 
Fensteröffnungen sollten unbedingt 
vermieden werden! 

in das Erdgeschoss und „den Rest“ 
darüber (Abb.9,16,23). Beide Teile 
entwickelten ein Eigenleben unab-
hängig voneinander, was weder dem 
Erscheinungsbild des Gebäudes noch 
dem Straßenbild gut tut, da wiederum 
fassadenübergreifende Gestaltungs-
elemente verloren gingen. Einzelne 
Gebäude erhielten sogar großflächige 
Schaufenster in Obergeschossen, 
deren Nutzen fraglich ist. Es gibt aber 
auch Schaufenster, die verschlossen 
oder zugeklebt werden, wodurch sie 
abweisend wirken. (Abb.31)

Wenn bei manchen Einzelhandels-
betrieben kein Bedarf zu äußerer 
Warenpräsentation mehr besteht, ist 
von den Ladenbetreibern dennoch der 
städtische Anspruch an eine positive 
Gestaltung der öffentlichen Räume 
zu respektieren. Schaufenster haben 
vor allem auch eine Gestaltungswir-
kung  für den Straßenraum. Dies wird 
besonders nachts deutlich, wenn 
beleuchtete Schaufenster die Atmo-
sphäre der Straße mitbestimmen. Es 
sollte daher immer angestrebt wer-
den, Einblicke in die Gebäude und in 
die in ihnen stattfindenden Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse zu ermöglichen 
(Abb.32). 
Gegebenenfalls können Schaufenster 
auch mit branchenfremden Exponaten 
und entsprechender Beleuchtung, ge-
staltet werden, um keine dunklen und 

Schrift oder Bild, aber auch die Plat-
zierung der Werbung in der Fassade 
lassen zu wünschen übrig, da sie oft 
nicht die Fassadenstrukturen berück-
sichtigen. Werbeanlagen gehören 
heute zu den die Gebäudefassaden 
am stärksten beeinträchtigenden 
Elementen. Eine Massierung und 
Überdimensionierung dieser Anla-
gen sollte daher vermieden werden 

(Abb.29,30). Gut gestaltete historische 
oder moderne Gebäude können im 
Stadtbild selbst Werbewirksamkeit 
entfalten, so dass es keiner übermäßi-
gen Beschilderung etc. mehr bedarf. 
Art, Form, Größe, Lage, Material und 
Anordnung der Werbeanlagen sollten 
sich grundsätzlich der Maßstäblichkeit 
und Struktur des jeweiligen Gebäu-
des und der Gliederungselemente 
anpassen und möglichst auch farblich 
mit diesen harmonieren. Zierelemen-
te sollen nicht überdeckt werden. 
Manche Werbeschilder erweisen sich 
hinsichtlich ihres Informationsgehalts 
als schlichtweg überflüssig (Abb.30!) 
Grundsätzlich gilt: less is more!

Mit zunehmendem Einzelhandel 
wuchsen auch Anzahl und Größe der 
Schaufenster. Vielfach wurden ganze 
Erdgeschosse „aufgerissen“ und 
verloren den materiellen Kontakt zum 
Obergeschoss, indem verbindende 
Pfeiler oder Wandteile beseitigt wur-
den. Die Gebäude zerfielen optisch 

 
29_ zunehmende Chaostendenz – abnehmende Informationswirkung            30_ Schilderanordnung ohne Bezug - Werbung für 
               Durst?

31_ Plakate ersetzen fehlende Einblicke oder 
       Warenpräsentation 

32_ Braunschweig
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prägende Gebäude“ besonders 
gefördert. Hierunter versteht man 
allerdings Gebäude, die bereits eine 
besondere Gestaltungsqualität, z.B. 
eine wertvolle historische Fassade, 
oder eine besondere Lage im städ-
tebaulichen Gefüge, aufweisen. Für 
Gebäude ohne diese Qualitäten sind 
entsprechende Förderungen nicht 
vorgesehen, obwohl solche Gebäude 
zahlreicher vorhanden sind und allein 
hierdurch oft wesentlicher zu einer 
Ensemblequalität beitragen können. 
Wenn der Ensemblewirkung innerhalb 
einer städtebaulichen Situation der 
Stellenwert zugeordnet wird, der ihr 
hinsichtlich der wichtigen Gesamtwir-
kung aller Gebäude zukommt, muss 
sich das in einer verstärkten Förderung 
der schwächsten Glieder innerhalb der 
städtebaulichen Gesamtsituation nie-
derschlagen. Auch dies ist ein Aspekt 
der städtebaulichen Gestaltung als 
Gemeinschaftsaufgabe.

möglich. Hierzu gehören besonders 
innovative Fassadengestaltungen wie 
z.B. das Museumsfenster als Filmpro-
jektionsfläche oder eine in den öffent-
lichen Raum zu öffnende Theaterbüh-
ne, in Dublins „Temple-Bar-District“. 

Wenn unsere Innenstädte auch in 
Zukunft Gestaltqualitäten behalten 
sollen – wie sie in der europäischen 
Stadt über Jahrhunderte entwickelt 
wurden – darf die Gestaltung der 
Gebäude in Straßen- und Platzräumen 
nicht isoliert betrachtet, sondern muss 
(wieder) struktur- und kontextbezo-
genen Kriterien unterworfen werden. 
Die Gemeinschaftsaufgabe Quartiers-
gestaltung erfordert dabei ein an der 
Gemeinschaft orientiertes Denken 
und Handeln bereits beim einzelnen 
Gebäude. 

Dies bedeutet aber auch eine Ab-
kehr von manchen tradierten Denk-
weisen. Im Zusammenhang mit der 
Gewährung von öffentlichen För-
dermitteln bei Gebäudesanierungen 
z.B. werden sogenannte „Stadtbild 

Gemeinsame Merkmale der Gebäude 
sind wichtiger als eine individuelle 
Selbstdarstellung.  Konsensbildung 
und gemeinsames Handeln sind die 
Grundlage für eine erfolgreiche Stadt-
bildgestaltung. Der „städtebauliche 
Entwurf“ liefert eine rahmenartige 
Grundlage, die einzelnen Gebäudege-
staltungen füllen diesen Rahmen nach 
vereinbarten Spielregeln, die aber 
ihrerseits Spielraum für eine individuel-
le Interpretation zulassen müssen, um 
Vielfalt und Weiterentwicklungen zu 
ermöglichen. Die Größe des Spielrau-
mes ist nicht konstant und muss von 
Fall zu Fall neu ausgelotet werden. Das 
Funktionieren dieses Rahmens hängt 
von einem sensiblen Umgang mit 
diesem Spielraum und seiner aus der 
örtlichen Situation heraus entwickel-
ten Qualität ab. 

Gelingt es eine hierauf aufbauende 
Planungskultur zu entwickeln sind 
gute neue Lösungen zum Nutzen Aller 

5. Städtebauliche Gestaltung 
     als Gemeinschaftsaufgabe

33_ Dublin Temple Bar  34_ Dublin Meeting House Square
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wenn es nicht gelingt, ihre Inhalte 
überzeugend zu vermitteln und mög-
lichst viele Hauseigentümer und/oder 
Gewerbetreibende zu entsprechen-
dem Handeln zu animieren. 

Dennoch sind derartige Ausarbeitun-
gen für eine abgestimmte städtebauli-
che Gestaltung  sinnvoll, weil hierüber 
zumindest gemeinsame Gestaltungs-
ziele definiert werden können. Es 
kann dabei vorteilhaft sein, diese 
rahmenartigen Festlegungen durch in-
dividuelle Beratungen von Fachleuten 
zu ergänzen, um einzelfallbezogene 
Hilfestellungen zu geben, damit die 
gesetzten Ziele auch erreicht werden.

Wenn jedoch eine höhere Verbind-
lichkeit bei den erarbeiteten Gestal-
tungsgrundsätzen gewünscht oder 
notwendig wird, kann eine Gestal-
tungssatzung helfen. Sie stellt in 
der Regel ein vergleichsweise einfach 
strukturiertes Regelwerk dar, das 
zur Einhaltung bestimmter Gestal-
tungsvorgaben zwingt. Im Falle der 
Nichtbeachtung können Sanktionen 
verhängt werden. Für gute Architektur 
ist eine Gestaltungssatzung allerdings 
keine Qualitätsgarantie, können doch 
übliche Satzungsanforderungen wie 
z.B. die Einhaltung von Parzellenbrei-
ten, Baufluchten, Geschosshöhen, 
Dachformen und –neigungen, Fens-
tergrößen, -reihungen und –pro-
portionen auch mit mittelmäßigem 
Gestaltungsergebnis erfüllt werden. 
Dennoch lassen sich durch Gestal-
tungssatzungen meist grobe städte-
bauliche Sünden vermeiden. 
„Städte vertragen und brauchen nicht 

der Fachgremien, welche Inhalte wie 
geregelt werden sollen, denn:
„Ohne Ordnung kann man nichts Gu-
tes schaffen. Die Regierung der Stadt 
ist dazu berufen, der ganzen Civitas 
Ordnung und Regel zu geben.“ Dekret 
aus Siena von 1297 (nach Ulrich Höhns).

Ein Gestaltungsleitfaden bzw. eine 
Gestaltungsfibel z.B. für ein städti-
sches Quartier, bzw. für eine oder 
mehrere Straßen oder Plätze kann 
je nach Aufbau Grundlageninforma-
tionen, erläuternde Darstellungen  
und Gestaltungsbeispiele bieten und 
dienen als
- Hinweiskatalog für erstrebenswerte 
stadt- bzw. bauleitplanerische Maß-
nahmen 
- Anregung zum genauen Hinsehen 
und Vergleichen bei baulichen Gestal-
tungsmaßnahmen 
- Orientierungshilfe zur Selbstkontrolle 
für Bauwillige, Anlieger und für den 
Einzelhandel 
- Beurteilungsgrundlage für die 
planenden, beratenden und Genehmi-
gungen bzw. Fördergelder erteilenden 
Institutionen und Behörden, z.B. in 
Sanierungsgebieten.

Gestaltungsleitfäden und -fibeln set-
zen aber grundsätzlich auf Aufklärung 
und freiwillige Akzeptanz. Sie haben 
lediglich empfehlenden Charakter. Die 
in ihnen enthaltenen Gestaltungsbei-
spiele können nur zur Orientierung 
dienen und es besteht die Gefahr von 
Fehlinterpretationen bei der Übertra-
gung auf andere Gestaltungsaufga-
ben. Im ungünstigsten Falle sind die 
Leitfäden oder Fibeln wirkungslos, 

In einer pluralistischen demokratischen 
Gesellschaft genießt der individuelle 
Handlungsspielraum des Einzelnen ei-
nen hohen Stellenwert. Jedoch endet 
die individuelle Freiheit dort, wo die 
Freiheit des Anderen anfängt. Gerade 
deshalb benötigen wir Regelungen, 
damit die Rechte aller gegeneinander  
abgewogen, Handlungsspielräume 
abgesteckt und zum größtmöglichen 
Nutzen der Allgemeinheit  ausgelegt 
werden können. Im städtebaulichen 
Kontext bedeutet dies die Festlegung 
grundsätzlicher Gestaltungsprinzipien 
als vorgegebener Rahmen (Gramma-
tik) innerhalb dessen individuelle Va-
riationen Freiheitsgrade eröffnen und 
so zur besonderen Identitätsbildung 
beitragen können.

Der Identität stiftende Charakter unse-
rer Quartiere geht verloren, wenn die 
Grammatik einer ensemblebildenden 
Gebäudegestaltung verletzt wird. Es 
gibt aber Maßnahmen, mit denen die-
ses verhindert werden kann. Zunächst 
ist die Erarbeitung einer differen-
zierten Gestaltanalyse wichtig. Nur 
wenn man weiß, wo erhaltenswerte 
Qualitäten im Bestand liegen, kann 
angemessen darauf reagiert werden. 
Ob als Konsequenz hieraus „Gestal-
tungsrahmen“ in Form von Leitfäden 
oder Fibeln oder verbindliche Satzun-
gen entwickelt werden, hängt von 
den Wert- und Aktionsvorstellungen 
der Quartiersakteure und den loka-
len politischen Interessen ab. Diese 
bestimmen letztlich auf Vorschlag 

6. Gestaltungsfreiheit oder 
     Regelungsmaßnahmen?
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selbst erzeugen sie nicht. Dies obliegt 
nach wie vor dem jeweiligen Gebäu-
deeigentümer und seinem Architek-
ten. Bei einzelnen Aufgabenstellungen 
kann es vorteilhaft sein, zur Lösungs-
findung einen Architektenwettbewerb 
durchzuführen. Schneller und varian-
tenreicher können alternative Lö-
sungsansätze nicht gefunden werden. 
Durch den Vergleich der Entwürfe 
lassen sich – gerade auch im Kontext 
– bessere und weniger gute Lösungen 
herausfiltern. Außerdem steht hierbei 
eine Jury aus Fachleuten beratend zur 
Verfügung.

Als Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung 
von Regelungsmaßnahmen gelten 
nach einer Studie des Deutschen Se-
minars für Städtebau und Wirtschaft 
(Cityinitiative Wismar e.V.) vielfältige und 
„vernetzte“ Ansätze. Hierzu zählen: 
- anschaulich aufgearbeitete Regel-
werke und Satzungen
- situationsgerechtes und einzelfall-
bezogenes Vorgehen. Persönlicher 
Kontakt zwischen Gewerbetreibenden 
und Stadt(verwaltung)
- Selbstkontrolle (z.B. durch Händler-
gemeinschaften) ist wirkungsvoller als 
Kontrolle durch die Stadt
- Informelle Netzwerke und Treffen 
(Stammtische) sorgen für leichtere 
Umsetzung der Regularien
- Beratung im Vorfeld ist günstiger 
und einfacher als spätere Nachbesse-
rungen
- Je besser die Kommunikationsbezie-
hung zwischen Stadtverwaltung und 
Gewerbetreibenden, desto aktiver 
sind die beteiligten Akteure
- Gewerbetreibende und Immobili-

entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, 
als neutrale, vermittelnde Instanz zwi-
schen Verwaltung/Politik und Bürgern 
dienen und durch regelmäßige Kom-
munikationsangebote als Impulsgeber 
zur Bewusstseinsbildung der Bevöl-
kerung sowie zur Weiterentwicklung 
einer lokalen Baukultur beitragen. Bei 
der Besetzung eines Gestaltungsbei-
rats stehen unter anderem folgende 
Überlegungen für die Auswahl der 
Mitglieder im Vordergrund:
- fachliche Qualifikation/Kompetenz
- Kenntnis der lokalen Geschichte und 
Besonderheiten
- Unabhängigkeit von wirtschaftlichen 
Interessen im betroffenen Bereich
- Blick von außen.

Unter welchen Gesichtspunkten und 
mit welcher Mitgliederzahl die Beset-
zung erfolgt, hängt von den definier-
ten Zielen ab. Da die Mitgliedschaft in 
einem Gestaltungsbeirat  in der Regel 
zeitlich befristet ist, lassen sich durch 
wechselnde Personen auch nachträgli-
che Änderungen in der Schwerpunkt-
setzung erreichen. Der Städte- und 
Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
hat einen Leitfaden entwickelt, der 
Hilfestellung bei der Gründung von 
Gestaltungsbeiräten geben kann (14). 

Alle vorgenannten Maßnahmen die-
nen der Gestaltung von Gebäuden zur 
Verbesserung der Gestaltungsqualität 
des öffentlichen Raums. Sie basieren 
auf fachlich bestimmten analytischen 
Prozessen und demokratisch legiti-
mierten Abstimmungen, die zu einem 
Konsens bei den  Akteuren führen 
sollen. Die Gestaltung der Gebäude 

an jeder Stelle das gleiche Maß an 
gestalterischer Veränderung. Sondern 
sie brauchen stabile, über die Zeit eher 
gleichförmige Gebiete, denen eine 
gute Gestaltungssatzung gut tut.“ 
(Roland Stimpel)

Zu starre Festlegungen können sich 
aber auch als hinderlich für eine positi-
ve Weiterentwicklung des Stadtbildes 
erweisen, da das Denken in Gestal-
tungsalternativen hierdurch beschnit-
ten werden kann. 

Auch Bauvorhaben im Rahmen von 
Satzungen sollten zusätzliche individu-
elle Beratung erfahren. Dies kann die 
Akzeptanz heben und eine sinnvolle 
Interpretation des Satzungstextes 
fördern. In jedem Fall ist aber eine 
Überprüfung der Satzungsinhalte von 
Zeit zu Zeit in Bezug auf die erreichten 
Ergebnisse sinnvoll. Anpassungen und 
Weiterentwicklungen des Satzungs-
textes können erforderlich werden, 
weil sich Betrachtungsweisen und Ziel-
vorstellungen auch weiterentwickeln.

Beratungen zu städtebaulichen Ge-
staltungsfragen können von Einzel-
personen, z.B. Gestaltungskoordi-
natoren oder über die inzwischen 
schon vielerorts gegründeten Gestal-
tungsbeiräte vorgenommen werden. 
In Gestaltungsbeiräten lassen sich 
auftretende Konfliktfälle fachlich - 
auch kontrovers - diskutieren und ggf. 
Sonderlösungen bzw. Abweichungen 
von der Satzung legitimieren. Ein 
Gestaltungsbeirat (Stadt Regensburg/

Städte- und Gemeindebund Nordrhein 

Westfalen) kann aber auch, z.B. durch 

34



2. die gesellschaftliche Komponente
„Jeder ist seines Glückes Schmied“, 
sagt ein Sprichwort. Bei der Gestal-
tung unserer öffentlichen Räume sind 
viele „Schmiede“ beteiligt. 
Es erscheint sinnvoll konsensfähige 
Handlungsmaximen und Kontrollme-
chanismen auf der erarbeiteten fachli-
chen Grundlage für alle Beteiligten zu 
erstellen. Wie oben dargestellt, bieten 
sich für deren Umsetzung mehrere 
Möglichkeiten begleitender und för-
dernder Maßnahmen an.

Durch die Kombination beider Kom-
ponenten lassen sich qualitätsvolle 
Lösungen für die zahlreichen Aufga-
benstellungen bei der Gestaltung des 
öffentlichen Raumes erreichen.

eneigentümer engagieren sich eher, 
wenn sie spüren, dass „ihre“ Stadt 
sich um sie kümmert
- Städte mit engen, individuellen 
Kommunikationsstrukturen sind 
erfolgreicher in der Umsetzung von 
Gestaltungsrichtlinien.

Nicht zuletzt gibt es die Möglichkeit, 
zur Umsetzung gewünschter Gestal-
tungsziele finanzielle Anreize zu set-
zen. Als Beispiel mag die Förderricht-
linie des Wirtschaftsförderprogramms 
der Stadt Nordenham dienen. Diese 
bietet sanierungsbereiten Hauseigen-
tümern unter Einhaltung  erarbeiteter 
Gestaltungsregelungen eine prozen-
tuale Beteiligung an den Kosten der 
Sanierung bestimmter Fassadenteile, 
Werbeanlagen und sogar am Außen-
mobiliar.

Für Erhalt und Weiterentwicklung 
qualitätvoller Gestaltung des öffentli-
chen Raumes erscheint aus Sicht der 
Stadtplanung und Architektur im We-
sentlichen die Berücksichtigung zweier 
Komponenten wichtig:

1. die fachliche Komponente
Die fachliche Komponente liefert 
die Grundlagen und das Wissen 
im Umgang mit Stadtgestaltungs-
maßnahmen. Analysen der jeweiligen 
städtebaulichen Situationen und 
hieraus abzuleitende Regelungen für 
Maßnahmen und Entwürfe können 
zur positiven (Weiter)Entwicklung der 
Stadtgestalt beitragen.

Fazit
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