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Bauprüfabteilung · Vier- und Marschlande 
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Im Bezirk Bergedorf liegen die Vier- Und Marschlande. 
Hier im Südosten von Hamburg, in der etwa 130 km² 
umfassenden Marschlandschaft, haben sich die 
Kirchspiele Allermöhe, Altengamme, Billwerder, Curslack, 
Kirchwerder, Neuengamme und Ochsenwerder 
angesiedelt und entwickelt.  
 
Die einzigartige, von zwei Elbarmen durchschnittene 
Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande wird 
insbesondere durch die Weite der von Gräben 
durchzogenen Landschaft geprägt. Aber auch durch die 
Besonderheit ihrer Architektur wird die Schönheit der Vier- 
und Marschlande geformt. Dorfbildprägende Gebäude und 
Gebäudeensembles gestalten das Ortsbild mit. Sowohl die 
geschichtlich wertvollen alten Hufnerhäuser als auch die 
Wohnhäuser vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts 
weisen eine hohe Architekturqualität auf.  
 
Im Hausbau können jeder Epoche eigene Stilelemente 
zugeordnet werden. Dabei wurden generelle ortsübliche 
Regeln eingehalten, so dass eine allgemeine Bindung 
zwischen den unterschiedlichen Baustilen bestand und 
eine Baukultur entstehen konnte.  
 
Eine Baupflegekommission als Organ der staatlichen 
Baupflege unterstützte dieses damals mit Hilfe des 1912 in 
Kraft getretenen Baupflegegesetzes. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedoch haben die letzten 50 Jahre gezeigt, dass auch 
durch den einsetzenden Strukturwandel im ländlichen 
Raum in den Vier- und Marschlanden auf die Erhaltung 
der städtebaulichen und architektonischen Qualitäten zu 
wenig geachtet wurde.  
 
Dieser Prozess wirkte sich negativ auf die Gestaltung der 
Bauobjekte aus. Es entstanden Häuser, die den Bezug 
zur Landschaft missen ließen.  
 
Untypische, der Mode unterworfene Detailpunkte wurden 
eingeführt, bei Neubauten wie auch Um-, Auf- und 
Anbauten.  
 
Unterschiedliche Stilelemente aus verschiedenen 
Epochen wurden gemixt und mit heutigen 
„Baumarktprodukten“ kombiniert.  
 
Die Regeln der regionalen Baukultur wurden nicht mehr 
eingehalten. Fassaden- und Fenstersanierungen an 
(historischen) Gebäuden wurden unsachgemäß 
ausgeführt. Selbst die Grün- und Freiraumelemente wie 
Bäume, Sträucher, Hecken, aber auch die 
Einfriedigungen, haben sich gewandelt.  
 
Die Kulturlandschaft verliert langsam ihre Identität.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bezirksamt Bergedorf möchte dieser Entwicklung 
entgegenwirken. Wir wünschen uns, dass es künftig zu 
einem behutsameren Umgang mit den gestalterischen  
Qualitäten und dem wertvollen baulichen Erbe der Vier- 
und Marschlande kommt. Die Baukultur, die die Vier- und 
Marschlande prägt,  muss erhalten und gefördert werden.  
Der Außenwirkung von Gebäuden muss zukünftig mehr 
Beachtung geschenkt werden.  
 
Mit dieser Ausarbeitung soll über den gesetzlichen 
Rahmen hinaus allen Beteiligten, insbesondere den 
Bauherrn und Planern, Anregungen und Empfehlungen 
zur positiven Gestaltung von Gebäuden gegeben werden.  
 
Der Gestaltungsleitfaden soll dazu beitragen, dass das 
ländliche Bauen hinsichtlich der qualitativen Anforde-
rungen an die einzelnen Bauvorhaben aufgewertet und 
ihre Integration in das Siedlungs- und Landschaftsbild  
verbessert wird. Dabei ist auf eine zeitgemäße regionale 
Architektur zu achten. Leider gibt es immer wieder 
Vorbehalte gegen eine zeitgemäße moderne Architektur 
nach regionalen Regeln sowohl in Teilen der Bevölkerung 
als auch in den politischen Gremien. Statt dessen ist ein 
Hang zur Rückkehr zu den traditionalistisch geprägten 
Baustilen unverkennbar. 
 
Wir hoffen, dass bei künftigen Bauvorhaben die Anre-
gungen dieses Leitfadens genutzt werden, so dass die 
Baukultur der Vier- und Marschlande wieder zu ihrer 
Stärke zurück findet und die Attraktivität des Landgebietes 
gefördert wird. 
 

 

 

Anlaß und Zweck für einen Gestaltungsleitfaden 



 
Freie und Hansestadt Hamburg · Bezirksamt Bergedorf · Bauabteilung Vier- und Marschlande                                       Gestaltungsleitfaden „Bauen in den Vier- und Marschlanden“  

 I  3 

 

Geschichtlicher Überblick  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entwicklung der Vier- und Marschlande 
Die Vier- und Marschlande sind das größte 
zusammenhängende landwirtschaftlich genutzte Gebiet im 
Urstromtal der Elbe.  
 
Bestimmend für die Landschaftsstruktur ist die weite, von 
Gräben durchzogene Kulturlandschaft und die historisch 
entlang der mäandernden Dove- und Gose-Elbe 
entstandene Deichrandbebauung, die sich im Bereich von 
kreuzenden Haupterschließungsstraßen punktartig 
erweitert.  
 
Neben der landwirtschaftlichen Nutzung haben sich die 
Vier- und Marschlande als Natur- und Landschafts-
schutzgebiet, Erholungs- und ökologischer Ausgleichs-
raum etabliert. 
 
Die Landwirtschaft ist in hohem Maße auf die Versorgung 
und die Marktnähe Hamburgs ausgerichtet. Auch konnte 
sich in den elbnahen Standorten frühzeitig die intensive 
gartenbauliche Nutzung durchsetzen, heute mit teilweise 
ausgedehntem Unterglasanbau. Diese dokumentiert sich 
in einer überwiegend kleinbetrieblichen landwirtschaft-
lichen Struktur des Raumes. In den citynah gelegenen 
Ortsteilen in den Marschlanden herrscht traditionell der 
Gemüseanbau vor, während in den Vierlanden neben den 
binnendeichs gelegenen Ackerbau- und Grünland-
nutzungen der Zierpflanzenanbau einen Schwerpunkt 
bildet.  
 
Die in engem Wechselspiel mit den Elbauen und dem 
weiten landwirtschaftlich genutzten Hinterland stehende 
Siedlungsform stellt eine, nicht nur für Hamburg, 
einzigartige landschaftliche Struktur dar. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Eindeichung und Besiedelung 
Bis ins 12. Jahrhundert waren die Vier- und Marschlande 
ein aus mehreren Inseln bestehendes sumpfiges Ge-
lände, das nur bedingt Lebensraum und Existenz-
möglichkeiten für den Menschen bot. Zum sicheren, 
dauerhaft besiedelbaren Raum wurden die Marschen erst 
durch systematische Eindeichung und Urbarmachung im 
Mittelalter. Begonnen wurde mit den nah zur Geest 
gelegenen Teilen der Marsch wie Altengamme und 
Curslack sowie der Insel Billwerder. Landgewinnungs-
maßnahmen der bislang noch unbefestigten Inseln 
wurden mit weiteren Eindeichungen fortgeführt. Um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts bestanden mindestens sieben 
Orte. Nach Abschluss der Deichbauarbeiten siedelten die 
Landesherren, gleichzeitig auch Deichbauherren, in ihrem 
neugewonnenen Landstrich Bauern an. 
 
Die Nutzbarmachung der Landschaft in den Vier- und 
Marschlanden wurde durch die Abdämmung der Dove-
Elbe (taube Elbe) und der Gose-Elbe (trockene Elbe) im 
14. bzw. 15. Jahrhundert stark gefördert. Gezeitenun- 
abhängig war das Land erst ab 1951/52 bewirtschaftbar, 
als die Tatenberger Schleuse fertiggestellt wurde. 
 
Landverteilung, Siedlungsaufbau und Flurform folgten 
dem holländischem Vorbild. Das abgedeichte Land wurde 
in rechteckigen, lang und schmal zugeschnittenen 
Streifen vergeben. Diese Marschhufen umfassten etwa 40 
Hektar. Sie zogen sich landeinwärts oft drei bis vier 
Kilometer hin, während sie entlang des Deiches nur etwa 
100 Meter breit waren. In anderen Quellen wird von 4 
Morgen berichtet, wobei senkrecht zu den Deichen 
Ackerstücke bis 400 m Länge und 18 m Breite 
entstanden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Letzeres scheint jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgt zu sein. Diese Einteilung erfolgte, um die 
Deichlasten zu verringern, denn jeder Grundbesitzer war 
für die Sicherheit des ihm zugeteilten und von der Größe 
seines Landbesitzes abhängigen Deichstückes 
verantwortlich.  

 
Es entstanden so Reihendörfer in der speziellen Form des 
Marschhufendorfes, die vom weitgehend gleichmäßigen 
Rhythmus der großen Bauernhäuser und den 
Grabensystemen der Ackerfluren bestimmt wurden. 
Die landschaftsbestimmenden und agrarlandschafts-
typischen Gestaltungsmerkmale (Siedlungsform, Deiche, 
Ackerparzellen und Grabensysteme) dieses Kultur-
raumes vermitteln ein anschauliches Bild der 800 Jahre 
zurückliegenden Marschenkultivierung. 
 
 
Verkehrswege 
Die ersten und wichtigsten Verkehrswege zwischen den 
Dörfern untereinander und nach Hamburg stellten die 
Flussläufe dar, da die noch unbefestigten Deiche mit den 
schweren Fuhrwerken nicht befahrbar waren. Brücken 
fehlten fast überall. So gab es neben den Lastkähnen 
eine Reihe von Fähren. Noch bis in die 30er Jahre des 
20. Jahrhunderts blieben die Wasserstraßen die 
bedeutendsten Verkehrswege um die Versorgung der 
Großstadt mit Gemüse und gärtnerischen Produkten zu 
sichern, obwohl zu dieser Zeit bereits Eisenbahnen einen 
Teil des Warenverkehrs übernahmen. 
Seit 1862 wurden vereinzelte Deichstrecken gepflastert, 
doch ließ der Ausbau des gesamten Wegenetzes noch 
bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf sich 
warten.  
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Die seit 1842 bestehende Bahnlinie Hamburg-Bergedorf, 
die Geesthachter Eisenbahn (seit 1906) und die Vier-
länder Bahn (seit 1912) konnten nur einen bescheidenen 
Beitrag zu den weitreichenden Marktbeziehungen der 
Vier- und Marschlande leisten. In den 1920er Jahren 
wurde durch den Bau der Marschenbahn in westöstlicher 
Richtung die Erschließung der Vier- und Marschlande 
weiter verbessert.  
 
Gleichzeitig mit dem Bau der Marschenbahn erlangte 
auch das Kraftfahrzeug als schnelles und bequemes 
Transportmittel für Personen und Güter eine immer 
größere Bedeutung. Der Bedarf an der Vierländer Bahn 
und der Marschenbahn ging zurück. 1953 wurde der 
Personen- und 1961 der Güterverkehr eingestellt. Die im 
Heimatstil erbauten Bahnhöfe und die Trassenführung 
sind geblieben. Beide Dämme sind als Wander- und 
Radwege, zum Teil auch als öffentliche Verkehrswege 
heute nutzbar. Der Bau der Autobahn A25 (1981) 
verbesserte den schnellen Transport der Güter in alle 
Richtungen. 
 
 
Wirtschaftliche Verhältnisse 
Mit Inbesitznahme des Landes wurde es 
landwirtschaftlich genutzt. In erster Linie wurde Hamburg 
aus den Vier- und Marschlanden mit Getreide versorgt. 
Das 16. Jahrhundert war in Abhängigkeit von der 
blühenden Handelsstadt eine Zeit des wirtschaftlichen 
Wohlstandes im Landgebiet. 
 
Der Wandel von Hamburgs "Kornkammer" zur 
"Gemüsekammer" begann in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts. Waren die Vier- und Marschlande bis zu 
diesem Zeitpunkt vorwiegend auf Getreidebau 
ausgerichtet, so wurde durch die veränderte Nachfrage 
eine Umnutzung und Umstrukturierung der Anbauflächen 
notwendig: Gärtnerische Produkte (Obst und 
Zierpflanzen) wurden die Haupterzeugnisse. In dieser 
Zeit entwickelte sich ein marktorientierter Gartenbau. 
Die Veränderungen der Flächennutzung hatten auch 
Einflüsse auf die Struktur des Landes.  

  
 
Zu den kleiner und weniger werdenden Ackerflächen 
kamen nun in den Vierlanden vor allen Dingen Unterglas-
anbauflächen hinzu. Die zahlreichen Kleinbetriebe mit 
ihren Ländereien und ihren besonderen Anbauformen 
(Treibhäuser) prägen heute das Siedlungs- und Land-
schaftsbild. Durch den steigenden Baulandbedarf wurde 
das ursprünglich aus vorwiegend Hufner- und Kätner-
häusern bestehende Siedlungsbild zunehmend 
verdichtet. Trotz dieser Veränderungen hat sich die 
Siedlungsform durch Beibehaltung von Flurform und 
Verkehrswegen meist erhalten. 
 
 
Traditionelle Architektur der Elbmarschen 
Hufnerhäuser und Hallenkaten bilden den eigentlichen 
Bestand der traditionellen Bauernhauskultur in den Vier- 
und Marschlanden.  
 
Einfache "Nur-Wohnhäuser" ohne Diele und Stallung, die 
oftmals als Landarbeiterwohnhäuser Bestandteil eines 
größeren Gehöftes waren, ergänzten die ältere 
Hauslandschaft. Ein Zaun oder eine Hecke begrenzte die 
Hofstatt zur Deichseite, vom Nachbarn war der Besitz 
durch Scheidegräben getrennt.  
 
Üblicherweise wurden die meist giebelständigen 
Hufnerhäuser und die traufständigen Hallenkaten als 
Lehm- oder Holzfachwerkbauten oder in Komposit-
bauweise (reiner Holzbau) errichtet. Seit der Mitte des 
17. Jahrhunderts galten im Hausbau der Vierländer 
Agrarbevölkerung Backsteinfachwerkbauten als üblich. 
Neben dem Backsteinfachwerk bildet das reetgedeckte 
Dach ein wichtiges Kennzeichen des traditionellen 
Bauernhauses. 
 

  
 
Die ältesten erhaltenen Bauernhäuser und Katen (aus 
dem 16. Jahrhundert) zeichnen sich durch einen 
immensen Schmuckreichtum aus. Dieser erfuhr 
allerdings in den folgenden Jahrhunderten einen 
qualitativen Rückgang, was sich mit der geringer 
werdenden Finanzkraft der Bauern erklären lässt. 
 
Neben den Acker- und Gartenbau betreibenden 
Landbesitzern bestand die Dorfgesellschaft auch aus 
"Nicht-Besitzenden", die sich ihren Lebensunterhalt mit 
der Ausübung eines Gewerbes sicherten. Diese 
Bewohner hatten keinen Bedarf an den traditionellen 
Gebäuden. Sie besaßen die schlichten, schon erwähnten 
"Nur-Wohnhäuser". Der Außenbau der meist traufständig 
aufgestellten Wohnhäuser zeigt die gleichen Merkmale 
wie die zeitgleich errichteten Bauernhäuser. Der 
Unterschied lag in einer deutlich reduzierten 
Ausgestaltung. 
 
Das heutige Orts- und Landschaftsbild der Vier- und 
Marschlande wird quantitativ von den in Massivbauweise 
errichteten Wohn- und Bauernhäusern aus dem 19. und 
frühen 20. Jahrhundert geprägt. Es sind Backstein-
rohbauten oder verputzte oder mit Putzapplikationen 
versehene Gebäude. Dieser Massivbau war bis in die 
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts den nichtbäuerlichen 
Schichten vorbehalten.  
 
Aber mit der zunehmenden Industrialisierung, auch auf 
dem Land, baute die ländliche Bevölkerung nach dem 
städtischem Vorbild in Backstein. Seitdem wurden auch 
die Walmdächer von Satteldächern abgelöst und harte 
Dachdeckungsmaterialien kamen im ländlichen Hausbau 
vermehrt zur Anwendung. 
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Landschafts- und Bebauungsstruktur 
 
Landschaftsstruktur Deichrandbebauung Ortskernbebau ung 

Die Landschaftsstruktur der Vier- und Marschlande wird 
durch die weite, von Gräben durchzogene Kultur-
landschaft geprägt.  
 
Die leicht variierenden Geländehöhen sind in der 
Landschaft kaum wahrnehmbar. Die höheren Flächen 
liegen meist in Deichnähe. Die tiefer gelegenen Stellen 
sind grundwassernahe Standorte und werden deshalb 
überwiegend als Grünland genutzt. 
 
Die höher aus dem Gelände herausragenden Deiche (und 
der Marschbahndamm) prägen in besonderem Maße das 
Orts- und Landschaftsbild der flachen Vier- und 
Marschlandschaft. 
 

 

Bestimmend für die Landschaftsstruktur ist ebenfalls die 
historisch entlang der mäandernden Dove-Elbe entstan-
dene Deichrandbebauung. Durch die ursprüngliche Form 
der Hufnerstellen und durch das System der Entwässe-
rung mit den Gräben und Wettern haben sich langge-
streckte schmale Streifen (Parzellen) entwickelt, die sich 
überwiegend in nordsüdlicher Richtung erstrecken. Durch 
entsprechend langgezogene und auf die Breite der Par-
zellen begrenzte Glashäuser wird in vielen Bereichen 
diese Struktur noch verdeutlicht. Aufgrund des notwen-
digen Schutzes vor dem Wasser erfolgte die Deichrand-
bebauung einseitig und selbstverständlich binnendeichs. 
Das fast immer giebelständige charakteristische Hufner-
haus wurde auf der Parzelle durch kleinere traufständige 
Kätnerhäuser ergänzt. Dabei lag das Haupthaus stets in 
Deichnähe. Nebengebäude wurden traditionell hinter 
oder zurückgesetzt neben dem Hufnerhaus errichtet. Die 
Bebauung nimmt in die Tiefe des Grundstückes zur freien 
Landschaft hin ab.  
 
 

 

Die Ortskernbebauung, die in besonderem Maß durch die 
bauliche Dichte geprägt wird, ist zu verschiedenen Zeiten 
aus unterschiedlichen Gründen entstanden. 
 
Nach der ersten Siedlungsperiode (ca. 1120 bis 1620) 
die durch die Deichrandbebauung geprägt wurde, 
siedelten sich nun in der zweiten Siedlungsperiode (ca. 
1620 bis 1820) nichtbäuerliche Betriebe (Fischer, 
Handwerker, Händler) im Landgebiet an.  
 
Die Grundstücke lagen häufig außendeichs und waren 
aufgrund der hier deutlich geringeren Flächen wesentlich 
kleiner geschnitten. Die Bebauung war dadurch enger 
und die typische Landschaftsstruktur blieb meist nicht 
mehr deutlich. Ein typischen Beispiel ist das Stegelviertel 
in Neuengamme. 
 

Landschaftsstruktur Parzellenstruktur mit typischer Bebauung Ortskernbe bauung 
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Wohnsiedlungen 

 
Straßenrandbebauung 

 

 
Ebenfalls erweiterte sich die Deichrandbebauung im 
Bereich der kreuzenden Hauptstraßen in der Zeit von 
1820 bis 1920 (dritte Siedlungsperiode) punktartig, so 
dass heute von einer Ortskernbebauung gesprochen 
wird.  
 
In der Nähe der Ortskerne kamen ab ca. 1920 untypische 
Wohnsiedlungen hinzu. Das Bauland wurde in 
familiengerechte Grundstücke unterteilt.  
 
Dies führte dazu, dass Pfeifenstielgrundstücke und 
Sackgassen entstanden, die milieuuntypisch sind.  
 

 
Parallel zu den Gräben und der Parzellenstruktur haben 
die sich senkrecht zu den Deichen verlaufenden Haupt-
straßen entwickelt. Sie weisen eine teils einseitige, teils 
beidseitige einreihige Wohnbebauung auf, die ihren 
Ursprung schon ab 1820 fand. Diese Wohnsiedlungen 
sind als Straßenrandbebauung angelegt und sind in ihrer 
Struktur den alten Bauerngrundstücken ähnlich. Die 
Baugrundstücke bilden langgestreckte schmale Grund-
stücke, die aber verständlicherweise nicht die Größen der 
Hufe erreichen. Es gibt keine zweite Bebauungsreihe, 
sondern im Anschluss befindet sich die freie Landschaft 
der Vier- und Marschlande, bzw. typische Anlagen der 
landwirtschaftlichen Betriebe. Das Erscheinungsbild der 
Straßenrandbebauung unterscheidet sich von der 
Deichrandbebauung vor allem durch die Niveaugleichheit 
von Straße und Grundstück. 
 
Erst seit jüngerer Zeit bildet sich in einigen Straßenzügen 
eine „zweite Bebauungsreihe“. 
 
 

 

Wohnsiedlung Beidseitige Straßenrandbebauung Einseitige Straßenr andbebauung 

 

 

 

 

 

 

 



 
Freie und Hansestadt Hamburg · Bezirksamt Bergedorf · Bauabteilung Vier- und Marschlande                                       Gestaltungsleitfaden „Bauen in den Vier- und Marschlanden“  

 I  7 

 
 

Baurechtliche Instrumente 
 
 
 

  

Die Bebauung in den Vier- und Marschlanden ist in erster 
Linie von den gesetzlichen Vorgaben, dem Baurecht, 
abhängig. Diese Kurzvorstellung einiger baurechtlicher 
Instrumente soll eine Hilfestellung zum besseren 
Verständnis sein.  
Ein Bebauungsplan (qualifizierter Bebauungsplan und 
Baustufenplan (einfacher Bebauungsplan)) regelt im 
allgemeinem was und wie gebaut werden kann. Der größte 
Teil der Vier- und Marschlande ist jedoch nicht als 
überplant anzusehen. Hier gelten die Regeln des 
Baugesetzbuches, insbesondere § 34 (im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile) und § 35 BauGB (Außenbereich).  
 
 
Bauen im Außengebiet 
Hier handelt es sich um einen Begriff aus der Hamburger 
Baupolizeiverordnung (§ 10 BPVO), die die Rechts-
grundlage für die Baustufenpläne bildet. Außengebiete sind 
die Landflächen außerhalb von Baugebieten bzw. 
außerhalb des Geltungsbereiches von Baustufenplänen. 
Sie dienen in erster Linie der landwirtschaftlichen, 
gewerblich gärtnerisch und forstwirtschaftlichen Nutzung. 
Hiervon wurden in den vergangenen Jahren Ausnahmen 
zum Bauen nach § 10 Abs. 9 BPVO erteilt. Mit dem 
Hamburgischen Oberverwaltungsgerichtsurteil im 
November 2000 ist die großflächige 
Außengebietsausweisung nach § 10 Abs. 5 BPVO jedoch 
obsolet geworden, so dass ab diesem Zeitpunkt die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nur noch 
nach § 34 (Im Zusammenhang bebauter Bereich) oder § 35 
(Außenbereich) Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt wird. 
 
 
Bauen im Außenbereich 
Der Begriff „Außenbereich“ kommt aus dem 
Baugesetzbuch (§ 35 BauGB). Es handelt sich hier nicht 
um eine reine Hamburger Regelung, sondern um eine 
bundesweite Vorschrift.  
Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
befindet sich der Außenbereich, der alle nicht überplanten 
Flächen umfasst. Diese Flächen unterliegen 
Baubeschränkungen und dienen in erster Linie der 
Bewahrung  

 

der Kulturlandschaft, wie z.B. der Vier- und Marschlande, 
mit landwirtschaftlichen, gewerblich gärtnerischen und 
forstwirtschaftlichen Nutzungen sowie dem Erhalt 
naturnaher Landschaftsbestandteile.  
Das Bauen im Außenbereich in den Vier- und 
Marschlanden ist nur für sogenannte privilegierte 
Bauvorhaben und begünstigte Vorhaben zulässig  
Es gilt grundsätzlich im Außenbereich, dass 
entsprechende Bauvorhaben in einer flächensparenden, 
die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
begrenzend und den Außenbereich schonenden Weise 
auszuführen sind. 
 
 
Bauen innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile 
Der Begriff „im Zusammenhang bebauter Ortsteil“ 
resultiert aus dem § 34 des Baugesetzbuches (§ 34 
BauGB).  Auch hier handelt es sich um eine bundesweite 
Regelung.  
Die im Zusammenhang bebauten Bereiche sind geprägt  
durch eine aufeinanderfolgende, zusammenhängende 
Bebauung, die den Eindruck eines Ortsteils vermittelt. 
Die Geschlossenheit und damit ein einheitliches 
Gesamtbild ist erkennbar. 
Bauvorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile in den Vier- und Marschlanden sind zulässig, 
wenn u.a. die Art (z.B. Wohngebäude) und das Maß (z.B. 
Geschossigkeit) der baulichen Nutzung und die 
Bauweise und die Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, sich in die nähere Umgebung einfügen. 
Dabei darf das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
Bauen in Bebauungsplänen 
Der Bebauungsplan (B-Plan) ist ein gemäß des 
Baugesetzbuches aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickelnder, für jede Bürgerin und jeden Bürger 
rechtsverbindlicher Bauleitplan. Der Bebauungsplan 
enthält Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung 
sowie die Art und das Maß der baulichen Nutzung von 
Baugrundstücken in einem abgegrenzten Gebiet. 
 

 

Die Art der Nutzung kann neben vielen anderen 
Nutzungsarten z.B. ein allgemeines Wohngebiet (WA) 
oder ein Dorfgebiet (MD) ausweisen. Durch diese 
Festlegung kann nun mit Hilfe der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgestellt werden, 
welche Art von Nutzungen (Wohnbebauung, 
Gartenbaubetriebe oder auch z.B. Tankstellen,...) 
innerhalb des Bebauungsplangebietes zulässig sind. 
Das Maß der Nutzung wird innerhalb der Baugebiete 
durch Festlegungen wie z.B. Baulinien, Baugrenzen, 
Grundflächenzahlen, Zahl der Vollgeschosse und 
weiteren möglichen Festlegungen bestimmt. 
In der Verordnung zu einem Bebauungsplan können 
weitere Festlegungen getroffen werden, die sich dann 
wesentlich auf die Gestaltung eines Gebäudes beziehen. 
Dieses können neben vorgegebenen Dachneigungen, 
Dacharten (z.B. Satteldach) und Farben vom 
Ziegelmauerwerk auch Höhen zu 
Erdgeschossfußbodenober-kanten und Vorgaben zu 
Materialien in Bezug auf Bodenversiegelungen sein. 
 
 
Erhaltungsgebiete nach § 172 BauGB 
(Erhaltungssatzung) 
Hier handelt es sich um eine Satzung nach dem § 172 
des Baugesetzbuches für abgegrenzte städtebauliche 
Bereiche. Ziel ist: - der Erhalt der städtebaulichen 
Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen 
Gestalt, - der Erhalt der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung oder – die Kontrolle bei 
städtebaulichen Umstrukturierungen. 
Insbesondere für die Gestaltung ist hier die Erhaltung der 
städtebaulichen Eigenart nach § 172 BauGB 
hervorzuheben. Danach bedürfen ein Rückbau 
(Abbruch), Änderungen, Nutzungsänderungen oder die 
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, auch 
für solche Bauvorhaben die üblicherweise gemäß 
Baufreistellungsverordnung freigestellt sind.  
Zur Zeit (Stand: Dezember 2004) gibt es in den Vier- und 
Marschlanden nur einige wenige Erhaltungsgebiete. 
Vorgesehen ist, weitere Erhaltungssatzungen in 
zukünftigen Bebauungsplänen festzulegen.  
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Flächennutzungsplan (F-Plan)  
Bei dem Flächennutzungsplan handelt es sich um einen 
vorbereitenden Bauleitplan, der die beabsichtigte Art der 
Bodennutzung unter Berücksichtigung der vorausseh-
baren Bedürfnisse der Gemeinde in den Grundzügen 
darstellt. Er ist verwaltungsintern verbindlich.  
 
Innerhalb des Flächennutzungsplanes sind in den Vier- 
und Marschlanden neben den Wasserflächen hauptsäch-
lich „Flächen für die Landwirtschaft“ und „Bauflächen mit 
Dorf- und Wohngebietscharakter“ dargestellt. Daneben 
gibt es noch viele weitere Flächen wie u.a. „Grünflächen“ 
und „Flächen für den Gemeinbedarf“, wie z.B. für die 
Fläche der Gedenkstätte Neuengamme.  
 
Einzig, wenn ein Bauvorhaben im Außenbereich nach § 
35 Abs.2 BauGB entschieden werden soll, entfaltet der F-
Plan Außenwirkung. Ansonsten stellt der F-Plan nur 
Planabsichten dar und begründet weder Rechte noch 
Pflichten der einzelnen Bürger, so dass der F-Plan nicht 
für gestalterische Grundlagen von Gebäuden heran-
gezogen werden kann. 
 
 
Denkmalschutz und seine Anwendung  
Der Denkmalschutz dient dem Erhalt und Schutz von 
Gebäuden (Baudenkmale), aber auch von besonderen 
Grün- und Wasserflächen, deren Bewahrung wegen ihrer 
geschichtlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. 
 
Sobald ein Denkmal verändert werden soll, ist eine 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 8 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) erforderlich, die direkt 
beim Denkmalschutzamt einzuholen ist. Dabei kann die 
Gestaltung der baulichen Veränderungen durch das 
Denkmalschutzamt mitbestimmt werden. Ebenfalls trifft 
dies für Bauvorhaben zu, die sich in unmittelbarer 
Umgebung eines Denkmales befinden (§ 9 DSchG). 
Dabei legt das Denkmalschutzamt fest, wann es sich um 
ein Bauvorhaben in unmittelbarer Umgebung handelt. 
Weiterhin hat das Denkmalschutzamt die Möglichkeit 
bauliche Anlagen unter Schutz zu stellen (§ 6 DSchG, 
Unterschutzstellungsverfahren). 

  
Milieuschutz / Milieuschutzgebiete  
Das Ziel des Milieuschutzes ist die Erhaltung des 
charakteristischen Ortsbildes. Die Eigenheiten 
bedeutsamer stadt- und baugeschichtlicher 
Siedlungsgebiete sowie Bauten, Baugruppen und 
Gesamtanlagen mit ihren prägenden Eigenarten sollen 
bewahrt werden. Ein Milieuschutz-Gesetz gibt es nicht. 
Für den Milieuschutz ist die unveränderte Erhaltung 
bestimmter Objekte nicht das eigentliche Ziel, es kommt 
vielmehr auf die Bewahrung der städtebaulichen Eigenart 
im Ganzen an. 
 
In den Vier- und Marschlanden gibt es in den 
Gemarkungen Altengamme, Curslack, Neuengamme und 
Ochsenwerder insgesamt sechs Milieugebiete. Diese 
sind durch die Baubehörde in den Milieuschutzberichten 
genauer beschrieben. 
 
 
Bauen im Landschaftsschutzgebiet (LSG)  
Das Landschaftsschutzgebiet ist nach dem 
Naturschutzrecht ein verbindlich festgesetztes Gebiet, 
indem ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft 
festgelegt ist. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes zu erhalten. Auch 
Gebiete, die für die Erholung von besonderer Bedeutung 
sind, sollen auf diese Weise in ihrer Eigenart geschützt 
werden. 
 
Ist ein Bauvorhaben innerhalb des LSG zulässig, so ist 
eine Genehmigung für das Bauen im Landschafts-
schutzgebiet durch das Naturschutzreferat erforderlich. 
Diese Genehmigung kann mit Bepflanzungsauflagen 
(z.B. Abpflanzen von Baukörpern oder Wegen mit 
einheimischen Bäumen oder Sträuchern) oder mit 
anderen Auflagen, die insbesondere dem Landschaftsbild 
dienen, verbunden sein.  
 

  
Hamburgische Bauordnung - § 12 HBauO 
Die Hamburgische Bauordnung (HBauO) ist ein 
Hamburger Gesetz zur Regelung der Anforderungen an 
bauliche Anlagen und Gebäude. Die Erfüllung der 
Vorschriften der HBauO sind Voraussetzung für das 
Erlangen einer Baugenehmigung.  
 
§ 12 der HBauO ist der „Gestaltungsparagraf“. Die 
allgemeinen Gestaltungsgrundsätze zielen darauf ab, 
Verunstaltungen abzuwehren. Es soll aber nicht nur ein 
hässlicher, das Empfinden des Beschauers erheblich 
belastender Zustand abgewehrt werden, sondern 
vielmehr auch ein ästhetisch wohltuender harmonischer 
Zustand eingefordert werden (positive Baupflege). Dieses 
gilt sowohl für die Gestaltung einer baulichen Anlage für 
sich allein betrachtet – hierbei bezogen auf Form, 
Maßstab, Verhältnisse der Baumassen, für den 
verwendeten Werkstoff sowie die Farbe -, als auch für die 
Gestaltung einer baulichen Anlage im Zusammenhang 
mit ihrer Umgebung (Straßenbild, Ortsbild,..).  
 
Da § 12 der Hamburgischen Bauordnung für die 
Gestaltung von baulichen Anlagen maßgeblich ist, hier 
der vollständige Paragraf in der geltenden Fassung: 
 

HBauO § 12 -  Gestaltung 
(1) Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis 
der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe 
so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Bauliche 
Anlagen dürfen das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht 
verunstalten. 
(2) Bei baulichen Anlagen, die infolge ihres Umfangs, ihrer 
Höhe, ihrer Lage oder ihrer erhaltenswerten 
Gestaltungsmerkmale das Straßenbild, Ortsbild oder 
Landschaftsbild mitbestimmen, können besondere 
Anforderungen an die Gestaltung der Außenseiten und der 
Dächer gestellt werden. 
(Stand: 01.04.2006) 
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II. Städtebauliche Beur von Bauvorhaben im ländlichen Raum 
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Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben  
Die städtebauliche Einfügung von Gebäuden spielt eine 
wichtige Rolle. Für eine Beurteilung und praktische Hand-
habung dieser umfassenden Kriterien müssen sich so-
wohl Planer als auch genehmigende Behörden genaue 
Kenntnisse der ortsprägenden topografischen als auch 
landschaftsräumlichen Gegebenheiten verschaffen, fern-
er müssen die traditionell überlieferten Gebäudetypolo-
gien,* die Nutzungen, als auch ihre Mischungen sowie 
die prägenden baulichen Gesetzmäßigkeiten bekannt 
sein. 
*Verweis auf Denkmaltopographie BRD Hamburg- Inventar:  
Bezirk Bergedorf  “Vier und Marschlande“ 
 
“Stadtbilduntersuchung Vier- undMarschlande“ 
Mit der Erstellung einer Stadtbilduntersuchung für die 
Vier- und Marschlande wurden insbesondere die Aspekte 
der städtebaulichen Betrachtung für diese Region vertieft 
dargestellt. 
 
Diese Studie wurde im Dezember 2000 fertig gestellt. Sie 
wurde von dem Büro Stahr - Plan, Hamburg, im Auftrage 
des Bezirksamtes Bergedorf, Stadtplanungsabteilung, er-
stellt. In dieser Untersuchung werden die grundlegenden 
städtebaulichen Themen der Region abgehandelt, die 
jeweils ortsprägenden Charakteristika dargestellt sowie 
die Milieuverluste als auch die städtebauliche Einfügung. 
Die Themen der Stadtbilduntersuchung: 
 
• Milieus 
mit den Unterthemen: Landschaftscharakter, Freiraum-
elemente, Siedlungsgefüge  
 
• Ortsbildräume 
mit den Unterthemen: Deichrandbebauung, Ortskerne, 
Straßenrandbebauung, Querwege und Hofanlagen  
 
• Gestaltung 
Ein Exkurs in das Thema Gestaltung befaßt sich im 
Überblick mit den baulichen Kriterien von Gebäuden, mit 
Straßen und Wegen sowie den Außenräumen.  
 
Die Broschüre liegt im Bezirksamt Bergedorf, Wentorfer 
Straße 38, sowie im Ortsamt Vier -und Marschlande, 
Kurfürstendeich 41, aus. 
 

  
 
 
Städtebauliche Kriterien 
Die in aller Kürze hier noch einmal aufgeführten Aspekte 
sind wichtige, übergeordnete städtebauliche Beurteil-
ungskriterien, die noch vor einer detaillierten Betrachtung 
von Themen zur Gestaltung von Gebäuden Beachtung 
finden müssen. Denn mit ihrer Hilfe kann eine Beurteil-
ung zur guten Einfügung von Bauvorhaben in die typ-
ische und ortsprägende Baustruktur sinnvoll erfolgen 
bzw. können auch untypische Elemente aufgedeckt 
werden. 
 
Da sich der Gestaltungsleitfaden ganz speziell mit der 
Qualität von Gestaltung, der Materialgerechtigkeit sowie 
deren Mängeln befasst, (s. hierzu Kapitel III. Gestalte-
rische Beurteilung von Bauvorhaben), werden in diesem 
kleinen Exkurs die städtebaulichen Themen nur kurz 
angerissen, um eine Wiederholung mit den Themen der 
Stadtbilduntersuchung auszuschliessen.  
 
Einfügung in das Ortsbild 
Als übergeordnetes Beurteilungskriterium ist die städte-
bauliche Einfügung eines Gebäudes zu nennen. 
 
Bei der Planung von Neubauvorhaben, so z. B. eines 
Einzelhauses, freistehend oder in Baulücke, sowie von 
Umbauten, Anbauten, Nebengebäuden als auch von 
Stellplatzanlagen und Vorgärten, gehören zur eigenen 
Planung die Beurteilung einer Einfügung in die jeweilige 
bauliche und landschaftsräumliche Umgebung.  
 
Hauptkriterien sind: 
 
• Gebäudestellung: Bauflucht 
• Dachausbildung: giebel- oder traufenständig, sowie 

Dachneigung 
• Kubatur: Gebäudehöhe, Sockelhöhe, Volumen 
• Materialien und Farben  
• Ableiten von milieuprägenden Gestaltungselementen 
• Verzahnung von Siedlungs- und Landschaftraum 
• Freihalten von Blickachsen im landschaftlich 

geprägten Raum 
 
 
 

  
 
 
Anordnung von Nebengebäuden 
Eine gute Anordnung von Nebengebäuden auf dem 
Grundstück trägt wesentlich zur Stärkung eines Ensem-
bles bei, ferner ist der Bezug zu den Bauten der Nach-
bargrundstücke sowie die Nahtstelle zum Landschafts-
raum zu beachten. Die räumliche sowie gestalterische 
Zuordnung oder auch Anbindung an das Hauptgebäude 
ist neben den jeweiligen funktionalen Anforderungen sehr 
wichtig.  
 
Bei Wohngebäuden: Nebengebäude sollen sich dem 
Hauptgebäude unterordnen sowie sich in Dachform und- 
neigung als auch in den gewählten Materialien dem 
Haupthaus anpassen. Sie sollten möglichst nicht in der 
Vorgartenzone liegen, sondern im rückwärtigen Bereich, 
oder seitlich an das Haus angegliedert werden.  
 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben: Der traditionelle 
Vier- und Marschländer Bauernhof ist ein Mehrgebäude-
hof, bestehend aus dem Haupthaus und mehreren 
Nebengebäuden, die in der Regel hinter dem Haupthaus 
stehen und sich zu den Ackerbauflächen hin orientieren. 
Neue Gebäude sollen sich in das Ensemble des 
Bestandes eingliedern, auch hinsichtlich Dachform und -
neigung sowie Material und Farbe. 
 
Bei Gartenbaubetrieben: Bei beengter Grundstücks-
situation ist neben den Gewächshäusern häufig eine 
Ansammlung unterschiedlichster Nebengebäude in 
Massivbauweise anzutreffen. Diese sollten einheitlich 
und in Bezug zum Haupthaus definiert werden. Daneben 
ist insbesondere die Anordnung und Ausrichtung der 
Gewächshäuser zu beachten. Große Anlagen von 
Hochglasflächen liegen inzwischen von den Wohnge-
bäuden getrennt und werden tw. mit Betriebsverwal-
tungen kombiniert. 
 
Bei Gewerbebetrieben: Diese sind häufig in der 
Substanz von landwirtschaftlichen Gebäuden 
untergekommen, neue Nebengebäude sind 
entsprechend ihren funktionalen Anforderungen 
entstanden, oft nicht mit den Hauptgebäuden 
gestalterisch abgestimmt; gleiches gilt für Um- und 
Anbauten. Neue Anlagen sind eher die Ausnahme. 
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Gebäudehöhen/ Gebäudevolumina 
Die bäuerlichen Gehöfte mit ihren Nebengebäuden 
prägen durch ihre großvolumigen Gebäude das Orts- und 
Siedlungsbild in den Vier- und Marschlanden. 
Insbesondere bei den langgestreckten Baukörpern der 
Hufnerhäuser und Hallenkaten beherrscht das mächtige 
Dach das bauliche Ensemble eines Gehöftes. Oberhalb 
des Erdgeschosses erstreckt es sich über zwei, teilweise 
auch über drei Obergeschosse. Zum Deich hin zeigen 
sich die mächtigen Giebelfronten mit dem Wohnteil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Größe des Gebäudevolumens kann oft nur aus der 
Entfernung erfasst werden. Der früher zwischen den Hof-
stellen gegebene weiträumige Abstand ist im Laufe der 
Jahrzehnte oder besser Jahrhunderte verloren gegan-
gen. Entscheidend für die Ausprägung der Gebäude-
volumina ist die jeweilige Höhenlage der Gebäude zum 
Deich oder Gelände, die Ausbildung und Höhe des 
Sockels, die Breite und Länge des Gebäudes, die Dach-
neigung als auch Firsthöhe sowie die Höhe des Drem-
pels. Ferner spielt für die visuelle Erfassung eines Ge-
bäudes die giebel- oder traufenständige Ausrichtung eine 
große Rolle. 
Größere Gebäudeeinheiten, die gerade im Bereich der 
gewerblichen Bauten als Flachdachbauten mit mehreren 
Geschossen errichtet wurden, sprengen in der Regel den 
vorherrschenden ortsprägenden Charakter. Das gemein-
same, die unterschiedlichen Volumina verbindende Ele-
ment bildet das steile Dach mit Neigungen um 45 Grad. 
Das Flachdach bildet die Ausnahme in der Region. 
 
Siedlungsbild 
Charakteristisch für das Siedlungsbild sind wechselnde 
Gebäudevolumina insbesondere entlang der Deich-
straßen, wo neben den bäuerlichen Gehöften im abrup-
ten Wechsel auch kleinvolumige Wohngebäude, Katen 
und neuere Altenteile stehen.  

 
 
 
 
Weniger stark differieren die Gebäudevolumina innerhalb 
der Ortskerne. Insgesamt überwiegt die eingeschossige 
Bauweise in der Region, zweigeschossige Gebäude sind 
nur vereinzelt eingestreut. 
Wohngebäude werden überwiegend als eingeschossige 
Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss errichtet, sel-
ten als zweigeschossige Neubauten. 
Durchfährt man die einzelnen Ortsteile der Vier- und 
Marschlande auf den schmalen Deichstraßen, so erlebt 
man den Wechsel von den dicht bebauten Ortskernen 
zum unbebauten Landschaftsraum in noch immer großer 
Dimension. 
 
Veränderungen 
In den Vier- und Marschlanden hat insofern ein starker 
Wandel stattgefunden, als sich hier, insbesondere im 
Zeitraum der letzten 50 Jahre und auch weiterhin anhal-
tend, zunehmend „Städter“ etablieren und ihre Einfami-
lienhäuser bauen. Diese neu hinzu ziehende Bevölke-
rung und auch ihre Gebäude sind primär nicht mehr mit 
den landwirtschaftlichen Strukturen verknüpft.  
 
Als reine Wohngebäude bilden die Einfamilienhäuser 
einen gesonderten Status. Für Bauverwaltung, Planer, 
als auch Anbieter von Typen- und Fertighäusern und 
nicht zuletzt für Bauherren stellt dies insofern eine 
Herausforderung dar, soll sich doch die große Anzahl von 
neuen Wohngebäuden gut in die - in weiten Bereichen 
immer noch traditionell geprägte - Kulturlandschaft 
einfügen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der frühere Wechsel dichter voluminöser Bebauung von 
den einzelnen Hofstellen in Abfolge zu dem freien Land-
schaftsraum ist jedoch an vielen Stellen bereits aufge-
weicht durch ein bis heute anhaltendes Zubauen von 
“Landschaftsfenstern“ entlang der Deichstraßen. Hier ein 
 

 
 
 
 
Beispiel, wo in direkter Nähe zum Haupthaus einer 
Hofstelle ein Doppelhaus in Querlage den Bezug zur 
Landschaft unterbindet. 
 
Ärgerlich und störend wirken häufiger relativ beliebig in 
die Landschaft plazierte Gebäude, deren Einfügung nicht 
gegeben ist und deren Gestaltung als auch Materialaus-
wahl sich sehr willkürlich präsentiert, ohne Rücksicht auf 
benachbarte Gebäude. Leider allzu oft stößt man auf 
unsensibel erstellte Umbauten, die dem ursprünglichen 
Gebäude und der Nachbarschaft nicht gerecht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beurteilungen 
Der Begriff der Einfügung vieler Bauvorhaben muß daher 
kritisch hinterfragt werden. Ein komplexeres Bewußtsein 
muß sich hier entwickeln, um die Einfügung von Bauvor-
haben, als auch die gestalterischen Qualitäten und 
Fehler besser beurteilen und in der Praxis sicherer 
handhaben  zu können.  
 
Wie eingangs erwähnt, sind die städtebaulich relevanten 
Themen und Kriterien in der Stadtbilduntersuchung sehr 
anschaulich und zusammenhängend untersucht worden, 
daher wird in dem vorliegenden Gestaltungsleitfaden auf 
die Darstellung von Beispielen zu städtebaulichen 
Einzelaspekten verzichtet.  
 
Der Gestaltungsleitfaden legt seinen Schwerpunkt auf die 
detaillierte Beschreibung und Auseinandersetzung mit 
der gestalterischen Beurteilung von Bauvorhaben in den 
Vier- und Marschlanden. Diese werden in den folgenden 
Kapiteln unter jeweiligen Themenschwerpunkten 
abgehandelt. 
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III. Gestalterische Beur von Bauvorhaben 
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Hausbau Entwicklung  Stilelemente Möglichkeiten der Gestaltung – Neu neben Alt 
 

In den Vier- und Marschlanden ist eine starke Siedlungs-
verdichtung durch den Eigenheimbau seit den 1960er 
Jahren bis heute zu verzeichnen. Hier sind neben den 
Wohngebäuden bzw. auch Altenteilen von privilegierten 
Betrieben auch zunehmend Wohngebäude für eine nicht 
einheimische Bevölkerungsgruppe entstanden.  
 
Die Wohnhäuser sind jeweils mit zeitspezifischen 
Charakteristika ausgestattet, die jedoch gerade im 
Einfamilienhausbau neueren Datums eher universellen 
denn regionalen Charakter haben. Sie zeichnen sich oft 
genug durch die Einführung von nicht ortstypischen 
Elementen aus. Sie sind, was ihre Einfügung ins 
Siedlungsbild anbelangt, als auch ihre bauliche Aus-
führung hinsichtlich Materialwahl, Dachform sowie der 
vorherrschenden Fülle von Bauelementen wie Eingangs-
türen, Vordächer, Markisen, Wintergärten, Fenster, 
Carports sowie opulenten Grundstückseinfriedungen, 
häufig genug als Fremdkörper im Ortsbild zu registrieren.
 
Zeichnen sich die Bauten der frühen 1950er bis 1960er 
Jahre (bisweilen als Nebenerwerbsstellen oder auch 
Wohnhäuser von Gärtnereien erstellt) noch durch eine 
schlichte und karge Architektursprache aus, so verselb-
ständigen sich ab den 1970er/ 1980er Jahren zuneh-
mend Bauweise und angewandte Stilelemente im Sinne 
einer Beliebigkeit, ohne regionalen Bezug erkennen zu 
lassen.  
 
Der wahllose Einsatz von unterschiedlichsten Bauele-
menten, mit denen häufig genug Fassaden und Dächer 
überfrachtet werden, fällt auf. 
 
Der Einsatz von einzelnen architektonischen Versatz-
stücken aus verschiedenen Stilepochen, gepaart mit den 
zunehmend anzutreffenden Elementen aus Baukatalogen 
als Fertigprodukte, führt zu Verletzungen der regionalen 
Baukultur. Diese Gebäude wirken überfrachtet durch 
Einzelelemente. Es erfolgen zu wenig Anstrengungen 
hinsichtlich einer Reduzierung von Formen als auch 
Materialien, die dem ursprünglichen Kanon von orts-
typischen Materialien und Farben entsprechen. 

 

Es muß vor einem Verlassen der regionalen Grundtypo-
logien gewarnt werden, denn damit stellt sich ein allge-
meiner Formenkanon ein, der eher beliebig wird. Eine 
übersteigerte Individualität in der Bauform negiert den 
örtlichen Grundkanon an Vorgaben. 
 
Die Moderne hält mit Einzelelementen einer neuen Bau-
weise Einzug, ohne dass diese harmonisierend durch 
qualitätvolle entwurfliche Ausprägungen in Erscheinung 
treten. Gestalterische Unsicherheiten sind an vielen Bei-
spielen zu beobachten. 
 
Das Thema Flachdach z. B. ist von sich aus überhaupt 
nicht zu verwerfen, wenn es in einem Entwurfskonzept 
überzeugend ausformuliert wird. In der Region tritt es 
aber eher in Verbindung mit unsensibel gestalteten 
Fassaden auf, als auch bei Um- und Anbauten sowie in 
falschen Materialausstattungen, was insgesamt krasse 
Stilbrüche bewirkt. 
 
Aus diesem häufig unguten Erscheinungsbild von 
“modernen“ Bauten hat sich offensichtlich ein Widerstand 
gegen die so genannte Moderne schlechthin entwickelt. 
Mit der zunehmenden Verbreitung von unterschiedlichen 
Stilelementen und gestalterischen Ausformulierungen, 
die besonders  in den letzten 10 bis 20 Jahren entstan-
den, ging und geht auch eine Hilflosigkeit in der Gestal-
tung einher, sich wieder auf eine einfache, klare, mo-
derne Architektursprache einzulassen. 
 
Eine sich zunehmend verbreitende Zuneigung zum tradi-
tionalistischen Bauen läßt gerade aus der Hilflosigkeit 
einer fehlenden positiven Moderne die Neigung zum 
schönen Bild, den Rückblick auf den traditionellen Haus-
bau aufleben. Das Angebot an Neubauten im traditiona-
listischen Stil reagiert auf die Nachfrage eines breiteren 
Marktsegmentes von Bauherren, die auf Komfort und 
moderne Ausstattung im alten Gewand Wert legen. Diese 
Tendenz ist nicht etwa speziell ein nur hier wahrzuneh-
mendes Phänomen, man könnte sagen, dass es sich fast 
überall dort verbreitet hat, wo entsprechende Lebens-
räume und Kulturen zusammentreffen. 

 

Moderne Architektur sollte nicht auf eine Bezugnahme 
zum Vorhandenen verzichten. Gesucht werden muß der 
gemeinsame Nenner zwischen der Gestaltung des Neu-
en in Bezug zum Vorhandenen. Das allerdings fordert 
von allen am Bau Beteiligten viel Rücksicht und Meister-
schaft. 
Nach wie vor umstritten ist der Einsatz von Gestaltungs-
satzungen, weil häufig genug das Bewährte fest ge-
schrieben wird, das Neue, die noch nicht formulierte 
Möglichkeit, dabei unter den Tisch fällt. Es geht eben 
nicht um die Fortführung vorgefundener Stile, es geht 
allenfalls um das Aufzeigen von gestalterischen Gesetz-
mäßigkeiten, die für alle Stile gelten, so dem Maßstab 
der Gebäude, dem Rhythmus aufeinander folgender 
Höhen und Breiten oder auch Gliederungselementen der 
Fassaden. 
 
Gestalterische Festsetzungen in Bebauungsplänen stel-
len den Rahmen für gestalterische Bindungen dar, inner-
halb derer dem individuellen Gestaltungswillen des Ein-
zelnen noch genügend Spielraum verbleibt. Zu über-
prüfen wäre nach Realisierung der Vorhaben, ob die 
Festsetzungen das gewünschte Ziel, städtebauliche Ein-
heitlichkeit mit genügend baulicher Individualität gepaart, 
erreicht haben. Gestaltungsvorschriften können zum 
Schutz eines bestimmten Stadtbildes eingesetzt werden, 
aktive Gestaltung setzt eine Gestaltungsabsicht für die 
zukünftige Entwicklung voraus, die in jeder Einzelsitua-
tion neu entwickelt werden muß. Als Facit bleibt zu 
sagen, dass Gestaltungssatzungen keine Maximallösun-
gen erzwingen können noch gute Architektur garantieren 
und schlechte ausschließen. Dies ist immer abhängig 
vom guten Willen und den Fähigkeiten des Entwerfen-
den. Sie können nur gewährleisten, dass das beab-
sichtigte Gestaltgefüge nicht gesprengt wird. 
 
Beim Verzicht auf Gestaltungssatzungen wird umso mehr 
eine Beratung notwendig bzw. muß eine Kenntnis der 
örtlichen Gegebenheiten, das Wissen um die charakteris-
tischen Elemente der vorhandenen Bebauung vorausge-
setzt werden, um die gestalterischen Aspekte für einen 
Neubau als auch einen sinnvollen Umgang von Neu zu 
Alt handhaben zu können. 
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Moderne Architektur mit regionalem Bezug Zur gestalterischen Beurteilung von Gebäuden Die Themen 

Eine Entwicklung und Förderung von qualitätvoller 
moderner Architektur im regionalen Kontext der Vier- und 
Marschlande hat sich bislang kaum durchsetzen können. 
Zum einen fehlen offenbar die entsprechenden Bau-
herren, ferner sind zu wenig Architekten in diesem Felde 
engagiert. Darüber hinaus scheint die Akzeptanz hierfür 
generell auch in der Bevölkerung wenig gegeben. Strate-
gien für eine Förderung und Belebung moderner Bau-
weisen im regionalen Kontext könnten z. B. durch kleine 
Wettbewerbe unterstützt werden als auch durch die 
Anerkennung und Preisverleihung für gute Architektur an 
Bauherren und Architekten.  
 
Wohnhäuser, die von Architekten geplant und bis zur 
Fertigstellung betreut werden, sind eher die Ausnahme. 
Die wenigen Bauten der jüngeren Zeit, die sich einer ein-
fachen und klaren baulichen Formensprache bedienen, 
dienen offensichtlich nicht als Vorbilder. Die Frage nach 
gestalterischen Vorbildern für den heutigen Hausbau, 
gerade im Bereich der Einfamilienhäuser, taucht auf; 
ebenso die Frage nach einer zeitgemäßen regionalen 
Architektur. Der Gestaltungsleitfaden mit seinen aufge-
zeigten Beispielen soll dazu beitragen einen sichereren 
Umgang in Gestaltungsfragen zu finden. Die Kenntnis 
der charakteristischen baulichen Elemente wird den 
Ausschluss von ortsuntypischen Bauweisen fördern. 
Qualität schaffen bedeutet, gerade im Hinblick auf die 
überlieferte Haustypologie der Vier- und Marschlande, 
sich zu reduzieren auf nur wenige Elemente. Oft genug 
fehlt eine sorgfältige Planung im Vorwege.  
 
Eine moderne Bauweise sollte stets auch den regionalen 
Bezug suchen. Dieser Weg hin zu einer guten Architektur 
mit regionalem Bezug bedarf einer Bewußtseinsbildung 
nicht nur von Fachleuten, sondern gerade auch von 
Hauseigentümern, Bewohnern und Bauherren. Diskus-
sionen und Ausstellungen tragen zu einer stärkeren 
Baukulturpflege bei. Qualitäten und Charakteristika der 
Vier- und Marschlande müssen stärker herausgestellt 
werden, damit sich ein größeres Bewußtsein und 
Engagement entwickelt, um Zerstörungen des Ortsbildes 
zu vermeiden.  

 

Wir beziehen uns in unserer Analyse zu Themen der Ge-
bäudegestaltung schwerpunktmäßig auf gebaute Bei-
spiele der neueren Zeit, um hier Anregungen zu geben, 
auf Fehler aufmerksam zu machen und positive Beispiele 
als Erfahrung weiter zu geben. Daneben werden bei Bei-
spielen mit Mängeln die Fehler erläutert. Die jeweils skiz-
zierten Vorschläge zur Verbesserung sollen deutlich 
machen, wo ein Mangel gesehen wird und worin er be-
steht. Bei den gezeigten positiven Beispielen wird 
erkennbar, worin der gestalterisch gute Ansatz liegt. 
 
Es sind jedoch nicht nur die Neubauten, die hier betrach-
tet werden sollen. Ein wichtiges Thema ist der Erhalt und 
die Baupflege des traditionellen Hausbaues. Häufig wer-
den An- und Umbauten von Wohnhäusern oder auch von 
bestehenden betrieblichen Anlagen nicht mit der erforder-
lichen Sorgfalt betrieben, indem weder Form noch Mate-
rialwahl des Hauptgebäudes genügend berücksichtigt 
werden. Es werden in der Regel zu wenig Überlegungen 
auf eine handwerks- und materialgerechte Ausführung 
verwendet, damit einhergehend ist eine Vernachläs-
sigung von Grundregeln hinsichtlich bautechnischer und 
insbesondere gestalterischer Aspekte.zu bemerken. 
 
Eine bessere Einschätzung von baulichen Problemen, in 
Verbindung mit einer entsprechenden fachlichen Bera-
tung könnte hier häufig zu besseren Ergebnissen führen, 
ohne dass sich dieses kostensteigernd auswirkt. Die 
Probleme der baulichen Arrondierung, Erweiterung als 
auch Umgestaltung von bestehenden landwirtschaft-
lichen sowie Gartenbaubetrieben ist ein wichtiges 
Thema, das neben dem Bestandsschutz häufig die 
Beteiligung der Denkmalpflege erfordert. Hier sind neben 
den einzelnen baulichen und gestalterischen Problemen 
auch intensive strukturelle und betriebliche Fragen zu 
klären.  
Mit den gezeigten Beispielen soll vor allem eine Ausein-
andersetzung mit dem regionalen Bauen in den Vier- und 
Marschlanden erfolgen. Eine Einführung von starren 
Regelungen wird nicht zum gewünschten Ziel führen, 
förderlich ist der offene Dialog. 

 

In Kapitel II wurde eine kurze Übersicht zur städtebau-
lichen Einfügung von Gebäuden gegeben. In diesem 
Kapitel werden die einzelnen Themenkomplexe zur Ge-
staltung von Gebäuden anhand der generellen Grund-
elemente dargestellt. Die Themen werden jeweils, soweit 
sinnvoll, gesondert für Wohngebäude, landwirtschaftliche 
und gartenbauliche als auch gewerbliche Betriebe be-
trachtet, wobei festzustellen ist, dass in der Region die 
landwirtschaftlichen, gartenbaulichen und auch gewerb-
lichen Betriebe häufig noch in einer bewährten Misch-
funktion von Wohnen und Arbeiten vor Ort existieren. In 
den Beispielen wird das Augenmerk auf den jeweiligen 
Schwerpunkt der Aussagen von Wohngebäuden oder 
Betriebsgebäuden mit landwirtschaftlicher, garten-
baulicher und gewerblicher Nutzung gelegt. 
 
Die übergeordneten Themen zur gestalterischen 
Beurteilung sind: 
 
1. Das Dach 
2. Die Fassade  
3. Fenster Türen  Sonderbauteile  
4. Gestalterische Überfrachtung 
5. Umbauten  Anbauten 
6. Umwandlungen von Gebäuden 
7. Material und Farbe 
8. Einfriedungen  Vorgärten 
9. Nebenanlagen: Garagen  Carports 
 
Anhand von Fotomaterial und zum Teil auch von Gebäu-
detypologien, die die vor Ort bestimmenden baulichen 
Elemente widerspiegeln, werden die gestalterischen 
Aspekte abgeleitet. Dabei werden positive Beispiele und 
solche mit Fehlern gezeigt, für die teilweise ein Vorschlag 
zur gestalterischen Verbesserung aufskizziert wurde. Die 
behandelten Beispiele sollen dazu beitragen, den Blick 
für gestalterische Probleme bei der Beurteilung von 
Bauvorhaben zu schärfen. Für jedes Thema formulierte 
Leitvorstellungen geben Richtlinien für zukünftige 
Bauvorhaben. 
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1. DAS DACH
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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.1 Dachformen  
 

Positive Beispiele Entwicklung: Die Dachlandschaft der Vier- und Marschlande ist vom Grundsatz her geprägt durch steile Satteldachformen, die in ihrer 
Giebelausbildung variieren vom Krüppelwalmdach mit und ohne “Uhlenluch“ bis hin zum Spitzgiebel auch ergänzt mit Zwerchgiebeln.  
 
Neben den traditionellen Bauernhäusern ergänzen einfache Nur- Wohnhäuser, ursprünglich als Landarbeiterwohnhäuser gebaut, 
ebenfalls in Reet gedeckt, die ältere Hauslandschaft. Beispiele noch aus dem 18. Jahrhundert sind hierzu überliefert – so Traufenhäuser 
mit Zwerchgiebel oder auch spitzem Dacherker. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzt sich der Steilgiebel mit Dachpfannen 
als feuersicherem Material durch. Neben roten oder grauen Pfannen wurden auch Schiefer und später Zementfalzziegel verwendet. 
Vorbild für den Heimatstil um die Wende des 20. Jahrh. ist das traditionelle Vierländer Bauern- oder Kätnerhaus mit steilen Dächern und 
roter Pfannendeckung. Auch in den zwanziger Jahren herrscht das Krüppelwalm- oder Satteldach vor, seltener erscheint das steile 
Walmdach. Im Dritten Reich setzt sich der Traditionalismus der zwanziger Jahre fort.  
 
Mit Beginn der 1960er Jahre setzt eine rege Bautätigkeit gerade für freistehende Einfamilienhäuser ein, die sich abwendet von tradi-
tionellen Vorbildern. Flach geneigte Walmdächer, Zeltdächer, auch Flachdachbauten werden errichtet, die sich häufig genug nicht ein-
fügen in die Umgebung. Die zunehmend errichteten Typen- und auch Fertighäuser orientieren sich immer häufiger nostalgisch an 
traditionellen Vorbildern, sind im Detail häufig jedoch viel gröber. Die Vielfalt von Materialien und Farbigkeit läßt ein Bild der Zersiedlung 
entstehen. Eine positive moderne Architektur gibt es nur in Einzelfällen.  

 

 
typische,  
häufig 
angewandte 
Dachformen 

typische,  
selten 
angewandte 
Dachformen 

untypische,  
selten 
angewandte 
Dachformen 

 

 
 
 
 
 
Sattel-, Giebeldach 

 
 
 
 
 
Schleppdach 

 
 
 
 
 
Pultdach 

 

 
 
 
 
 
Zwerchgiebeldach 

 
 
 
 
 
Mansardwalmdach 

 
 
 
 
 
Flaches Walmdach 

 

 
 
 
 
 
Krüppelwalmdach 

 
 
 
 
Mansarddach mit 
Schopf 

 
 
 
 
 
Flaches Zeltdach 

 

 
 
 
 
 
Krüppelwalmdach mit 
Uhlenluch 

 
 
 
 
 
Mansardgiebeldach 

 
 
 
 
 
Flachdach 

 

Typische Merkmale 
• Das steile Satteldach mit Varianten in der Giebelausbildung 

(Krüppelwalm etc.) und einer Neigung um 45 bis zu 55 Grad 
• Gliederungen erfolgen häufig durch Zwerchgiebel, selten durch 

abgeschleppte Dächer   
• Neben der traditionellen Giebelständigkeit der Hufnerhäuser sind 

Wohnhäuser in Giebel- als auch Traufenständigkeit verbreitet 
• Traditionell ist ein knapper Dachüberstand giebelseitig und ein 

traufenseitiger Dachunterschlag ausgebildet. Traufseitige Kasten-
gesimse, die zu abgeschalten Holzecken in den Giebelfassaden  
führen, sind unüblich 

• Daneben bilden sich bündige Giebelabschlüsse und auch über 
die Fassade überstehende Giebelscheiben heraus 

• Neben Reetdächern sind überwiegend graue bis anthrazitfarbene 
sowie rote Ziegel in unterschiedlichen räumlichen Zusam-
menhängen üblich (seltener Schieferplatten) 

 
Negative Veränderungen 
• Zu flach geneigte Dachformen  
• Verwendung von untypischen Dachformen wie Zeltdach, Walm-

dach, Pultdach oder Flachdach bei Neubauten bzw. in 
Verbindung mit alter Bausubstanz bei Anbauten 

• Einsatz von zu komplizierten Dachformen, Ausbildung zu großer 
Gauben (s. auch Dachgauben) oder Dacheinschnitte  

• Verwendung von untypischen Materialien und Farbtönen (braune 
oder auch glänzend glasierte Betonsteinpfannen sowie farbige 
Faserzementplatten) 
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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.1 Dachformen 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Dachüberstände zu groß; Giebelfläche mit ge-
staffeltem Walmdach erzeugt ein unproportioniertes 
Erscheinungsbild; die fensterlose Giebelfassade bleibt 
gesichtslos; der Vorbau mit Walmdach unakzentuiert 

Fehler: Durch das flach geneigte Walmdach, einer 
untypischen Dachform im Gebiet, „versackt“ der Bau-
körper im Straßenbild; die liegenden Fensterformate 
wirken unproportioniert in der Fassade 

  

  

Änderungen: Die ohnehin in der Fassadenebene steh-
enden Dachgeschossfenster werden in die Fassade 
integriert; der Dachüberstand wird verringert; zusätzliche 
Fenster im EG eingefügt; der Vorbau mit Satteldach 
versehen 

 

Änderungen: Mit einem Satteldach über einer symme-
trischen Giebelfront mit stehenden Fensterformaten fügt 
sich das Haus besser in seine Umgebung ein; der 
Hauseingang wird durch eine Abschleppung überdeckt  

 

Dachform und Neigung 
• Vorzugsweise sollen die Dächer als steile Sattel-

dächer (45 – 55 Grad) ausgeführt werden 
Kombinationen mit Zwerchgiebel und Schleppdach 
entsprechen dem ortstypischen Milieu 

•  Andere ortstypische Dachformen wie das Krüppel-
walmdach sollen erhalten bleiben 

• Typisch ist ein Dachüberstand sowohl am Giebel 
und an der Traufe. Abweichungen hiervon bilden 
vorgestellte Giebelscheiben und bündige Ortgang-
ausbildungen. Kastengesimse sind nicht ortstypisch 

• Pultdächer mit einer Neigung nicht flacher als 15° 
sollten in der Regel nur für schmale Nebengebäude 
und Nebenanlagen verwendet werden 

• Das Flachdach sollte nur als besondere Bauweise, 
ggf. bei Nebengebäuden eingesetzt werden, 
daneben kann es als gut integrierter Neubaukörper 
mit Dachbegrünung oder als Dachterrasse 
eingesetzt werden 

• Flachgeneigte Walm- oder Zeltdächer sind zu 
vermeiden 

 
Materialien/Farben  (s. auch Sonderkapitel) 
• Die Dachflächen sind bevorzugt mit anthrazit-

farbigen, grauen oder roten Pfannen zu decken, in 
Abstimmung mit der Umgebung. Sonnenkollektoren 
sind nicht störend in die Dachhaut, vorzugsweise auf 
Nebengebäuden (möglichst Straßen abgewandt)  
einzubauen 

• glänzend glasierte und anders farbige Ziegel sind 
auszuschließen 

• Ortgang- oder Traufenabschlüsse in Holz oder auch 
als profilierte Gesimse in Putz oder Verblendstein. 
Ortgangziegel sollten ausgeschlossen werden 

• Dacheinfassungen sowie Rinnen und Fallrohre 
sollen aus Kupfer- oder Zinkblech ausgeführt werden 
und nicht aus Kunststoff 

 
Kamine  
• sollen im First oder in Firstnähe liegen; Einfassungen 

aus Klinkersteinen, Putz, oder Blech sind üblich 
 
siehe auch Kapitel: Dachaufbauten/ Einschnitte 
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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.2 Dachaufbauten/ Dacheinschnitte  
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: In dem traditionellen Vier- und Marschländer Bauernhaus dominiert das geschlossene reetgedeckte Dach mit abge-
walmten Giebelflächen. Dachgauben wurden allenfalls als kleine Fledermaus- oder Ochsenaugen ausgebildet und homogen in die 
Dachfläche integriert. Mit der weiteren Entwicklung zur Nutzung und Belichtung der Dachräume in den Kleinwohnhäusern wurden der 
Zwerchgiebel und später auch Dachaufbauten eingesetzt. Beispiele dieser Wohnhäuser sind noch aus dem 19. Jhdt. erhalten. Die harte 
Bedachung setzte sich erst seit dem letzten Drittel des 19. Jhdt. immer mehr durch, hier als Satteldach mit in der Regel spitzem 
Giebelfeld, Einsatz von mittigem Zwerchgiebel, tw. auch seitlich angeordnetem Ziergiebel. (s.auch S. D2/ Dachformen Wohngebäude) 
 
Der Einsatz von einzelnen Dachgauben setzt erst um die Wende zum 20. Jhdt. ein, zunächst verstärkt bei öffentlichen Gebäuden. 
Wohnbauten der 1920er und 1930er Jahre zeigen die Form von Kastengauben, tw. auch abgewalmt, sowie Dreiecksgauben. Daneben 
ist die abgeschleppte Gaube gerade bei großen Dachflächen ein geeignetes Gestaltungsmittel. Die Giebelgaube entwickelt sich aus dem 
Zwerchgiebel und wird in größerem Umfang erst seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt.  
 
Neuere bauordnungsrechtliche Bestimmungen führen zu einer vermehrten Besetzung der Dachflächen mit Gauben, um in einer Dach-
zone, die kein Vollgeschoss sein darf, genügend Belichtung für die Nutzräume zu erhalten. Das Volumen und die flächige Ausdehnung 
der Gauben steht oft in keinem Verhältnis mehr zu den Dachflächen und führt zu einer Überladung der relativ kleinen Dachflächen. Des 
weiteren werden Dacheinschnitte für Balkone eingesetzt, die die Einheitlichkeit der Dachfläche zerstören. Es gilt, bei der Planung ein 
ausgewogenes Verhältnis von Dachfläche zu Aufbauten zu finden. 

 

 
typische,  
traditionelle 
Dachaufbauten  

Einzelformen, 
gelegentlich 
angewandt 

untypische, 
Dachaufbauten/ 
Einschnitte 

 

 
 
 
 
 
Uhlenluch 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kasten/ Schräggaube 

 

 
 
Fledermausgaube 
 
 
Ochsenauge 

 
 
 
 
 
Walmgaube 

 
 
 
 
 
Schräggaube 

 

 
 
 
 
 
Giebelgaube 

 
 
 
 
 
Kastengaube modern 

 
 
 
 
 
Dachflächenfenster 

 

 
 
 
 
 
Schleppgaube 

 
 
 
 
 
Dreieckgaube modern 

 
 
 
 
 
Dacheinschnitte 

 

Typische und positive Merkmale  
• Dachaufbauten sind in Bezug auf Größe und Materialeinsatz gut 

in die Dachfläche integriert 
• sie sind zurückhaltend und einfach gestaltet  
• das Material der Dachdeckung gleicht sich der Dachfläche an 
• die Fensterformate in den Spitzgiebelgauben sind in der Regel 

stehend 
• die Verkleidungen sind traditionell in Holz, mit weißer und grüner 

Farbgebung gestaltet,  
• neuere gute Beispiele sind auch mit Lasuranstrichen in grau-

blauen, grün-grauen bis erdigen Naturtönen sowie mit Zinkblech -
Verkleidung anzutreffen  

 
Negative Veränderungen 
• Gauben werden zu groß und ohne Bezug zur Fassade geplant 
• ihre Gestaltung ist häufig überladen und in den Proportionen nicht 

abgestimmt auf die übrige Fassade 
• die Materialien verselbständigen sich und sind ohne Bezug zur 

Dachfläche entwickelt 
• die Fenster sind im Format und der Teilung häufig nicht auf das 

Gaubenformat und die Gesamtfassade abgestimmt 
• die neuerdings sehr beliebte Schräggaube mit ihren schrägen 

Seitenwänden wirkt in der Regel unförmig und unruhig auf den 
Dachflächen und ist gestalterisch unbefriedigend aufgrund der 
verschiedenen Dachneigungen und auftretenden Verschnitt-
flächen sowie ihres mächtigen Volumens 
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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.2 Dachaufbauten/ Dacheinschnitte 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Die Dachgauben sprengen in ihrer Größe die 
Dachfläche; die Dachüberstände sind zu groß; die Spros-
senteilungen sind nicht mit echten Sprossen ausgebildet; 
die glasierten Ziegel sind untypisch im Gebiet 

Fehler: Die beiden Giebelgauben sind zu mächtig und 
sprengen die Dachfläche; die großen liegenden 
Fensterformate haben keinen Bezug zur Fassade 

  

  

Änderungen: Reduzierung des zu großen Dachüber-
standes; Verkleinerung der Dachgauben mit Ausbildung 
der Seitenflächen als stehende Flächen; Änderung der 
Fensterteilungen  

 

Änderungen: Die Giebelgauben sind verkleinert; 
stehende Fensterformate mit Bezug zur Fassade 
eingefügt; Dachflächenfenster als zusammenhängendes 
Band eingesetzt  

 

Aufbauten 
• Die üblichsten Formen sind Giebel-, Schlepp- und 

Kastengauben 
• Mit Dachaufbauten soll, um eine ruhige und zusam-

men hängende Dachlandschaft zu gewinnen, spar-
sam umgegangen werden 

• Es sollten möglichst kleine und einzelne Dachgau-
ben eingesetzt werden 

• Die Gauben dürfen nicht zu eng nebeneinander und 
auch nicht zu dicht am Ortgang oder Grat liegen 

• Es sollten nicht verschiedene Formen und Größen 
an einem Dach eingesetzt werden 

• Die Hauptbelichtung sollte über die Giebelseiten 
erfolgen; bei anderen Dachformen wie Walmdächern 
wird der Einsatz von Gauben zwangsläufig notwen-
dig und ist entsprechend gut zu gestalten  

• Die Gauben sollen mit Bezug zu den Fenstern der 
Fassade geplant werden 

• Die Fenster der Dachaufbauten sollten kleiner sein 
als die Fenster der Fassade, damit sie nicht zu 
mächtig wirken 

• Die Seitenwände sollen möglichst stehend 
ausgebildet werden, 

• Schräge Seitenflächen von Gauben bilden große 
Ansichtsflächen im Dach; Ausnahme bei Reet-
dächern 

• Die Dachdeckung sollte sich der des Hauptdaches 
angleichen 

• Dachunterschläge sind in der Regel mit Holz zu 
verkleiden, Gauben mit Materialien, die sich dem 
Dach oder der Fassade angleichen, Holz, 
empfehlenswert, ist mit Anstrich oder Lasur zu 
versehen; Blecheinfassungen in Kupfer oder Zink 
sind möglich. Stark farbige Verkleidungen und 
Kunststoffe sind auszuschließen 

 
Dachflächenfenster/ Dacheinschnitte 
• Dachflächenfenster sollten nur in sehr geringem 

Umfang eingesetzt werden, Einschnitte sind 
möglichst auszuschließen 

 
s. auch Kapitel: Fenster sowie Material und Farbe 
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1. DAS DACH: 1.2 landwirtschaftliche Gebäude 1.2.1 Dachformen, Dachaufbauten  
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: Über 60% des Bezirksgebietes sind noch heute landwirtschaftlich genutzte Fläche. Hufnerhäuser und Hallenkaten bilden 
den eigentlichen Bestand der traditionellen Bauernhauskultur in den Vierlanden. Die Gebäude der Hofstellen wurden unmittelbar hinter 
den schützenden Deich gebaut. Die außendeichs gelegenen Flächen lagen bis zum Bau von Schleusen ( ca. ab 1920) im 
hochwassergefährdeten Bereich. Die rhythmische Reihung von Hofstellen im Wechsel zu den weiten landwirtschaftlich genutzten 
Ackerbauflächen bestimmt das Bild. Typisch ist der Mehrgebäudehof, bestehend aus Haupthaus und mehreren Nebengebäuden. Die 
einzelnen Besitze, die Hufen, waren ursprünglich 30 bis 40 Marschmorgen (1 Marschmorgen= 0,965 ha) groß. 
Das mächtige ungeteilte Reetdach, mit Voll-, Halb- oder Drittelwalm über Wohn- und Wirtschaftsgiebel stellt ein wichtiges Kennzeichen 
dar. Die ältesten noch erhaltenen Bauernhäuser und Katen stammen aus dem 16. und beginnenden 17. Jahrh. Nur wenige Höfe wurden 
noch im 20. Jahrh. gebaut. Diese haben i.d.R. ein großes Wohnvorderhaus, das von dem eigenständigen Wirtschaftstrakt durch einen 
Zwischenbau getrennt ist. Die Dacheindeckung des Vorderhauses besteht aus Pfannen, gelegentlich auch Schiefer; die der Wirtschafts-
gebäude heute meistens aus leichten Eindeckungen wie gewellten Faserzementplatten, tw. auch aus Pfannen. Heutige Nebengebäude 
werden häufig mit sehr flachen Dachneigungen oder auch Pultdächern versehen. Das eingesetzte braune oder grüne Blech altert nicht 
mehr, so dass die neuen Gebäude wie Fremdkörper in dem Hofkomplex oder auch in der Landschaft stehen. Einige Betriebe haben 
neue Hallen errichtet, die sich in ihrer schlichten, funktionalen Formen- und Materialsprache gut einfügen in das Ensemble der Gehöfte. 
Von den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben werden immer häufiger, verursacht durch strukturelle als auch personelle 
Probleme, Hofstellen aufgegeben und die Haupthäuser als auch geeignete Nebengebäude vorzugsweise für Wohnen umgewandelt.  
Beispiele von Umwandlungen von Gehöften werden im Kapitel Umwandlungen aufgezeigt. 
 

 

 

 

 

landwirtschaftliche Haustypologie 
 
 
 
 
 
Hufnerhaus: Wohnen und Stallungen unter einem Dach 
 
 
 
 
 
Wohnhaus und Stallungen getrennt durch eingefügtes Gelenk 
 
 
 
 
 
Wohnhaus mit Sockelgeschoss, Stallungen liegen tiefer 
 
 
 
 
traditionelle Dachformen für Neben-/ Wirtschaftsgebäude 
 
 
 
moderne, untypische Dachformen für Neben-/  Wirtschaftsgebäude 

 

Typische Merkmale 
• der Hufnerhäuser sind die großen ungeteilten reetgedeckten 

Dachflächen  
• nur gelegentlich sind kleine Gauben als - Ochsenaugen oder 

Fledermausgauben - homogen im gleichen Material in die 
Dachflächen von Haupthaus oder Nebengebäuden eingefügt 

• sind das Satteldach, bei allen älteren Höfen vor ca. 1900 mit 
Krüppelwalm und “Uhlenluch“ 

• der Dachüberstand traufenseitig und der knappe Dachunter-
schlag am Ortgang werden mit Holz verschalt, teilweise mit 
getreppter Profilierung 

• die Farbigkeit der Holzteile ist traditionell weiß mit grüner Akzen-
tuierung von Giebelluken (Uhlenluch), Fenstern und Türen  

• Gauben tauchen erst nach 1910 in den Vorderhäusern und 
später auch teilweise in den Nebengebäuden auf 

 
Häufigste Fehler 
• bei Umbaumaßnahmen besonders am Wirtschaftsteil oder auch 

Anfügen von neuen Wirtschaftsgebäuden fehlt häufig die sensible 
Detailausbildung im Umgang mit dem Bestand oder auch die 
Einpassung in die Umgebung 

• Einfügen von Dachflächenfenstern oder nicht gut eingepassten 
Gauben in die großen Dachflächen 

• Verwendung von ortsuntypischen Materialen wie Kunststoffen 
oder großflächigen dunklen Blechfassaden bei Nebengebäuden 
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1. DAS DACH: 1.2 landwirtschaftliche Gebäude 1.2.1 Dachformen, Dachaufbauten 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Die Gaube sitzt zu nah an der Traufe, sie hat 
eine zu lange Front; die Fenster nehmen wenig Bezug 
zur Fassade auf; die Abschleppung könnte steiler sein; 
die Dachflächenfenster sind vereinzelt und unsortiert 

Fehler: Verwendung unterschiedlicher und eher 
untypischer Dachformen; Fassaden in geschlossener 
Blechverkleidung, ohne Öffnungen; Einsatz von zwei 
unterschiedlichen Farben direkt nebeneinander 

  

  

Änderungen: Die Gaube ist höher gesetzt; die Einheiten 
werden kleiner ausgebildet; die Abschleppung ist steiler 
ausgeführt; Dachflächenfenster können als gekoppelte 
Bänder in die Dachfläche integriert werden 

 

Änderungen: Dachformen als flach geneigte Sattel-
dächer; Verkleidung der Fassaden in Holz und in einer 
Kombination aus Mauerwerk und Holz; einfügen kleiner 
Fenster zur Straßenfront 

 

Dachflächen 
• Der Erhalt der großen einheitlichen Dachflächen als 

charakteristisches bauliches Merkmal der 
traditionellen Bauernhauskultur in den Vier- und 
Marschlanden ist von stadtbildprägender Bedeutung 

• Beim Umbau von landwirtschaftlichen Gebäuden ist 
daher gerade bei den großen Dachflächen auf eine 
material- und bestandsgerechte Ausführung von 
ergänzenden Aufbauten zu achten 

 
Dachaufbauten 
• Die reetgedeckten Dachflächen sollen Gauben in 

dem gleichen Material erhalten, die sich auch als 
lange Gauben gut in die Dachfläche einfügen 

• Die traditionelle Gaubenform für Reetdächer ist das 
Ochsenauge oder auch die Fledermausgaube  

• Bei harter Bedachung eignen sich für große 
Dachflächen längere und steile Schleppgauben  

• Die Aussenwände sollen senkrecht verlaufen 
• Auf eine gute Proportionierung und Einfügung der 

Gauben in die Dachflächen ist zu achten: Die Gaube 
soll gegenüber der Außenwand zurückspringen, ihre 
Fenster Bezug zur Fassade haben, ihre Abschlep-
pung deutlich zum oberen Drittel des Daches 
gezogen werden 

• Dachflächenfenster sind nur in geringem Umfange 
zu verwenden und nur im geordneten Verlauf, z. B. 
als Lichtbänder, in die Dachfläche einzusetzen 

 
Materialien (s. auch Kapitel: Material und Farbe) 
• Die Dachdeckung soll sich der des Hauptdaches 

anpassen bzw. vorzugsweise gleich sein 
• Die Seitenflächen von Dachaufbauten bei nicht 

reetgedeckten Dächern sind in Material und Farbe 
den Dachflächen anzupassen 

• Sonnenkollektoren sind nicht störend in die 
Dachflächen einzubauen 

 
Nebengebäude 
• Bei Neubauten von Nebengebäuden sollte die 

Dachneigung und das Material der Dachdeckung 
sich den vorhandenen Gebäuden anpassen 
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1. DAS DACH: 1.3 Gartenbaubetriebe 1.3.1 Dachformen  
 

Beispiel mit Verbesserungsvorschlag 

 

Fehler: Auf beengter Grundstückssituation sind nach und 
nach einzelne Nebengebäude mit sehr unterschiedlíchen 
Dachformen und Materialien errichtet worden, der 
Gesamteindruck wirkt ungeordnet 

 

 

Entwicklung Gartenbau  
Mit den Kolonisierungsmaßnahmen ab dem 14. und 15. 
Jhdt. wurde das urbar gemachte Land durch regelmäßige 
Rasterung in Wettern und Gräben aufgeteilt, die noch 
heute das Bild dieser Kulturlandschaft prägen. Das Land, 
in lange schmale Streifen – die Marschhufen – 
zugeschnitten, erstreckte sich vom Deich bis zur 
Landscheide. Die ca. 15 bis 20 m breiten Flurstücke sind 
von mitlaufenden Gräben begleitet. Im 18. Jhdt. vollzog 
sich der Wandel vom Getreideanbaugebiet zum 
Gemüseanbau; ab Mitte des 19. Jhdt. kam der Anbau von 
Blumen hinzu. Ab ca. 1790 fand die Kultur der 
Frühbeetkästen Eingang in die Betriebe.  
 
Die rasante Entwicklung von Hochglasflächen ab Ende 
des 19. Jhdt. führte zu dem prägenden Bild der 
langgezogenen, gläsernen Gewächshäuser auf den 
schmalen Parzellen mit Gräben. Heute sind die Vier- und 
Marschlande das größte zusammenhängende Blumen-
anbaugebiet in Europa. Eine Modernisierung der 
Gewächshausflächen und Ausweitungen hat eine hohe 
Priorität. Damit einher geht ein neuer Typ von Gewächs-
haus, das nach holländischem Vorbild entwickelt, mit 
flacheren Dächern und höherer Traufe in kompakter 
Bauweise eine größere Wirtschaftlichkeit bietet, das 
Landschaftsbild jedoch entscheidend verändert. 
 
Positive Beispiele 
 

 

Änderungen: An einen längs gerichteten Baukörper mit 
Satteldach werden Querhäuser angefügt, mit gleichem 
Dachdeckungs – und Fassadenmaterial; zusätzliche 
Begrünung belebt die Straßenfassade 

 Typische Merkmale  
• sind in der traditionellen Struktur die ausgedehnten 

Gewächshäuser mit Steildach in Längsausrichtung, 
parallel zu den schmal zugeschnittenen Hufen, be-
gleitet von seitlichen Entwässerungsgräben  

• Neue Strukturen entstehen in der Entwicklung der 
Gewächshäuser: Sie sind als kompakte Hochglas-
flächen ausgebildet mit höherer Traufe und geringe-
rer Dachneigung sowie auf breiterem Parzellenzu-
schnitt im Vergleich zu den traditionellen Gewächs-
häusern. Diese Anlagen ergeben mit der entsprech-
enden landschaftlichen Rahmung ein neues Er-
scheinungsbild 

 
Häufigste Fehler 
• Mängel entstehen in der Regel bei zu kleinen 

Grundstücksparzellen durch die Erweiterung der 
betrieblichen Nebengebäude 

• Die Folge: Durch ein Aneinanderfügen unter-
schiedlicher Typen von Gewächshäusern, gemischt 
mit Foliendächern und Schuppen in dichter 
räumlicher Verknüpfung zum Wohnhaus, entsteht 
leicht ein baulich wenig geordnetes Konglomerat 
ohne klare bauliche Strukturen 

• Die Mischung unterschiedlicher Gewächshaustypen, 
im direkten räumlichen Zusammenhang läßt die 
Großzügigkeit im gewohnten Erscheinungsbild von 
langen linearen Strukturen vermissen 

• Verkaufs- Kunden- und auch Büroräume orientieren 
sich nicht zur Straße  

 
Leitvorstellungen 
 
Gartenbaubetriebe/ Hochglasflächen: 
• In den gewachsenen Ortskernen sollte zur Bewah-

rung des Stadtbildes die alte bauliche Form der 
Gewächshäuser mit Steildach erhalten bleiben 

• Ergänzungsbauten sollten sich an den vorhandenen 
Typus anlehnen oder es sollte eine schrittweise 
Erneuerung  zum Neuen hin erfolgen, damit sich die 
baulichen Strukturen homogen entwickeln 

 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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1. DAS DACH: 1.4 gewerbliche Gebäude 1.4.1 Dachformen, Dachaufbauten  
 

Beispiel mit Verbesserungsvorschlag 
 

Fehler: Die durchlaufende Kastengaube läßt von der 
Dachfläche nichts übrig; es entsteht quasi eine Drei-
geschossigkeit; der Vorbau lagert sich auf voller Breite 
vor den Hauptbaukörper und wirkt zu massiv 

 

 

Entwicklung Gewerbe  
Seit dem 16. Jhdt. werden Vierländer Bauhandwerker in 
den Quellen erwähnt. Gewerbebauten haben keine spe-
zielle bauliche Tradition. Die Gebäude der heutigen Bau-
handwerksbetriebe, Tischlereien, Stahlbaubetriebe, auch 
Bauunternehmen fügen sich selten gut in ihre Umge-
bung ein, da den baulichen Strukturen eine eindeutige 
Gestaltung fehlt und sie in ihrer Material- und Farbwahl 
keinen Bezug zur Nachbarbebauung herstellen. Ihre 
Standorte sind zudem häufig beengt oder liegen in 
landschaftsräumlich wertvollen Zonen.  
Wenige Beispiele von neuen Gewerbehallen sind außer-
halb von gewachsenen Ortszusammenhängen entstan-
den und können sich hier in einer funktionalen und sach-
lichen Gestaltung darstellen, ohne sich der anspruchs-
vollen Forderung nach Einfügung stellen zu müssen.  
Neben der Nutzung von bestehender Gebäudesubstanz 
sind sie jeweils nach Erfordernis gebaut und erweitert 
worden, so dass es neben älteren Hallentypen, die sich 
in ihrer Bauweise z.T. an landwirtschaftliche Nebenge-
bäude anlehnen, verschiedenste Bauformen gibt. Neue 
Massivbauten werden kaum errichtet, da Standortfak-
toren häufig dagegen sprechen. Sie müssten sich zudem 
gestalterisch mit neuen Ansätzen mit ihrer baulichen Um-
gebung auseinandersetzen. Größere Gewerbekomplexe 
sind und wären aufgrund von Infrastruktur, Straßen-
breiten und Störungen nicht integrierbar in das Gebiet.  
 
Positive Beispiele 

 

Änderungen: Die mächtige Kastengaube wird in 
mehrere Schleppgauben aufgegliedert; der gewerblich 
genutzte Vorbau wird mit Rücksprüngen zum Hauptbau 
und bewußt in leichter Ständerkonstruktion ausgeführt 

 Häufigste Fehler 
• Großvolumige gewerbliche Gebäude fügen sich 

gestalterisch nicht in das vorhandene Ortsbild ein 
• Die Fassaden neuer Hallen werden zunehmend aus 

großflächigen, ungeteilten Profilblechen mit flach 
geneigten Dächern gebaut 

• Farbanstriche auf großen ungeteilten Fassaden-
flächen wirken monoton 

• Die bei kleineren und mittleren Betrieben in zeitlich-
en Intervallen erfolgten diversen An- und Umbauten 
führen oft zu baulichen Komplexen mit negativer 
Gestaltungsqualität 

• Verwaltungs- und Kundenbereiche nicht direkt zur 
Straße hin orientiert, erzeugt Unübersichtlichkeit auf 
dem Grundstück und im Ortsbild 

• Produktion und Lager liegen im vorderen 
Grundstücksbereich liegen 

 
Leitvorstellungen 
• Bei Umnutzungen im Bestand ist ein behutsamer 

Umgang mit dem vorhandenen dach und 
Dqachaufbauten erforderlich 

• Es sollten keine Standardhallen verwendet werden, 
sondern nach individuellen Lösungen (gerade auch 
in der Ausbildung der Dachlandschaft) gesucht wer-
den, die sowohl den funktionalen als auch gestalte-
rischen Ansprüchen gerecht werden 

• Dachbegrünungsmaßnahmen im Bestand und bei 
Neubauten haben sehr positive Effekte, da sie güns-
tige Auswirkungen auf das Stadtbild bewirken, die 
verdunstende Feuchtigkeit zur Kühlung beiträgt, sie 
ferner Schutz bieten gegen Sonne, Hitze, Schnee, 
Regen und Wind 

• Die Anwendung von Sonnenkollektoren sollte geför-
dert werden, da die großen Dachflächen als Träger 
von Kollektorfeldern geeignet sind. Ihre Gestaltung 
ist nicht störend zu entwickeln 

• Das Mittel Farbe sollte sparsam eingesetzt werden. 
Weiße, helle Grautöne, sowie matt grüne Farben 
fügen sich besser ein als die braunen Anstriche 

 
 
 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.1 Fassaden 
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: Der Anteil der Wohngebäude ist heute wesentlich größer als der der bäuerlichen Gehöfte und gartenbaulichen Betriebe. 
Neben Bauernhäusern und Katen entwickelten sich auch früh Nur- Wohnhäuser im Gebiet. Die frühen Beispiele haben Giebelvorkra-
gungen auf profilierten Balkenköpfen, Krüppelwalmdach, tw. auch Zwerchgiebel. Der Außenbau ab dem 19. Jhdt. zeigt meist traufen-
ständige Häuser mit einfachem Fachwerk. Typisch ist die symmetrisch aufgebaute Fassade. Nach 1860 setzt vermehrt die Massivbau-
weise ein, überwiegend als Backsteinrohbau, daneben auch seltener der Putzbau. Die Wohnhäuser haben neben dem Dachgeschoss in 
der Regel ein Vollgeschoss, nur gelegentlich auch zwei. Bei Lage am Deich entsteht durch die Hangsituation ein Untergeschoss, das als 
Keller- oder Wirtschaftsteil dient. Typisch für die Putzbauten sind glatte Wandflächen und zurückhaltende Einfassungen der symmetrisch 
angeordneten Fenster- und Türöffnungen. Aus der Zeit um 1900 sind Beispiele der sogenannten Vorstadthäuser erhalten, meist mit erd-
geschossigem Vorbau und darüber liegendem Balkon versehen, sowie kleinem Vorgarten und schmiedeeisernem Zaun. Der Back-
steinrohbau arbeitet mit Lisenengliederungen, Stockwerks- und Traufgesimsen, teilweise werden gelbe Ziegelbänder und Kachelfriese 
eingesetzt. Die Stilentwicklung von Klassizismus über Historismus und Jugendstil, letzterer nur sehr selten vertreten, bis zur reforme-
rischen Auffassung im Heimatstil taucht im ländlichen Raum zu entsprechend versetzten Zeitphasen auf.  
Die Fassaden der nach 1950/ 60 entstandenen neuen Einfamilienhäusern eröffnen ein neues Kapitel in der Hausbaugeschichte im Ge-
biet. Ohne die Beziehungen zur landwirtschaftlich geprägten Infrastruktur sind die neuen Nur- Wohnhäuser, die ausschließlich ihrem 
Selbstzweck - dem Wohnen - dienen, ohne Bezug zur lokalen Tradition errichtet. Neue Dachformen, Materialien und Schmuckelemente 
werden beliebig verwendet, die Fassaden häufig überfrachtet mit Einzelelementen. In den letzten Jahren sind jedoch etliche gute Bau-
ten entstanden, die sich in ihrer schlichten modernen Formensprache wieder mit den traditionellen Hauselementen auseinandersetzen. 
 
traditionelle Hausentwicklung/ straßenseitige Fassaden 

traufenständige, 
typische Fassaden 

giebelständige, 
typische Fassaden 

neuere, untypische 
Abwandlungen 

 

 
 
 
 
1-geschossige  
Fachwerkkonstruktion

 
 
 
 
1-geschossige  
Fachwerkkonstruktion 

 
 
 
 
1-geschossiger  
Winkelbau 

 

 
 
 
 
1-geschossig  
mit Zwerchgiebel 

 
 
 
 
1-geschossiger Back-  
steinbau mit Drempel 

 
 
 
 
1-geschossig 
mit Mansarddach 

 

 
 
 
 
1-geschossig  
mit Drempel 

 
 
 
 
Mischform mit 1-
gesch. Erkervorbau 

 
 
 
 
1-geschossig mit 
flachem Walmdach 

 

 
 
 
 
1-geschossig  
mit Sockel 

 
 
 
 
1-geschossig mit 
Giebelüberstand 

 
 
 
 
1-geschossiges 
Doppelhaus 

 

Typische Merkmale 
• Im Straßenverlauf wechseln traufen- und giebelständige 

Gebäude meistens im unregelmäßigen Rhythmus ab 
• In der Regel sind die Gebäude eingeschossig mit ausgebautem 

Dach, (früher tw. mit 2 Dachgeschossen), selten mit zwei Voll-
geschossen; bei Lage am Deich mit Untergeschoss in Hanglage 

• Schlichte Baukörperausbildung  
• Gliederung der Fassaden mit wenigen Schmuckelementen, 

sparsam eingesetzte Backstein- und Putzornamentik 
• Überwiegend herrscht die Backsteinfassade als Lochfassade vor 
• Putzbauten sind immer wieder vereinzelt eingestreut  
• Insbesondere die Giebelfassaden sind i. d. R. symmetrisch  
• Der Wandanteil gegenüber den Öffnungsanteilen überwiegt 
• Sonderbauteile wie Balkone, Loggien oder Wintergärten sind an 

den Strassenfassaden nicht üblich 
 
Häufigste Fehler 
• Mangelnde Abstimmung mit den Gebäuden in der Nachbarschaft 

hinsichtlich Kubatur, Gebäudestellung (Strassenflucht) sowie 
giebel- oder traufenständiger Bebauung 

• Mängel in der Gestaltung der Fassaden, Einsatz unterschied-
lichster formaler Elemente  

• Verwendung und Vielfalt von untypischen Materialien und Farben
• Verkleidung von Fassadenteilen anstelle von Sanierung der 

ursprünglichen Fassade  
(s. auch Kapitel: Umbauten; Material und Farbe) 
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2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.1 Fassaden 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Die Mauerwerksöffnung in der Fassade für das 
Türelement ist zu groß, sie schneidet den oberen Giebel 
ab; die liegenden großen Fensterformate zerstören die 
Proportion der Fassade 

Fehler: Die dunkle Faserzementverkleidung im Giebel ist 
untypisch im Gebiet, die liegenden Fensterformate mit 
der asymmetrischen Teilung widersprechen der sonst 
symmetrischen Aufteilung des Giebels  

  

  

Änderungen: Der regional verbreitete Fassadentypus 
zeigt eine mittige Öffnung, eingerückt gegenüber der 
oberen Giebelbreite, für das Türelement mit zwei Flügeln, 
sowie beidseitig Öffnungen für je zwei schmale 
hochformatige Fenster mit Kämpfer  

 

Änderungen: Die Giebelfläche im Obergeschoss wird 
mit Holz verschalt; die Fenster erhalten stehende 
Formate in symmetrischer Ausbildung; der Giebel wird 
akzentuiert durch ein schmales Element im OG und 
durch eine kleine Dreiecksluke im Spitzboden 

 

Baukörper- Fassadengliederung 
• Die Baukörper sind nach Möglichkeit auf recht-

eckigen Grundrissen aufzubauen, die Fassaden 
einfach und gut proportioniert zu gestalten 

• Vorhandene Straßenflucht beibehalten  
• Größere Hauseinheiten mit langgezogenen 

Strassenfassaden, so z. B. von Doppel- oder auch 
Mehrfamilienhäusern sind zu vermeiden 

• Die Höhe des Gebäudes soll mit den Bauten in der 
Umgebung bezüglich der Traufen- und Giebelhöhen 
abgestimmt werden, ohne identisch zu sein 

• Die Öffnungen in den Außenwänden sollen deutlich 
den Charakter einer Lochfassade haben. Wand-
öffnungen für Fenster sollen aufeinander Bezug 
nehmen, ihre Formate als stehende Formate 
ausgebildet werden. Der Wandflächenanteil in der 
Straßenfassade soll überwiegen. Moderne Glas-
fassaden sind auf den Bestand abzustimmen. 

• Keine Wintergärten in den Straßenfassaden 
• Giebelflächen sind von der Entwicklung her symme-

trisch ausgebildet. Bei Abweichungen von diesem 
Schema bedarf es einer besonders guten Fassaden-
gestaltung mit einem ablesbaren neuen Raster  

• Gliederungselemente wie Traufe, Gesimse, Sockel, 
Vorbauten sind sorgfältig aufeinander abzustimmen 
und müssen gut in die Gesamtgestaltung integriert 
sein. Sie dürfen sich nicht verselbständigen  

 
Materialien/ Farben 
• Die durch Überlieferung ortsübliche Verwendung von 

wenigen natürlichen Materialien für die Fassaden ist 
beizubehalten. Dazu zählen: Das rote Sichtmauer-
werk, teilweise auch kombiniert mit Holzverschalung 
( Farbgebung: weiß, grün bis grau oder erdfarbene 
Naturtöne); der weiße oder zart abgetönte Putz auf 
gemauerten Wänden, das massive Holz für Tür- und 
Fensterkonstruktionen (Farbgebung traditionell weiß 
und grün, auch mit grau-blauen bis erdigen Tönen) 

• Das Material für die Außenhaut soll mit den 
Fassaden der Nachbarschaft korrespondieren  

 
s.a. Kapitel: Dach und Dachaufbauten; Sockel; 
Fenster/Türen; Umbauten sowie Material und Farbe 
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2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.2 Sockelzone 
 
Typische Merkmale und Fehler Positive Beispiele Verbesserungswürdige Beispiele 

  

Bei geputzten Häusern der Gründerzeit wird der Sockel 
durch einen kleinen Vorsprung, abgegrenzt durch eine 
Putzlisene von der aufgehenden Fassade abgesetzt. Ein 
farblich etwas dunkler abgetönter Anstrich betont den 
Sockel, ohne eine visuelle Abtrennung zu bewirken 

Bei dem älteren Haustyp mit Backsteinfassade ist später 
der Sockel saniert und geputzt worden, damit verbunden 
ist ein Austausch der Fenster im Sockel gewesen. Dieser 
Sockel bewirkt eine Abtrennung zur aufgehenden Fas-
sade und teilt das Haus in zwei Hälften 

  

  

Entwicklung: Die Gebäudestellungen zum Deich und die 
Lage des Erdgeschosses in Bezug auf das Niveau der 
Deichstrassen variieren im Gebiet. 
Die Hufnerhäuser, grundsätzlich giebelständig, liegen in 
Gleichlage zum Deich, der Eingang erfolgt seitlich. 
Vereinzelt wurden Katen direkt an den Deichfuß gebaut, 
tw. traufenständig, teilweise giebelständig mit Brücken-
eingang vom Deich. Um 1900 wurde aufgrund baurecht-
licher Bestimmungen eine Aufschüttung zwischen Ge-
bäude und Deich eingeführt, sodass ein kleiner Vorgarten 
entstand. Der Eingang zum Erdgeschoss erfolgt in der 
Regel frontal und befindet sich entweder in Gleichlage 
oder ist deutlich um einige Stufen erhöht. Durch das 
Deichgefälle ergibt sich seitlich ein zunehmend frei lie-
gendes Hanggeschoss, dass von dem gewachsenen 
Gelände aus als Vollgeschoss in Erscheinung tritt. Diese 
Erschließungsform wird bis heute angewandt. Es wer-den 
auch weiter vom Deich zurückversetzte Gebäude gebaut, 
deren Erdgeschoss in der Regel in Gleichlage zum tiefen 
Gelände liegt, bzw. um 1-2 Stufen erhöht ist. Die Gebäude 
wirken im Straßenbild dann leicht  versackt.  
 
Sockelausbildungen 
Der Sockel bildet das Lager des Gebäudes. In der Regel 
wurden Hauptgeschoss und Sockel aus dem gleichen 
Material hergestellt unter Ausbildung eines kleinen Ab-
satzes, der bei Backsteinfassaden gerne durch Ge-
simsbänder betont wurde, bei Putzfassaden war der 
Übergang von Sockel zu Hauptfassade durch Lisenen 
gegliedert, der Sockel wurde farblich leicht abgesetzt.  
 
Die heutige Bauweise, sowohl in Mauerwerk als auch in 
Putz führt die Hausfassade in der Regel glatt durch bis 
zum Boden. Daneben gibt es auch Lösungen mit abge-
setzten Sockelausbildungen, seien es vorgemauerte 
Steinplatten bei Putzfassaden oder farblich stark abge-
setztes Mauerwerk. Dies führt häufig zu einer Zergliede-
rung der Hausfassade und zerstört die Proportionen. 
Vorgeblendete Sockelausbildungen mit fremden 
Materialien wie Keramikplatten, Riemchen, Kunststoff- 
oder Faserzementplatten, sowie Papplagen mit 
Mauerwerksaufdruck zerstören die Hausfassade als 
Einheit. 

 

Bei diesem frei stehenden Neubau in Hanglage, wird der 
Höhenunterschied vom Gelände zum Deich durch ein 
vorkragendes Sockelgeschoss ausgeglichen. Durch 
Verwendung gleicher Materialien und Fensterelemente 
korrespondiert der Sockel sehr gut mit der Hauptfassade 

 

Mit Realisierung des Anbaues an den traufenständigen 
Altbau an der Deichstrasse wurde ein Sockel aus rotem 
Stein unter die gelbe Steinfassade des Hauptgeschosses 
gesetzt. Das Haus wird auf unangenehme Weise hori-
zontal geteilt, die mangelnde Gestaltung fällt auf  
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2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.2 Sockelzone 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Der farblich abgesetzte Sockel zerteilt das Haus 
horizontal in zwei Schichten und verhindert eine 
zusammenhängende Fassade 

Fehler: Verkleidung der Fassade oberhalb des Sockel 
mit Papplagen, die Zweifarbigkeit sowie der fehlende 
Bezug zwischen Sockel und Hauptfassade und die nicht 
aufeinander abgestimmten Fensterformate erzeugen ein 
sehr uneinheitliches Bild 

  

  

Änderungen: Ein einheitliches Fassadenmaterial läßt 
einen Zusammenhang zwischen Hanggeschoss und Erd-
geschoss entstehen; ein knapp zurückversetztes Brüst-
ungsfeld betont die Vertikalität und wirkt der Horizontal-
schichtung entgegen. (s. auch Kapitel: Dach) 

 

Änderungen: Die Fassade sollte wie ursprünglich vorge-
sehen in rotem Bachstein mit leichtem Sockelversprung 
ausgebildet sein, die Fensterformate in den oberen 
Geschossen gleich sein und zum Sockel Bezug nehmen; 
freie Wandflächen können begrünt werden 

 

• Sockelausbildungen sind insbesondere bei Bauten 
entlang der historischen Deichlinien zu beachten. 
Dies gilt für Sanierungen im Bestand und für 
Neubauten 

• Durch Hanglage am Deich wird der Sockel an fast 
drei Seiten zu einem voll sichtbaren Geschoss. Die 
Fassadenausbildung des Sockels ist mit der Fassa-
de der darüber liegenden Geschosse abzustimmen 

• Große Öffnungen für Garagen oder Lagerräume sind 
in die Gestaltung der Gesamtfassade einzubeziehen 

• Wird baulicher Bestand umgebaut oder erneuert, 
sind vorhandene alte Bauelemente möglichst wieder 
zu verwenden bzw. instand zu setzen 

• Bei Sanierungen ist vorzugsweise die vorhandene 
Ausführung beizubehalten und mit den derzeitigen 
technischen Anforderungen in Einklang zu bringen 

• Stark abgetreppte Sockelausbildungen, sowie die 
Verwendung anderer Materialien und Farben als die 
der Hauptfassade, sollten ausgeschlossen werden  

• Ein Vor- oder Rücksprung des Sockels gegenüber 
der Hauptfassade, bzw. ein bündiger Sockel ist stets 
in Abhängigkeit zur Gesamthöhe und Kubatur des 
Gebäudes zu gestalten 

• Bei Mauerwerksausführung sollte ein einheitlicher 
Stein in der selben Farbe verwendet werden, um 
eine Zweiteilung der Fassade zu verhindern 

• Bei Putz sind leicht abgetönte Sockelflächen mög-
lich, sofern der Sockel einen Absatz hat. Bei flächen-
bündiger Ausführung sollte unbedingt ein einheit-
licher, einfarbiger Anstrich erfolgen. 

• Rauh- und Zierputze sollten ausgeschlossen 
werden. 

• Farbanstriche von vorstehenden Sockeln bei Putz-
fassaden sollten in Abstimmung mit der Hauptfas-
sade etwas dunkler (gebrochen weiß, bzw. mit 
leichten Abtönungen ins bräunliche oder graue) 
erfolgen 

• Bei Neubauten auf ebenem Gelände sollten niedrige 
Sockel, bis zu max. 50 cm, geplant werden, um eine 
angemessene Proportion der Fassade zu 
gewährleisten 

 
Siehe auch Kapitel: Umbauten; Material und Farbe 
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2. DIE FASSADE: 2.2 Landwirtschaftliche Gebäude 2.2.1. Fassaden 
 

Entwicklung Das typische Bauernhaus - Hufnerhaus und Hallenkate - bildet den Bestand der traditionellen Bauernhauskultur in den 
Vier- und Marschlanden, eine Art Einheitshaus, das Raum für Wohnen und Wirtschaften bietet. Es ist ein dreischiffiger, giebelseitig 
aufgeschlossener Innengerüstbau mit Längsdiele. Der Wirtschaftsteil ist der dominierende Teil des Hallenhauses und ist in der Regel 
zum Ackerbau hin orientiert. Die Wirtschaftsfassade zeigt bei dem üblicherweise gebauten dreischiffigen Typus das große hohe 
Scheunentor in der Mitte mit jeweiligen seitlichen Bogenfenstern, die seitlichen Tore sind niedriger und meistens schmaler. Zwischen 
Toren und Krüppelwalm belichtet eine hochliegende Fensterreihe, meistens drei, die Halle. Der Wirtschaftsgiebel, früher als Fachwerk 
ausgebildet, wurde später teilweise als massive Mauerwerksscheibe umgebaut. Spätere Höfe trennen den Wirtschaftsteil durch einen 
Zwischenbau ab, der Wirtschaftsteil erhält spitzgieblige Fassaden, wobei das große Scheunentor in der Längsachse bleibt.  
Zu dem Haupthaus gehören weitere Bauten mit landwirtschaftlichen Funktionen wie Schuppen, Remisen, Scheunen und Speicher. 
Diese sind entweder nur als Holzkonstruktionen errichtet, mit ganzflächiger Holzverschalung und braunem Lasur- oder Schutzanstrich. 
Daneben sind Scheunen und Remisen typisch, deren Sockel aus Backstein gemauert ist, während der obere Teil in Holzverschalung 
ausgeführt ist. Neue Hofstellen sind nur noch bis zur Zeit um den Zweiten Weltkrieg gebaut worden. 
Diese Zweiteilung der Fassade von Nebengebäuden wird auch wieder bei neuen Gebäuden aufgegriffen, die als Ergänzungsbauten auf 
den Hofstellen errichtet werden. In den hier gezeigten Beispielen wird der obere Aufbau jedoch mit transparenten Elementen ausgeführt, 
wobei die Konstruktion sichtbar wird. Die Dachneigung der heutigen Nebengebäude wird generell flacher ausgeführt als bei den alten. 
Große ungeteilte Fassadenflächen mit braunen oder auch grünen Falzblech Elementen wirken trotz aller Funktionalität aufgrund einer 
fehlenden Patina des Materials fremd in der Landschaft und fügen sich daher nicht in das Ensemble des Bestandes ein.  
 
traditionelle und neuere Haustypologien 
landwirtschaftlicher Gebäude  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hufnerhaus                                                    Ansicht der Stallungen 
 
 
 
 
 
     Wohnhaus      Gelenk        Wirtschaftsteil      Ansicht Wirtschaftsteil

 

 
 
 
 
Scheune 

 
 
 
 
Wirtschaftsgebäude 

 
 
 
 
Schuppen 

 

 
 
 
neues 
Wirtschaftsgeb 

 
 
 
neues, untypisches 
Nebengebäude 

 
 
 
neuer, untypischer 
Schuppen 

 

Typische Merkmale 
• Das landwirtschaftliche Hauptgebäude bildet mit der Gruppe von 

Nebengebäuden in der Regel ein eigenes Ensemble  
• Die Anlagen sind dominant in der Kubatur, als traditionelles Erbe 

der bäuerlichen Wohnkultur prägen sie mit ihren angrenzenden 
Ackerbau- und Gemüseanbauflächen das Siedlungs- und Land-
schaftsbild der Vier- und Marschlande 

• Die Fassadengliederungen der traditionellen Hufnerhäuser und 
Hallenkaten stellen einen ganz eigenständigen und 
unverwechselbaren Gebäudetypus dar 

• Spätere Bauten, insbesondere die Nebengebäude, sind einfacher 
in der Gestaltung  

• Die Fassade des Wirtschaftsteiles der Hauptgebäude ist traditio-
nell in Fachwerk oder auch Backstein, das Vorderhaus als Fach-
werkkonstruktion ausgeführt. Bei den Nebengebäuden herrschen 
Holz oder eine Kombination von Mauerwerk und Holz vor 

 
Häufigste Fehler 
• erfolgen bei Renovierungs- und Umbauarbeiten im Bestand 

hinsichtlich Materialverwendung und Detailgenauigkeit 
• durch Anbauten werden häufig charakteristische Einzelgebäude 

in ihren Proportionen verunstaltet 
• bei dem Neubau von Nebengebäuden werden häufig standardi-

sierte Hallen verwendet, deren Materialien (glatte, durchlaufende 
Profilbleche ohne ablesbare Konstruktion), und deren z. T. asym-
metrische Dachneigungen sich gestalterisch absondern aus dem 
baulichen Ensemble der Gehöfte 

Positive Beispiele 
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2. DIE FASSADE: 2.2 Landwirtschaftliche Gebäude 2.2.1 Fassaden 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Bei giebelständigen Bauten ist eine asymme-
trische Fassadenausbildung selten zufriedenstellend 
gelöst; die wenig profilierte Fassade aus Blech wirkt 
eintönig 

Fehler: Der Anbau des Stallgebäudes mit abgeschlep-
ptem Pultdach vor die Scheune mit Satteldach bewirkt 
eine unhomogene Dachlandschaft; auch ergänzen sich 
die unterschiedlichen Materialien in einem direkten 
Anbau überhaupt nicht  

  

  

Änderungen: Die Fassade wird unter Anwendung der 
gleichen Elemente symmetrisch gestaltet; zusätzlich 
wäre eine stärkere Profilierung der Elemente, sowie 
natürliche Materialien erstrebenswert 

 

Änderungen: Der Stallvorbau wird als eigenständiger 
Bau ausgeführt und durch ein Gelenk von der Scheune 
abgetrennt; ein Satteldach anstelle des Pultes führt zu 
einer besseren Ensemblewirkung 

 

Haupthäuser 
• die typische und prägende Gestaltung der alten 

überlieferten Hoffassaden soll als charakteristisches 
Element der Vier- und Marschlande erhalten bleiben 

• bei Umbauten ist daher stets eine Lösung zu 
suchen, die den funktionellen Anforderungen genügt, 
aber auch die charakteristischen Elemente der 
Fassade erhält, wobei die Details durchaus in einer 
modernen Formensprache entwickelt werden sollen 

• bei Nutzungsveränderungen ist entsprechend 
behutsam mit dem Bestand umzugehen (siehe auch 
Kapitel: Umwandlungen von landwirtschaftlichen 
Betrieben) 

• bei zu starken Eingriffen und Veränderungen des 
Bestandes sollte eher an die Möglichkeit eines 
Neubaues mit vergleichbarer Kubatur, jedoch als 
modernes Bauwerk entwickelt, gedacht werden 

 
Nebengebäude  
• die Nebengebäude sollen sich in Ausrichtung und 

Lage sowie in ihrer Kubatur in das Ensemble des 
Gehöftes einpassen 

• zu wünschen wäre eine materialgerechte 
Ausführung, die der traditionellen Bauweise 
entspricht, d. h. die Verwendung von Holz oder auch 
die Kombination von Mauerwerk und Holz 

• die neuerdings verwendeten reinen Stahlbauten mit 
Profilblechverkleidung sollten zumindest eine 
Konstruktionsteilung, sichtbare Zäsuren erhalten, 
damit sie nicht maßstabslos und ohne Bezug zur 
inneren Funktion in ihrer Umgebung stehen  

• die traditionelle Farbigkeit der Nebengebäude: 
Braunes Holz im natürlichen Alterungsprozess, tw. 
auch farbig behandelt (hellgrün bis grün) und rotes 
Mauerwerk im Sockel sollte wieder mehr eingesetzt 
werden. Bei Stahlblechfassaden sollten stärkere 
Proflierungen der Elemente vorgenommen werden, 
um einer Monotonität vorzubeugen, da es hier keine 
natürlichen Alterungsprozesse wie bei Holz gibt.  

 
Siehe auch Kapitel:  
Umbauten sowie Material und Farbe 
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2. DIE FASSADE: 2.3 Gewerbliche Gebäude 2.3.1 Fassaden 
 

Entwicklung/ heutige Situation  Positive Beispiele Verbesserungswürdige Beispiele 
  Die Entwicklung von Gewerbebetrieben hat sich in den 

Vier- und Marschlanden zu einem großen Teil aus der 
ursprünglichen Struktur von landwirtschaftlichen und 
Gartenbau - Betrieben entwickelt. In der Regel sind die 
Betriebe auf altem Familienbesitz entstanden und werden 
dort auch weiter entwickelt, was teilweise zu Problemen 
in der Flächenausweisung bei Erweiterungen führt.  
Es finden auch häufig Umnutzungen von vorhandener 
Bausubstanz statt, so z. B. werden bestehende ältere 
Hallen sowie Nebengebäude von alten Hofstellen 
gewerblich genutzt. 
Von außerhalb kommen so gut wie keine Nachfragen zur 
Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben. In den letzten 
10 Jahren sind 2 neue Hallen in einem kleinen gesondert 
ausgewiesenen Gewerbegebiet entstanden.  
 
Von der planungsrechtlichen Zielsetzung her sollen keine 
Neuausweisungen für reine Gewerbegebiete erfolgen. 
Vorrangig sind gewerbliche Nutzungen im ländlichen 
Raum in die Dorfstrukturen mit deren vorhandener 
Bausubstanz zu integrieren.  
Gerade von den landwirtschaftlichen Betrieben sind eini-
ge, bedingt durch strukturelle und personelle Schwierig-
keiten, gezwungen, Umnutzungen in Wohnen und auch 
in teilgewerbliche Nutzungen zu vollziehen. 
Die mit den Umnutzungen häufig einher gehenden Um-
bauten werden selten mit einem gestalterischen Gesamt-
konzept verfolgt, so dass die Pflege der traditionellen 
Bausubstanz oft genug vernachlässigt wird. Mit einer 
sorgfältigen Materialwahl und Umsetzung im Detail 
könnten bessere Ergebnisse erzielt werden. 
 
Neben Garten- und Landschaftsbaubetrieben sind einige 
Bauhandwerksbetriebe, Bauunternehmen, Tischlereien, 
Stahlbaubetriebe, auch Steinmetzbetriebe angesiedelt. 
Problematisch sind betriebliche Entwicklungen, die durch 
Schwerlastverkehr die dörfliche Infrastruktur belasten. 
Dazu gehören Betriebe, die sich auf ihren Grundstücken 
von Fuhrparks zu Speditionen entwickelt haben.  
Größere Betriebe sprengen den vorgegebenen Rahmen 
der dörflichen Infrastruktur, insbesondere weil die schma-
len Deichstraßen nicht für starke Verkehre, insbesondere 
nicht für große Lastkraftwagen geeignet sind 

 

Mit der Umnutzung des Wirtschaftsteiles eines alten 
Bauernhauses für gewerbliche Zwecke wurden die alten 
Dielentüren ausgetauscht und neue Stahltüren mit grau-
em Anstrich in die vorhandenen Mauerwerksöffnungen 
gesetzt, die sich sehr gut in die alte Fassade einfügen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die moderne Gewerbehalle, außerhalb von geschlosse-
nen Ortschaften stehend, hat eine einfache Gestaltung. 
Die Giebelfenster orientieren sich jedoch zu sehr an 
Typologien von Wohnhäusern, die Blechfassade bleibt zu 
unprofiliert, was eine Gefahr von Monotonität in sich birgt 

 

Die Fassade dieses kleinen Wohnhauses muß als Träger 
für gewerbliche Zwecke dienen. Ein radikaler Eingriff in 
die Fassade erfolgte durch Fensterumbau sowie Verflie-
sung der Außenfassade und Anbringung von Werbung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben der städtebaulichen Lücke, die sich durch die 
zurückgesetzte Fassade des Betriebes im Ortsbild ergibt, 
ist die Gestaltung der Fassade sehr inhomogen. Der 
Einsatz des gebietsuntypischen Gelbklinkers und die 
laute Werbung wirken äußerst störend. 

 



 
Freie und Hansestadt Hamburg · Bezirksamt Bergedorf · Bauabteilung Vier- und Marschlande                                       Gestaltungsleitfaden „Bauen in den Vier- und Marschlanden“ 

 F 8 

 
2. DIE FASSADE: 2.3 Gewerbliche Gebäude 2.3.1 Fassaden 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Die Fassade des rückwärtigen Gewerbebaus ist 
zum einen durch die Verwendung von zwei unterschied-
lichen Steinfarben als auch durch die vielen unter-
schiedlichen Fensterformate sehr uneinheitlich 
 
 

Fehler: Zu große Reklameflächen und diverse Vorbauten 
und Dächer zerstören die Gebäudefront und ihre Propor-
tion, der Balkon rückt zu sehr an die Traufe der Fassade, 
der Vorplatz ist unattraktiv gestaltet 

  

Änderungen: Der seitliche Anbau mit Toreinfahrt sollte 
eine Gelenkfunktion übernehmen; die Fassade generell 
mit einem einheitlichen Stein ausgeführt werden, sowie 
mit abgestimmten Fensterformaten 

 

Änderungen: Die Reklame wird auf einem gesonderten 
Banner angebracht; ein großzügiges Vordach ersetzt 
zahlreiche Vorbauten; der Balkon im Obergeschoss wird 
von der Traufe zurück genommen; der Giebel stärker 
verglast, was Wohnwert und Fassadenqualität erhöht 

 

Voraussetzungen 
• bei Neuansiedlung eines Betriebes muß neben dem 

aktuellen Flächenbedarf eine zukünftige Erweite-
rung auf dem Grundstück eingeplant werden, um 
spätere bauliche Notlösungen zu vermeiden 

• größere Gewerbebetriebe sind in gewachsenen 
Ortskernen und in „im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen“ von ihren betrieblichen Anforderungen 
her auszuschließen, da weder die verkehrliche Infra-
struktur ausreicht, noch großflächige Bauten in die 
kleinteiligen Dorfstrukturen integriert werden können  

• reine asphaltierte Vorplatzzonen sind zu vermeiden 
 
Baukörper 
• Ausrichtung und Gestaltung des Baukörpers sollten 

sich in Ergänzung mit den Außenanlagen harmo-
nisch in die Umgebung einfügen 

• lange Fassadenabwicklungen parallel zur Strasse 
sind zu vermeiden, da sie den kleinteiligen 
Rhythmus der bestehenden Bebauung unterbrechen 

• der Abstand zu den seitlichen Grundstücksgrenzen 
sollte so groß sein, dass eine gute Begrünung 
erfolgen kann. 

 
Fassadengestaltung 
• Bei Umbauten im Bestand sind prägende Fassaden 

sorgfältig zu sanieren und in ein Gesamtkonzept 
einzubinden 

• Gebäudeteile wie Büro, Kundenempfang oder 
Sozialbereich sollten zur Straße hin orientiert werden 
und sich hinsichtlich Maßstab und Gestaltung in die 
Umgebung einpassen 

• Gebäudeteile ohne Öffnung sollten nicht zur Straße 
hin orientiert werden 

• Förderung von individuellen Einzellösungen, die sich 
in konstruktiver und gestalterischer Absicht als 
bewußter Bau dieser Zeit definieren 

• Standardhallen möglichst vermeiden 
• Farbgebungen sind sparsam einzusetzen, sie müs-

sen unaufdringlich sein und sich in die Umgebung 
einfügen 

 
s. auch Kapitel: Umbauten sowie Material und Farbe 
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3. DAS FENSTER: 3.1.1 Wohngebäude 
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: Das Fenster stellt einen Bezug zum Außenraum her, es belichtet die hinter ihm liegenden Räume und stellt in der 
Kombination mit anderen Fenstern innerhalb der Fassade ein Gliederungsschema dar. Traditionell hat sich das stehende Rechteck als 
die einfachste und wirtschaftlichste Form herausgebildet. Die Rahmen wurden innerhalb der Holzgefache der Fachwerkbauten 
eingesetzt sowie in Maueröffnungen im Massivbau. Bei größeren Öffnungen wurde früher der Bogen oder auch der gemauerte Stich als 
Fenstersturz eingesetzt, um die Lasten abzutragen.  
Heute werden mittels Stahl und Stahlbeton mühelos auch größere Öffnungen bewältigt. Mit dieser Möglichkeit setzte auch der Einsatz 
einer Vielzahl von unterschiedlichsten Öffnungen und Größen der Fenster ein, die das ursprünglich gewohnte Gleichgewicht von 
Fenstergrößen im Verhältnis zur Wandfläche zum Teil empfindlich störten.  
Die Fensterflügel wurden durch Sprossen geteilt, schon weil es früher nur möglich war, kleinere Glasscheiben herzustellen. Das Grund-
format der Unterteilungen bildete meistens ein Quadrat, oder ein leicht stehendes bzw. liegendes Rechteck, welches wiederum in ein 
üblicher Weise stehendes Gesamtformat mit überwiegend drei Teilungen im Flügel zusammengesetzt wurde. Varianten hierzu bilden die 
Oberkämpfer, die gerade oder mit Stich ausgeführt wurden, mal mit Mittelsprosse, mal ohne diese. Die Fenster wurden früher aus-
schließlich in Holz ausgeführt, abgesehen von Stallfenstern aus Guss, und zwar mit sparsamsten Profilen. Mit Einführung von Isolier-
glasscheiben und den Rosenheimer Richtlinien wurden aus Sicherheitsgründen breitere Profile erforderlich. Damit wird der Glasflächen-
anteil gegenüber den älteren Fenstern wesentlich reduziert. Gravierender noch hat sich der Einsatz von Kunststofffenstern ausgewirkt, 
indem nicht nur sehr breite Profile zum Einsatz kommen, sondern auch in der Regel die Gesamtproportion des Fensters verloren geht. 
Das neueste Übel besteht in der Pseudosprosse, die eingelegt in die Isolierglasscheiben, eine echte Sprossenteilung vortäuschen will. 

 

 
traditionelle,  
häufig 
angewandte 
Fensterformate  

typische,  
neuere 
Fensterformate 

untypische,  
neuere 
Fensterformate 

 

   
 
 
 
 
 

 

    

    

   
 
 
 
 
Glasbausteinfenster 

 

Typische Merkmale 
• Einzelfenster im stehenden Format, in der Regel mit zwei 

Flügeln, teilweise mit Oberkämpfer 
• Ortsprägend ist das Holzfenster, gelegentlich mit seitlichen Holz 

Klappläden versehen 
• Die allgemein vorherrschende Grundfarbe ist weiß, besonders 

früher in der Kombination mit Grün angewendet (grüne Flügel im 
weissen Blendrahmen, grüne Klappläden) 

• In den Fachwerkbauten sind die Fenster bündig eingesetzt, im 
Massivbau und Putzbau zurückgesetzt. Die Fensterbrüstung wird 
im Massivbau üblicherweise aus Rollschichten gefertigt, tw. auch 
in Blech abgedeckt, im Putzbau sind Bleche üblich, früher waren 
es massive Steinbrüstungen 

• Das einflügelige, stehende Fensterformat kommt wegen seiner 
einfachen Drehkippfunktion häufig zum Einsatz  

Negative Veränderungen 
• Unproportioniert wirken große Öffnungen (Panoramafenster), 

sowie ungeteilte und liegende Formate 
• Bei Umbauten werden teilweise sehr störend für das Fassaden-

bild die alten Fenster mit Rundung im Sturz gegen gerade 
Rahmen mit Verkleidung im Bogenbereich ausgetauscht 

• Verwendung zu vieler verschiedener Fensterformate in der Fas-
sade, die in ihrer Proportion nicht aufeinander abgestimmt sind 

• Der Einsatz von Kunststoff führt zu veränderten Profilen und 
Ansichten; fremde Materialien sind Tropische Hölzer und 
Aluminium 
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 FTS 2 

 
3. DAS FENSTER: 3.1.1 Wohngebäude 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Bei Fenstererneuerung wurde der Bogenstich 
durch eine aufgesetzte Blende begradigt, die lichte 
Öffnung damit verkleinert, das Fenster ohne Mittel-
sprosse ausgeführt; des weiteren ist das tropische Holz 
nicht ortstypisch 

Fehler: Es wurde eine viel zu große Fensteröffnung in 
den Giebel des alten Hauses eingefügt, so dass die 
Proportionen der ursprünglichen Lochfassade verloren 
gehen 

  

  

Änderungen: Mit der typischen Fensterteilung wird das 
Fenster mit einem Kämpfer versehen, über dem ein 
Oberlicht liegt und unterhalb die beiden geteilten Flügel, 
die inzwischen auch als ein Flügel mit senkrechter 
Sprossenteilung ausgeführt werden 

 

Änderungen: Dem traditionellen Vorbild entsprechend 
wären drei kleine Fenster im OG passend; eine Verände-
rung der Fassade mit größeren Öffnungsanteilen müßte, 
unter Wahrung des Massivbau - Charakters, die gesamte 
Fassade einbeziehen (s. kleines Bild) 

 

Fensterformate 
• Die Wandöffnungen für Fenster in einer Fassade 

sollten überwiegend gleich groß sein 
• Die Formate sollten grundsätzlich stehend sein 
• Ausnahmen bilden Sonderformate und kleine 

Nebenfenster  
• Als Zierelemente sind kleine Dreiecksfenster, 

Quadrate, Halbkreise oder auch Rundfenster 
ortsüblich 

• Aufgeklebte oder zwischen die Scheiben gesetzte 
Sprossen sind auszuschließen  

Materialien 
• Die Fenster sollten in massiver Holzbauweise 

ausgeführt werden, naturbelassene Holzfenster nur 
als Ausnahme verwendet werden (möglichst von 
einheimischen Hölzern (z. B. Eiche)) 

• Kunststoffprofile und Füllungen sind auszuschließen, 
Alu –Profile sollten nur als Sonderelemente 
eingesetzt werden  

• Bei Einsatz von Metallfenstern oder Fenstertüren 
sollten diese gestrichen oder einbrennlackiert sein. 
Eloxierte Metalle sind auszuschließen 

• Verglasungen sind in Klarglas auszuführen 
• Ornamentgläser (stark strukturierte, getönte Gläser) 

sollten ausgeschlossen werden. Ausgenommen 
hiervon sind alte bestehende Fenster, die instand-
gesetzt oder erneuert werden sollen 

 
Farben 
• Fenster sollten grundsätzlich hell, i. d. R. weiß, 

gestrichen oder lasiert werden 
• Farbige Ausführungen sind in Annäherung an die 

ortsprägenden Farben in grün (dunkelgrün, kein 
tannengrün) sowie in erdigen Naturtönen 
auszuführen 

• Der blaugrüne Holzanstrich ist bei landwirtschaft-
lichen Gebäuden z.T. üblich gewesen, Farbskalen 
von blau-grün bis blau- grau entsprechen noch der 
traditionell überlieferten Farbskala 

• Das sogenannte Friesenblau ist eine traditionell 
unübliche Farbe und wirkt fremd im Verbund  

 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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3. DIE TÜR: 3.1.2 Wohngebäude 
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: Aus den unterschiedlichen Bauepochen sind in den Häusern der Vier- und Marschlande viele schön gestaltete 
Eingangstüren überliefert. Die Eingangstür bildet den Übergang von außen nach innen, ihre Gestaltung trägt wesentlich dazu bei, ob 
man sich eingeladen oder eher abgewiesen fühlt. 
In den älteren Bauernhäusern liegt der Eingang in der Regel ebenerdig, man tritt über eine Stein- oder Holzschwelle in die Diele. Im 
Fachwerkbau bilden die seitlichen Stiele das Rahmenfeld, in das die Tür mit zwei schmalen Flügeln eingesetzt ist. Ein Kämpfer trennt die 
Flügel von dem fest verglasten Oberlicht, dessen Teilung von einfach bis zu drei- oder auch fünffach variiert. Die Flügel sind symmetrisch 
ausgebildet, ein Flügel ist der Gehflügel, der zweite Flügel kann zugeschaltet werden. Die Ornamentik der Flügel ist jeweils sehr 
individuell und prächtig ausgestaltet, wobei ein bis zwei Grundmuster allen älteren Türen zugrunde liegt. Entweder bestehen die 
Füllungen aus vier profilierten Holzkassetten, die farbig gestaltet sind, oder es findet eine Teilung statt, bei der etwa ab 1m Höhe auf-
wärts Glasfelder, mit Spitzgiebel oder auch Rundbogen verziert, eingesetzt sind und nach unten ein oder auch zwei geschlossene, pro-
filierte Kassettenfelder. Ein ornamental verzierter Türbaldachin aus Holz, der auf Konsolen am Fachwerk ruht, überdeckt oft die Tür und 
bildet als Einheit eine schmucke Visitenkarte des Hauses. Bei den schlichteren Wohnhäusern wurden auch einflügelige Türen eingesetzt, 
mit Sprossenfenstern im oberen Teil und massiven Füllungen im unteren Teil. Die Wohnhäuser des 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein 
folgen überwiegend dem Prinzip der zweiflügeligen Tür mit Oberlicht. Mit dem Bau von neuen Einfamilienhäusern ab den 1960er, 1970er 
Jahren setzten starke Veränderungen bei der Ausbildung der Tür ein, asymmetrische Teilungen und Verzicht auf Oberlicht sind üblich, 
Füllungen mit Ornamentglas, Materialien wie Aluminium werden verwandt. Bei jüngeren Bauten findet zum Teil eine Rückbesinnung auf 
das überbrachte Prinzip statt und wird mit modernen gestalterischen Mitteln umgesetzt. 

 

 
traditionelle 
Teilung von Haus-
eingangstüren 

moderne  
Teilung von 
Türelementen 

überfrachtete 
Türelemente 

 

    

 

 

 

Typische Merkmale 
• Als traditionelles und prägendes Element hat sich die Eingangstür 

mit zwei schmalen Flügeln und mit feststehendem Oberlicht 
entwickelt, sowohl im Fachwerkbau als auch im Massivbau 

• Die Flügel gliedern sich traditionell in ein oberes Klarglasfeld, 
welches allseitig durch Zierprofile gerahmt ist und einen unteren 
Teil mit geschlossenen profilierten Kassettenfeldern 

• Das Oberlicht ist im Fachwerkbau rechteckig, mit Teilungen von 
einfach bis zu fünffach 

• Im Mauerwerksbau ist der Sturz traditionell mit Stich versehen, so 
dass das Oberlicht der Bogenkrümmung folgt 

• Ab den 1920er/ 1930er Jahren werden gerade Stürze eingesetzt 
• Neuere Elemente weisen ein mittiges, geschlossenes Türblatt 

auf, mit zwei fest verglasten Seitenteilen 
• Die Farbigkeit ist grün bis blaugrün, tw. weiß, selten und sehr 

sparsam wird rot zur Akzentuierung eingesetzt  
 
Negative Veränderungen 
• Abweichungen von dem überlieferten Prinzip stellen stark asym-

metrische Teilungen dar, mit nur wenigen positiven Ausnahmen, 
als auch die Verwendung unterschiedlichster und regional nicht 
typischer Materialien wie Kunststoff und Aluminiumrahmen sowie 
Ornamentglas und farbig getönte Gläser 

• Einsatz von farbigen Glasbaustein -  Elementen an Eingängen, 
veränderte Farbskalen wie braune Anstriche oder flächige weiße 
Kunststoff- Füllungen in den Elementen 
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 FTS 4 

 
3. DIE TÜR: 3.1.2 Wohngebäude 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

           

Fehler: Das Eingangstürelement mit seinen stilistisch 
und formalen Ausgestaltungen sowie den 
Butzenscheiben wirkt in der schlichten Backsteinfassade 
unpassend und stellt sich als Fremdkörper dar; dazu 
gehören auch die Zutaten von Beleuchtung, Briefkästen 
und Gitter 

Fehler: Das barockisierende Türelement mit den acht-
eckigen verglasten Feldern entspricht weder einer 
traditionellen Anlehnung noch ist es eine moderne 
Umformulierung; auch die geschwungenen Kopfbänder 
sind deutlich als reine Zierelemente erkennbar 

  

  

Änderungen: Auf das Gebäude abgestimmt wird eine 
schlichtere Teilung in symmetrischer Form dargestellt; 
die übrigen Elemente wie Beleuchtung, Briefkästen und 
Gitter werden in einer klareren Formensprache entwickelt

 

Änderungen: Es wird ein schlichteres doppelflügeliges 
Türelement, in Anlehnung an die traditionelle Teilung, für 
passender erachtet, sowie eine klassische Ausführung 
von Kopfbändern am Vorbau 

 

Türformate 
• die zweiflügelige Tür mit Oberlicht soll als orts-

prägendes Element erhalten bleiben. Bei Instand-
setzungen sollen vorhandene alte Eingangselemente 
wieder hergestellt werden 

• die bei neueren Bauten angewandte Gestaltung mit 
zwei seitlichen, fest verglasten schmalen Feldern, 
die das massive Türblatt - teilweise mit dreieckigem, 
rundem oder auch quadratischem Guckfenster 
verziert - rahmen, stellen eine gute moderne 
Variante dar  

• Bei Ausführung eines Oberlichtes sollte mindestens 
eine lichte Raumhöhe von 2,50 m vorhanden sein, 
damit ein angemessenes Verhältnis zwischen Tür 
(ca. 2,15m Höhe) und Oberlicht entsteht 

 
Materialien 
• Die Türelemente sollen vorzugsweise in massiver 

Holzbauweise ausgeführt werden, naturbelassene 
Hölzer nur als Ausnahme verwendet werden und 
dann auch nur einheimische Hölzer (z. B. Eiche) 

• Profile sowie Füllungen aus Kunststoff und 
Aluminium- Profile sollten nicht eingesetzt werden 

• Bei Einsatz von Metalltüren sollten diese gestrichen 
oder einbrennlackiert sein.  

• Verglasungen sollten in Klarglas ausgeführt werden 
• Ornamentgläser (stark strukturierte oder auch 

getönte Gläser) sollten ausgeschlossen werden. 
Ausgenommen hiervon sind alte bestehende Tür-
elemente, die instandgesetzt werden sollen.  

• Aufgeklebte oder zwischen die Scheiben gesetzte 
Sprossen sollten ausgeschlossen werden 

 
Farben 
• Farbige Anstriche sind in Annäherung an die 

ortsprägenden Farben in weiß, dunkelgrün (kein 
tannengrün) bis blaugrün oder auch grau 
auszuführen. Neben Lacken sind auch Lasuren 
einsetzbar. 

• Das sogenannte Friesenblau ist keine regional 
übliche Farbe und wirkt fremd im Verbund  

 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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 FTS 5 

 
3. SONDERBAUTEILE: 3.1.3 Wohngebäude 
 
Entwicklung und Veränderungen Positive Beispiele Verbesserungswürdige Beispiele 

  

Ein altes Gewächshaus, als Wintergarten genutzt, fügt 
sich als eigenständiges Bauelement vor die Fassade 
gestellt, gut in das bauliche Ensemble ein. Der Garten-
bezug ist dabei optimal erfüllt 

Dacheinschnitte an den Traufenseiten eines Gebäudes 
führen zu einer Zerschneidung der Dachfläche; die 
Gitterelemente bilden ein eigenes untypisches Element; 
die uneinheiltichen Ausbildungen von Gauben, Fenster- 
und Türelementen zersiedeln die Dachflächen 

  

  

Sonderbauteile wie Balkone, Loggien, Vordächer oder 
auch Wintergärten gab es in der traditionellen Entwicklung 
der Wohngebäude erst mit dem Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Das Vorstadthaus der späteren Gründerzeit 
bis zur Jugend- und auch Heimat-stilepoche wurde anders 
als bei der streng symmetrisch-en klassizistischen 
Fassadenteilung häufig im Wechsel von traufen- und 
giebelständig errichtet. Dem Giebelteil wurde gerne ein 
polygonaler Erker im Erdgeschoss vorgestellt, der im 
Obergeschoss als Balkon diente. Das Geländer wurde als 
filigranes, schmiedeeisernes Stab-geländer mit 
ornamentalen Verzierungen ausgeführt. Auch kleine 
Erkervorbauten, die nicht begehbar sind, wurden 
ausgeführt. Diese Bauweise mit kleineren Vorbauten im 
Erdgeschoss wurde insbesondere in den 1920er und 
1930er Jahren weiter entwickelt. Auch wird die Loggia als 
fassadenbündiges, überdachtes Element eingeführt. 
 
Die Bauweise im Gebiet ist in der Regel eingeschossig mit 
ausgebautem Dach, seltener trifft man auf zwei 
Vollgeschosse, so dass der Bezug zum erdgeschossigen 
Garten groß ist. Der Bedarf an diesen Sonderelementen ist 
erst mit einer größeren Belegung und Ausnutzung pro 
Haus entstanden. Mit den neuen Einfamilienhäusern ab 
den 1960er und 1970er Jahren entsteht bis heute 
bezüglich der Anwendung von gesonderten Bauteilen 
häufig ein Bruch in der Gestaltung gegenüber den 
vorherrschenden Regeln.  
Bis auf wenige positive Beispiele der letzten Jahre macht 
sich die Tendenz bemerkbar, dass sich viele vereinzelte 
Sonderelemente an den Fassaden von Neubauten 
verselbständigen und keinen gesamtgestalterischen Bezug 
oder Zusammenhang mehr erkennen lassen. Zusätzlich 
werden aus dem Bauhauskatalog Fertig-elemente, sei es 
Wintergärten oder Balkonüber-dachungen und Vordächer 
an bestehende Bauten angefügt, die weder im Material, 
noch in Konstruktion und Farbe auf den Bau abgestimmt 
sind. 
 
Sehr selten sind homogene Lösungen anzutreffen, die von 
vorneherein gemeinsam mit dem Gebäude konzipiert 
wurden, oder auch später gut in die Fassadengestaltung 
integriert wurden. 

 

Bei dem Neubau bildet der Wintergarten, der sich in 
voller Länge vor die Südseite des Hauses legt, in seiner 
schlichten formalen Ausprägung und korrespondierenden 
Dachneigung eine gute Ergänzung zum Hauptbau  

 

Wintergärten als fertige Bausatz–Elemente werden vor 
bestehende Fassaden gesetzt, sie können daher nicht 
auf die bestehenden Proportionen abgestimmt werden; 
die formale Festlegung verhindert eine gute Angliederung 
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 FTS 6 

 
3. SONDERBAUTEILE: 3.1.3 Wohngebäude 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag  Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Im Verhältnis zum Wohnhaus sind bei diesem 
Wintergarten zu grobe Proportionen vorhanden; das 
Dach drückt sich gerade noch unter die Traufe des 
Wohnhauses, die Profile sind sehr breit 

Fehler: Die Fassade wurde insgesamt sehr unvorteilhaft 
verändert: der Treppenaufgang aus drei verschiedenen 
Materialien ist ein absoluter Fremdkörper, ein Windfang 
vor der Fassade ist untypisch und dazu schlecht gestal-
tet, die Fenster wurden ausgetauscht 

  

  

Änderungen: Es wird auch für den Wintergarten ein 
Satteldach vorgeschlagen, das sich in Querlage zum 
Haupthaus angliedert; die Profile sind schmaler und die 
Felder als stehende Formate ausgebildet 

 

Änderungen: Es wurde auf die noch erkennbaren Fas-
adenteilungen (vorhandene Stürze) zurückgegriffen, statt 
eines Windfanges ein Glasvordach eingefügt, die vorge-
setzten Blockstufen als zweiarmige Treppe ausgebildet 

 

Zusätzliche Bauteile 
• Balkone, Vordächer, Wintergärten, aber auch Zutat-

en wie Sonnenschutz, Markisen, Beleuchtung, Brief-
kästen, Geländer, Postkasten bedürfen einer sorg-
fältigen Planung und Abstimmung im Zusammen-
hang mit dem Gesamtbauwerk 

• Elemente wie außen liegender Sonnenschutz sollten 
nur an neu errichteten Wohnbauten eingeplant wer-
den. Sie sind farblich mit den Farben des Gebäudes 
abzustimmen, grelle Farben sind zu vermeiden 

• Nachträglich aufgesetzte Rolladenkästen an älteren 
Bestandsbauten sind zu vermeiden, da sie die 
Proportion der Fensteröffnung zerstören 

• Balkone und Loggien sind bei ihrer Planung gut in 
die Fassadengestaltung zu integrieren, sie dürfen 
sich nicht verselbständigen 

• Lange, auskragende Balkonfluchten sind untypisch. 
• Dacheinschnitte, die als Freisitz gestaltet werden, 

zerschneiden, wenn sie traufseitig angebracht 
werden, die Abwicklung der Dachfläche 

• Dachflächen von Vorbauten können als begrünte 
Dächer oder als begehbare Balkone mit möglichst 
filigranem Geländer  ausgeführt werden 

 
Materialien und Farben 
• Anbauten wie Wintergärten und Vordächer sollten in 

möglichst leichter Konstruktion (Stahlbau mit 
Anstrich oder Holzbauweise ausgeführt werden)  

• Massive Anbauteile sollten dem Hauptmaterial der 
Fassade entsprechen 

• Von Verkleidungen mit Kunststoff an konstruktiven 
Elementen, farbigen Glasbausteinverzierungen und 
Plastik-verkleidungen ist abzusehen  

• Holzgeländer mit breiten Brettern sind untypisch im 
Gebiet 

• Verglasungen sind in Klarglas auszuführen  
• Die Farbigkeit der zusätzlichen Elemente soll abge-

stimmt bzw. gleich mit Fenster- und Türelementen 
sein: weiß, hell lasiert, dunkelgrün, grau bis blaugrau  

 
s. auch Kapitel: Dachformen/Aufbauten + Einschnitte 
Fenster + Türen; Umbauten; Material und Farbe 
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 FTS 7 

 
3. DAS FENSTER / DIE TÜR: 3.2.1 landwirtschaftliche Gebäude 3.3.1 gewerbliche Gebäude 
 
Entwicklung und Veränderungen Positive Beispiele: Landwirtschaft Positive Beispiele: Gewerbe 

  

Typische Elemente aus den Wirtschaftsgiebeln der 
großen Bauernhäuser: Die große Dielentür aus Holz in 
grün – weißer Farbgebung  und die Eisenfenster mit 
feiner Gitterteilung  

Ein gelungener Umbau einer großen Dielentür für einen 
Gewerbebetrieb: die alte Form der Maueröffnung wird 
beibehalten und sowohl in Material und Aufteilung wird 
eine bewußte Neuformulierung gewählt.  

  

  

Landwirtschaft: Ursprüngliche Bauweise der Hufner-
häuser und Hallenkaten ist der Fachwerkbau in Verbin-
dung mit dem reetgedeckten Dach. Vielfach sind die 
Fassaden der Wirtschaftsteile später als massive 
Wandscheiben umgebaut worden. Bei der gängigen Form 
von Zweiständerbauten ergibt sich mittig die große Diele 
(tw. bis zu 300 qm), die über ein großes Einfahrts-tor aus 
Holz im Giebel erschlossen wird. Die zur Diele offenen 
Abseiten für das Vieh wurden über kleinere Tore 
erschlossen. Zusätzliche Stahlfenster wurden an den 
Traufenseiten sowie im Giebel neben den Toren als steh-
ende Rechteckformate in die Gefache integriert zur 
Belichtung der Diele oder auch als kleine Halbrund-fenster 
in die oberen Mauerwerksfüllungen eingesetzt zur 
Belichtung des großen Dachbodens. Bei den Umbauten 
zur massiven Wandscheibe wurde die Fassadenordnung 
generell übernommen. 
Die Nebengebäude hatten in der Regel große Tore zum 
Einfahren und im Dachgeschoss noch gesonderte Luken. 
Fenster wurden je nach Nutzungsart nur sehr sparsam 
eingesetzt. Gute neuere Beispiele mit Zweckbestimmun-
gen wie Reitstall, Bewegungshalle oder Boxenlaufstall sind 
mit einer stärker transparenten Fassadenausbil-dung 
gestaltet worden, Fenster und Tore wurden in die zum Teil 
sichtbare Konstruktion integriert.  
 
Gewerbebau: Hier richtet sich die Ausbildung von 
Fenstern und Türen zunächst überwiegend nach 
funktionalen Anforderungen, obwohl die Einbindung in die 
Gesamtgestaltung ein wichtiges Kriterium zur 
Selbstdarstellung ist. Selten sind jedoch im Gebiet gut 
gestaltete Fassaden zu finden.  
Der Typus Produktionshalle mit großen Toren und auch 
Lichtbändern in den Längsfassaden leidet z. T. an einer 
nicht überzeugenden Verwendung von profillosen Außen-
hautelementierungen sowie farblich schlecht abge- 
stimmten Verkleidungsmaterialien und oft zu lauter Wer-
bung. Häufig werden durch sukzessive Anbauten und 
Erweiterungen unterschiedlichste Fenster- und Türfor-mate 
eingesetzt, die einen ungeordneten Gesamtein-druck 
hinterlassen. Die Möglichkeit von Umnutzung im Bestand 
kann zu beispielgebenden Neuformulierungen führen, 
leider wird diese Chance zu wenig genutzt. 

 

Traditionelle und moderne Fensterelemente aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich, das Ochsenauge im Reet-
dach, das Uhlenluch am Krüppelwalm, das Rundbogen-
fenster am Stall, das kleine Fenster im Wirtschaftsteil, die 
moderne transparente Fassade eines Reiterhofes 

 

Klare funktionale Gliederungen bestimmen die Fassaden 
von Gewerbebauten. Als Beispiel ein hochliegendes 
Fensterband in einer neuen Gewerbehalle, eine große 
gegliederte Toreinfahrt im massiven Mauerwerksbau  
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3.2.1 Landwirtschaft     3.3.1 Gewerbe          3. DAS FENSTER/ DIE TÜR 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Mit der Nutzung der Obergeschosse in den 
bäuerlichen Gehöften werden die Dachflächen 
“zerlöchert“ durch den Einsatz von Dachflächenfenstern  

Fehler: Mit der gewerblichen Nutzung wurden etliche 
neue Elemente eingefügt, die der Fassade schaden: Der 
Glaserker im Zwerchgiebel, liegende Gaubenfenster, 
dunkelbraune Fenster- und Türelemente mit Butzen-
scheiben sowie die rote Ziegelsteinmauer als Einfassung 

  

  

Änderungen: Statt Dachflächenfenster werden Einheiten 
von Schleppgauben mit stehenden Fenstern gebildet, 
Dachflächenfenster können im First oder auch in der 
Fläche als zusammenhängende Bänder eingesetzt 
werden 

 

Änderungen: Rückbau des Erkers, stehende Fenster-
formate in den Gauben, Wiederaufnahme der traditio-
nellen Fensterteilung; Terrasseneinfassung mit Hecke 
statt mit Mauer  

 

Landwirtschaft  
• Die Fassaden der Wirtschaftsteile der traditionellen 

Bauernhäuser sollen als ortsprägendes Element 
erhalten bleiben 

• Bei Instandsetzungen als auch Umwandlungen ist 
darauf zu achten, dass eine an den Vorgaben des 
Bestandes orientierte sorgfältige Planung und 
Umsetzung erfolgt. 

• Eine Neuformulierung im Detail ist durchaus er-
wünscht, es sei denn, denkmalpflegerische Ge-
sichtspunkte sprechen für eine Rekonstruktion  

 
Gewerbe 
• Moderne Gewerbeanlagen sollen neben den funktio-

nalen innerbetrieblichen Anforderungen auf eine 
gestalterisch ansprechende bauliche Erscheinungs-
form achten. Wichtiges gestalterisches Element ist 
die Fassadengestaltung mit den Fenster- und Tür-
elementen ggfs. auch Oberlichtern. 

• Ornamentgläser (stark strukturierte oder auch 
getönte Gläser) sollten nicht eingesetzt werden.  

• Einsatz von Aluminium nur bei Neubauten  
 
Materialien/ Farben 
• Als Materialien sollen die ortsüblichen wie Holz, 

Guss bzw. Stahl eingesetzt werden. Bei Einsatz von 
Metallprofilen sollten diese gestrichen oder einbrenn-
lackiert sein. Naturbelassene Hölzer sollten nur als 
Ausnahme verwendet werden, vorzugsweise sind 
einheimische Hölzer zu verwenden.  

• Verglasungen sollen in Klarglas ausgeführt werden 
• Kunststoff - Profile und auch - Verkleidungen sind 

auszuschließen sowie aufgeklebte oder zwischen die 
Scheiben gesetzte Sprossen  

• Farbige Anstriche sind in Annäherung an die orts-
prägenden Farben auszuführen. Neben weiß, 
dunkelgrün bis blaugrün sind graue Töne möglich. 
Braune Anstriche auf Blech, quasi als Holzersatz 
gedacht, sollten nicht verwendet werden, denn Holz 
altert natürlich, die Anstriche hingegen nicht. Grelle 
Farben und auch aufdringliche Werbung sollten 
ausgeschlossen werden.  

s. auch Kapitel: Fassaden sowie Material und Farbe 
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4. GESTALTERISCHE ÜBERFRACHTUNG VON GEBÄUDEN 
 
Gestalterische Überfrachtung  Überfrachtete Fassaden  

  

  

  

  

Der überlieferte Haustyp der Vier- und Marschlande baut 
auf einem einfachen rechteckigen Grundriss auf. Vor-
sprünge erfolgen ursprünglich in der Regel mit dem Ein-
satz von vorgestellten Zwerchgiebeln, Rücksprünge bei 
Eingängen. Ab ca. 1900 wurden auch vermehrt Vorbau-ten 
und Erker in der Fassadengestaltung angewandt. In den 
1920er und 1930er Jahren tendiert der Grundriss mehr 
zum Quadrat. Die Dachaufbauten fehlen bei frühen 
Haustypen, auch später werden sie nur äußerst sparsam 
angewandt. Schmuckelemente wurden jeweils gezielt 
eingesetzt: Am Dachgebälk, in der Backsteinornamentik 
von Fachwerkfüllungen, mit Fenster- und Türeinfassung-en 
der Gründerzeit und des Jugendstils und Mauerwerks -
Gesimsen und -Lisenen der Backsteinfassaden des 19. 
und 20. Jahrhunderts. Immer wurde das Schmuckele-ment 
in die Gesamtgestaltung der Fassade integriert. 
 
Gerade bei Wohnhaustypen der letzten 10 Jahre fällt zu-
nehmend auf, dass eine Rückbesinnung auf die Tradi-
tionen erfolgt, deren Elemente jedoch in einer Vielfalt zitiert 
und nostalgisch angewandt werden, so dass ein Zuviel an 
Einzelelementen die Fassaden und Dächer überfrachtet. 
Dachaufbauten geraten zu groß, Überstän-de am Giebel 
sind zu ausladend. Zu viele verschiedene Fensterformate, 
auch Elemente wie Zwerchgiebel in der Überlagerung mit 
Krüppelwalm und Eulenloch werden gleichzeitig 
verwendet.  
Bei Umbauten wird dem Altbau oft genug sein Eigenda-
sein genommen. Die neu hinzugefügten Elemente wie 
Wintergarten, Balkone, Vordächer und Auskragungen 
verselbständigen sich und lassen den Ursprungsbau oft 
nur noch erahnen.  
Die gezeigten Beispiele sollen deutlich machen, dass man 
mit einer Vielzahl von verwendeten Einzelformen noch 
lange keinen gut gestalteten Bau bekommt. Im Ge-genteil, 
das Durcheinander verhindert eine klare Form-gebung und 
Ausdrucksweise. Eine Rückbesinnung auf die klare, 
einfache Formensprache von Vorgängerbauten täte gut, 
wobei sie nicht kopiert, sondern in einer neuzeitl-ichen 
Interpretation umgesetzt werden sollen. Dazu ge-hört auch 
der Verzicht auf zu viele und ortsuntypische Materialien. 
 
s. auch Kapitel: Fassaden sowie Material und Farbe 
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4. GESTALTERISCHE ÜBERFRACHTUNG VON GEBÄUDEN 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Dem Altbau sind zu viele unterschiedliche Ele-
mente hinzugefügt worden. Giebelseitig: Dreigeteilter 
Glasvorbau mit auskragendem Balkon und darüber 
liegendem dreieckigem Glaserker bis in die Giebelspitze. 
Traufenseitig: Unterschiedliche Gauben und Vorbauten  

Fehler: Zu große Dachüberstände, das Haus wird vom 
Dach erdrückt; die Traufe von Zwerchgiebeln liegt höher 
als die des Haupthauses; zu starke Rücksprünge im 
Giebel und Einsatz zu verschiedener Fenster-/Türformate

  

  

Änderungen: Die Elemente werden reduziert: der drei-
eckige Vorbau am Giebel entfällt; der untere Vorbau, der 
insgesamt untypisch ist, wird einfacher und kubischer 
gestaltet; die Dachaufbauten traufenseitig werden gleich 
ausgebildet; der Erker-/ Balkonvorbau vereinheitlicht 

 

Änderungen: Deutliche Zurücknahme des Dachüber-
standes, auch am Giebel; Höherlegung der Zwerchgie-
beltraufe, Vereinfachung der Giebelgestaltung sowie der 
Tür- und der Fensterelemente 

 

• Neubauten sollen sich in ihrer formalen Ausgestal-
tung auf den Einsatz nur weniger Elemente 
beschränken 

• Veränderungen am Bestand müssen sich in ihrer 
Gestaltung und Materialwahl am Bestand orien-
tieren, ergänzende Elemente müssen den vorhan-
denen Maßstab wahren  

• Historische Bauten sollen in ihren Details und ihrer 
Formensprache erhalten bleiben 

• Denkmalgeschützte Bausubstanz und Ausstattung 
sollte grundsätzlich restauriert werden, bei 
Ergänzungen, die nicht überliefert sind, sollen 
neuzeitliche Details entwickelt werden, die auf den 
historischen Kontext Bezug nehmen 

• Neue Bauten sollten sich in einer innovativen und 
zeitgemäßen Weiterentwicklung mit überlieferten 
Elementen auseinandersetzen 

• Dachaufbauten sind auf das absolut notwendige 
Maß zu beschränken 

• Fassadenprägende Elemente wie Fenster, Türen 
oder auch Vorbauten müssen in Proportion und 
Gestaltung aufeinander abgestimmt sein 

• Es sollen möglichst einheitliche Fensterformate 
verwendet werden. 

• Die Verwendung weniger und ortstypischer 
Materialien dient dem Erhalt der ortsprägenden 
Charakteristik 

• Eine individuelle Bauweise ist erwünscht, jedoch 
sollen Bauwerke den Zusammenhang innerhalb der 
Nachbarschaft suchen, so z.B. ob sich eine Giebel- 
oder Traufenständigkeit besser einfügt, ein rotes 
oder graues Dach, ein Mauerwerks- oder Putzbau 

 
• Auch bei Nebenanlagen sollten man sich auf 

einfache klare Konstruktionen beschränken  
 
 
 
 
s. insbesondere auch Kapitel: 
Dachformen/ Dachaufbauten; Fassade; 
Fenster/ Türen sowie Material und Farbe 
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5. UMBAUTEN · ANBAUTEN: von Wohngebäuden 
 
Thema Umbauten · Anbauten  Positive Beispiele  

  

 

  

Reetgedeckter Anbau in Anpassung an das Haupthaus in 
Verlängerung der Firstachse, jedoch mit niedrigerer 
Höhenentwicklung, Aufnahme der gleichen Farben und 
Materialien auch für die Fassaden 

Trotz des großvolumigen winkelförmigen Anbaues an die 
alte Kate mit Satteldach wird unter Aufnahme der vorhan-
denen Firsthöhe, des Reetdaches, des roten Backsteins 
und der weißen Fenster eine bauliche Ergänzung ge-
schaffen, die sich gut in das Ortsbild einfügt  
 

Instandsetzung und Renovierung 
sind Maßnahmen, die generell zum Pflichtprogramm von 
Hausbesitzern, Inhabern von Höfen und Betrieben gehö-
ren. Nach außen sichtbar werden neue Dacheindeckun-
gen, Erneuerungen von Fassadenanstrichen, Verkleidun-
gen an den Fassaden, Ausbessern von Mauerwerks-
flächen, Reparaturen am Sockel, der Austausch von Fen-
stern und Türen, Beleuchtung, Vordächern, Pflasterungen 
von Wegen. Häufig genug wird der Versuchung erlegen, 
sich der zahlreichen Fertigprodukte aus den Baumärkten 
zu bedienen, weil das ja Mühe spart. Eine gute Beratung 
könnte verhindern, was sich leider an vielen Beispielen 
zeigt: Es wird zu wenig auf Qualität und Eigenart des alten 
Hauses geachtet, zu wenig Sorgfalt auf das handwerkliche 
Detail gelegt und neue Elemente verändern das Bild des 
alten Hauses oft zum Negativen. 
 
Anbau/ Aufstockung 
Jeder Anbau, jede Aufstockung ist eine individuell zu lö-
sende bauliche Aufgabe, dennoch gibt es einige feste 
Grundregeln, die beachtet werden sollten.  
Man erkennt Anbauten, Aufstockungen sofort als nicht zum 
eigentlichen Haus gehörige Elemente, wenn sie nicht 
richtig geplant wurden: So z. B. werden Anbauten bei 
eingeschossigen Wohnhäusern mit Dachgeschoss als 
eingeschossige Flachdachbauten ausgeführt oder auch 
giebelseitig versetzt als zweigeschossige Flachdach-
bauten angeordnet. Häufig werden andere Dachformen 
oder auch Neigungen als beim Altbau bei Anbauten 
verwendet.  
Bei Anbauten/ Aufstockungen an Mauerwerkfassaden 
werden Fugen (wie Rücksprung oder Schlitze) zwischen Alt 
und Neu vergessen, sodass unterschiedliche Ver-
blendsteine direkt aneinander stoßen. Auch Putzbauten 
sollten durch optische Fugen getrennt werden. 
Einfache Lösungen können sein: Verlängerung des ge-
samten Hauptbaukörpers oder Anfügen eines Querhau-
ses; in Sonderfällen auch Erstellen eines separaten 
Hauses, welches durch ein Gelenk mit dem Altbau ver-
bunden wird. Die Material- und Farbwahl soll sich aus dem 
Bestand entwickeln.  
 
s. Kapitel: Fenster/ Türen; Material und Farbe 

 

Das Nebengebäude, ursprünglich gewerblich genutzt, ist 
als eigenständiger Bau in schlichter Bauweise konzipiert 
und durch ein Gelenk verbunden; Ausrichtung parallel 
zum Haupthaus mit Versatz; die Firsthöhen sind deutlich 
unterschiedlich, wie auch die Lage im Gelände 

 

Höhengleicher Anbau in Verlängerung der Firstlinie des 
Ursprungsbaues; Einsatz des gleichen Gaubenelementes 
in der Dachfläche, der gleichen Dachdeckung sowie 
eines weitgehend ähnlichen Fassadensteines 
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5. Umbauten · Anbauten: von landwirtschaftlichen, gartenbaulichen und gewerblichen Gebäuden 
 
Positive Beispiele Landwirtschaft Positive Beispiele Gartenbau Positive Beispiele Gewerbe 

   

Dieser Anbau eines Boxenlaufstalles fügt sich als zeitge-
mäßer Bau gut ein in den Komplex von Nebengebäuden 
aufgrund seiner Kubatur, der geschickt versetzten Dach-
konstruktion mit Oberlichtern, der Dachneigung als auch 
den differenziert gestalteten Giebelfassaden 

Den rückwärtig liegenden alten Gewächshäusern wurde 
eine kompakte Anlage von Hochglasflächen mit Büro-
flächen vorgelagert, wobei sich hier jeder Teil der Anlage 
aufgrund seiner Größe eigenständig behauptet  
 

In dem kleinen Gewächshaus wurde mit guter 
Orientierung zur Straße ein Laden integriert, in dem 
landwirtschaftliche und gartenbauliche Produkte verkauft 
werden 

   

  
 
 
 
 

 

 

Anbau einer neuen Bewegungshalle, die sich sowohl in 
ihrer Konstruktionsart, der Materialwahl als auch in der 
transparenten Darstellung nach außen als gelungener 
Neubau in die gesamte Hofanlage einfügt 

Anbauten von neuen Gewächshäusern an bestehende 
Glashäuser, wobei hier beiden Hallentypen das Steildach 
zugrunde liegt und keine Mischung mit dem neueren 
Typus von Hochglasflächen (mit höherer Traufe und 
geringerer Dachneigung) erfolgte 

 

Ein Sondertypus in prominenter Lage an der Norder-
elbe. An den Altbau mit dominantem, steilen Ziegeldach 
sind die großen Vorbauten in Holz- Glas- Konstruktion 
mit abgeschleppten Dächern sowie Satteldächern in 
flacher Neigung geschickt angefügt 
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5. Umbauten · Anbauten: 
 
Verbesserungswürdige Beispiele   

   

  

  

Der vor den Giebel des Altbaues gesetzte Vorbau zeigt 
keine korrespondierenden Merkmale zum Hauptbau; die 
Fassadengestaltung ist mangelhaft proportioniert; die 
vorgesetzte freie Treppenanlage ist baulich nicht 
integriert 

Der Flachdachanbau in direkter Nachbarschaft zu dem 
alten reetgedeckten Haus mit Krüppelwalmdach ist 
ortsuntypisch und bildet auch gestalterisch keine 
harmonische Ergänzung 

Dieser vorgelagerte eingeschossige Ladenanbau ist in 
seiner Gestaltung wenig attraktiv, die Fassadenflächen 
zergliedern sich kleinteilig in verschiedene Zonen; das 
Dach kragt uneindeutig aus; der Vorplatz ist unattraktiv 
gestaltet 

 

 

Dieser Anbau über Eck wird über einen mächtigen 
Gelenkbau verbunden, dessen abweisende Fassaden-
gestaltung als auch die mangelnde Dachverknüpfung 
negativ auffallen, ferner wird durch den farbig sich 
absondernden Sockel eine Zweiteilung bewirkt 

 

Diesem kleinen Haus ist eine zu große Kastengaube auf-
gesetzt worden, ferner ist die Dacheinbindung des Ein-
gangsvorbaus im Traufenanschluß nicht gelungen; 
falsche Sprossenteilungen beim Fensterersatz erzeugen 
ein Bild von Künstlichkeit 

 

Häufiger Fehler beim Anbau ist, wie auf dem linken Bild, 
das Anbauen mit neuen Steinen in einer Flucht mit dem 
Altbau; in diesem Falle wird auch noch die Einfassung 
des Rundfensters mit gestört, das “Original“ in der ein-
heitlichen Fläche ist auf dem rechten Foto zu sehen 
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5. Umbauten · Anbauten: 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Dieser Aufstockung eines gläsernen Vorbaues im 
Obergeschoss fehlt der gestalterische Bezug zum 
Eingangsbau; das Vordach trennt die beiden Einheiten; 
ferner ist die Einbindung in die Dachfläche nicht gelungen

Fehler: Die vorgesetzte Giebelscheibe, die das Pultdach 
des gewerblichen Vorbaus kaschiert, ragt direkt in die 
Traufe des Hauptgebäudes; zwei sehr unterschiedliche 
Fassaden stossen direkt und unverträglich aneinander 

  

      

Änderungen: Auf den Sockel des Treppenaufganges 
wird ein Vorbau in einheitlicher Ständerkonstruktion 
gesetzt; die Treppenmauer zur Straße hin verlängert, um 
den Geländeabfall aufzufangen; ferner wird das 
Kastengesims am Hauptdach weggelassen 

 

Änderungen: Der flache Vorbau sollte durch ein Gelenk 
von der Giebelfassade deutlich abgesetzt werden, das 
Dach durchgehend als begrüntes Flachdach ausgebildet 
werden, die Fassade des Vorbaus mit den alten Fenstern 
ergänzt werden; die angehängte “Werbung“ entfallen 

 

Instandsetzung und Renovierung 
• Bei Instandsetzung und Renovierung ist auf eine 

gute handwerkliche Ausführung hinsichtlich der 
bestehenden Details und ihrer Ergänzungen zu 
achten, dies gilt für die Gestaltung, die Materialwahl 
als auch die Farbgebung  

• Alte Fenster- und Türteilungen sollten bei Erneue-
rung beibehalten werden, weil die Fassade sonst ihr 
Gesicht verliert 

• Bei wärmedämmenden Maßnahmen an Fassaden ist 
darauf zu achten, dass der ursprüngliche Charakter 
nicht verloren geht: (Sockelausbildung, Sohlbänke, 
Laibungen, etc.) 

 
Der Anbau 
• Anbauten sollen sich dem Hauptbaukörper 

unterordnen 
• In geeigneten Fällen kann das Haupthaus in gleicher 

Abmessung und Dachneigung verlängert werden 
oder ein Querhaus angefügt werden 

• Ein freistehender Bau, der ggfs. mittels Gelenk 
angebunden wird, kann in Sonderfällen eine bessere 
Lösung darstellen als ein direkter Anbau  

• Die Anbauten müssen hinsichtlich ihrer Höhenent-
wicklung sowie Dachneigung mit dem Altbau 
abgestimmt sein 

• Gesetzmäßigkeiten für eine gemeinsame Material- 
und Farbwahl von Dach und Fassade müssen für 
den Anbau entwickelt werden 

 
Die Aufstockung 
• Eine Aufstockung soll sich entweder ganz bewußt in 

Form und Material dem Bestand anpassen, die 
Schnittstellen sind dabei entsprechend durch eine 
bewußte Fuge zu definieren, oder sie sollte sich 
ganz bewußt absetzten und ein neues formales 
Element darstellen. Bezug zu nehmen ist jedoch auf 
vorhandene Proportionen, und Übereinstimmungen 
zu vorhandenen Materialien sind herzustellen 

 
s. auch Kapitel: Dachausbauten; Fenster/ Türen/ 
Sonderbauteile; Material und Farbe; Umwandlungen 
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6. UMWANDLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEBÄUDEN 
 
Entwicklung  Beispiele von Umwandlungen  

  

  

Die Umwandlung des denkmalgeschützten Hufner-
hauses für Wohnzwecke ist, was die äußere Gestaltung 
anbelangt, sehr sensibel vollzogen werden, da eines der 
größten Probleme die Gestaltung der Dachgauben in den 
großen, ehemals geschlossenen Dachflächen darstellt.  
 

Hier ist die Umwandlung einer alten Scheune in ein 
Wohnhaus erfolgt. Auf gemauertem Sockel ist die Boh-
lenverkleidung nach altem Vorbild eingesetzt. Neben der 
Bewahrung traditioneller Elemente (Reetdach, Farben) 
sind auch neue Fensterelemente eingefügt.  
 

Hinter dem Begriff Umwandlung verbirgt sich eine zum Teil 
tiefgreifende Veränderung von bisher überlieferten 
ländlichen Strukturen.  
Strukturwandel und die sich verändernden Gegebenheiten 
in der Landwirtschaft als auch im Gartenbau haben die 
Entwicklung stark geprägt. In den landwirtschaftlichen 
Betrieben arbeiten in der Regel Familienarbeitskräfte. 
Durch fehlende Betriebsnachfolger ist die Anzahl der Be-
triebe im Gebiet leicht rückläufig. Bei Betriebsübergabe an 
den Nachfolger werden häufig Erweiterungen bzw. 
Umstrukturierungen vorgenommen. Es besteht generell ein 
Investitionsbedarf in Gerätehallen und Viehställe. Ein 
Umbau bestehender Wirtschaftsgebäude ist nur bedingt 
möglich. Die Zupacht von Flächen wird häufig angestrebt, 
ist aber wegen begrenzter Möglichkeiten eingeschränkt. 
Neben Gebäudeinvestitionen für die Viehhaltung hat sich 
für viehlose oder auch aufgebende Betriebe der Einbau 
von Wohnungen in die Wirtschaftsgebäude als Alternative 
angeboten. Teilweise werden auch die Flächen der 
Hofstellen verpachtet und die Gebäude insgesamt in 
Wohnraum umgewandelt und vermietet. Es werden Bei-
spiele von umgebauten Hufnerhäusern und zum Teil 
grundsanierten Nebengebäuden gezeigt, die mit viel 
Gespür für die vorhandene Bausubstanz eine modernen 
Ansprüchen gerecht werdende Lösung aufzeigen.  
 
Für die Gartenbaubetriebe im Gebiet heißt es, die Pro-
duktion gezielt für den Absatz arbeitswirtschaftlich rationell 
und kostengünstig auszurichten, d.h. großzügige 
Flächenausstattung, die moderne Produktionsverfahren 
ermöglicht; Erweiterung von Hochglasflächen in Block-
bauweise (Venlo – Häuser) statt der früher üblichen 
Einzelhausbauweise mit Steildach und großem Luftraum. 
Das setzt breitere Flurstreifen voraus (größer als 30 m) und 
entspricht nicht mehr dem traditionellen Zuschnitt von ca. 
16 m Breite. Auch hier sind vereinzelt räumlich stark 
eingeengte Betriebe verbunden mit fehlender Betriebs-
nachfolge zur Aufgabe gezwungen. Meistens sind die alten 
Produktionsflächen noch vorhanden, jedoch nicht mehr 
nutzbar. Umnutzungen von Glashäusern, die in einigen 
Fällen als Fuhrpark- und auch Gewerbebetriebe erfolgten, 
führen jedoch zu nicht gewünschten strukturellen und 
baulich nicht kontrollierbaren Veränderungen.  

 

 
Das Ensemble von Haupthaus wie auch Scheune ist 
umgenutzt worden. Der Blick auf die Gesamtanlage zeigt 
die verträgliche Integration der Dachgauben. 

 

 
Die ehemalige Scheune ist als Wohnhaus umgebaut 
worden. Einzelne Elemente wie die große Dielentür sind 
der neuen Funktion entsprechend umgestaltet worden.  
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6. UMWANDLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEBÄUDEN 
 
Beispiele von Umwandlungen   

  

 

  

 

Das Wirtschaftsgebäude in Zusammenhang mit dem be-
stehenden Wohnteil des denkmalgeschützten Bauern-
hofes ist für insgesamt ca. 7 Wohnungen - unter Beibe-
haltung der ursprünglichen Gestaltungselemente – 
umgebaut worden.  

Hier wurde unter Totalsanierung auf dem Standort eines 
ehemaligen Schweinestallles ein neues Wohnhaus für 
mehrere Parteien errichtet. Es sind ortstypische 
Materialien in der Fassade zum Einsatz gekommen. 

Hier erfolgte ebenfalls eine gelungene Umwandlung eines 
denkmalgeschützten Hufnerhauses unter Einbe-ziehung 
des ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsteiles für mehrere 
Wohneinheiten, ferner wurden die denkmalge-schützte 
Gartenanlage und Scheune erhalten. 
  

 

 

Eine ehemalige Scheune wird für gewerbliche  Zwecke 
genutzt. Fassade und Dachdeckung sind weitgehend 
erhalten, mit dem Einbau von neuen Fenstern und Türen 
wurde unsensibel umgegangen.  

 

 

Die Detailausbildung ist jedoch in einzelnen Punkten 
fragwürdig: Einsatz nostalgischer Türelemente und 
Leuchten; ferner im Giebel mangelnder Anschluß des 
Türelementes an den gemauerten Korbbogen 

 

 

Umwandlung des Wirtschaftsteiles eines alten Bauern-
hauses für gewerbliche Zwecke. Gelungen ist der Einbau 
neuer Türelemente in die alten Maueröffnungen. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 
Typische Ausprägungen in der Region  Ortstypische Materialien und Farben 
Fassaden: In der Entwicklung der Bauernhaus- und auch 
Wohnhauskultur sind zunächst Bauten entstanden, deren 
Fassaden aus Fachwerk konstruiert wurden, die Gefache 
wurden früher mit Lehm ausgefüllt, gebrannte Ziegel wur-
den seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eingesetzt. Das 
Ständerwerk wird traditionell weiß gestrichen, ebenso die 
Unterschläge an Giebeln, Walm und Traufe. Im 18. und 19. 
Jhdt. wurden die Wirtschaftsteile von Bauernhäusern 
häufig als massive Mauerwerksfassaden umgebaut, ins-
besondere die Giebelfassaden. Die Nebengebäude von 
Höfen sind zunächst als reine Holzbauten errichtet, älteste 
überlieferte Bauweise als Bohlenfachwerkbau aus Eiche ist 
der Turmspeicher. Später tritt auch eine Kombination von 
Mauerwerk und Holz auf. 
 
Ab dem 19. Jhdt. sind Bauernhöfe und Wohnbauten als 
Backstein - Massivbauten errichtet worden, unter Ver-
wendung von rotem glattem Ziegelstein, Gliederungen 
erfolgten durch gemauerte Gesimse, Lisenengliede-
rungen, teilweise mit Schmuckfriesen aus Kacheln. Ab dem 
späten 19. und Anfang des 20. Jhdt. wurden auch, jedoch 
seltener, Häuser mit Putzfassaden gebaut, deren Anstrich 
gebrochen weiß bis hell pastellfarben ist. Nur wenige frühe 
Wohnhäuser wurden in Holz errichtet. Wohnhäuser der 
jüngeren Epoche bedienen sich unterschiedlichster 
Materialien und auch Farben. 
 
Dächer: Sind zunächst traditionell mit Reet gedeckt. Mit 
Erhöhung der Anforderungen an die Feuersicherheit setzte 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts die harte Bedachung ein, 
graue und rote Dachpfannen, daneben selten in der 
Anwendung Schiefer. Die Wirtschaftsgebäude der Höfe 
wurden später auch mit leichteren und untypischen 
Materialien eingedeckt: Blech, Wellfaserzementplatten und 
Pappe. In jüngster Zeit setzt sich auch das weniger 
typische Profilblechdach durch. 
Dachrinnen und Fallrohre: i.d.R. aus Zinkblech mit 
dunkelgrünem bis grauem Anstrich. 
Fenster: traditionell aus Holz und weiß gestrichen, 
Betonungen der Rahmen und Fenster Klappläden erfolgt in 
dunkelgrün.  
Eingangstüren: tradionell aus Holz, zweiflügelig und in der 
Regel mit Glasausschnitten versehen. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 
Untypische Dachmaterialien Untypische Dachelemente Untypische Fassadenmaterialien 

 
 

  

Glasierte Pfannen sind absolut untypisch in der Region, 
werden aber neuerdings vermehrt in vielen Farben 
verwendet. Die Farben der glasierten Pfannen wirken 
sehr hart, es findet keine natürliche Verwitterung statt, so 
dass sich diese Dachflächen in ihrer Erscheinung 
generell als Einzelelemente verselbständigen. 

 

Die Verkleidung des Ortganges mit Ortgangpfannen aus 
Pappe, Beton oder auch Ziegel ist untypisch; die 
Dachüberstände sind traufenseitig in der Regel offen und 
mit verschaltem Unterschlag; Kastengesimse, bei denen 
sich in der Giebelansicht die sogenannten verkleideten 
Ohren bilden, sind bei Sparrendächern unüblich. 
Senkrechte Verkleidungen an der Fassade aus 
Faserzementplatten am Übergang zum Dach wollen ein 
Dach vortäuschen, wo doch ein Vollgeschoss ist. 

 

Blau glänzende Fassadenverkleidungen, zwar als Aus-
nahme gesehen, sollen kein Vorbild für Nachahmungen 
sein, da sie protzig wirken und sich nicht in das Ortsbild 
einfügen. Ebenso ist das Verkleiden von alten Fassaden 
mit Faserzementplatten eine große Bausünde, denn die 
alte Bausubstanz als auch Konstruktion wird einheitlich 
zugedeckt, ohne dass eine Spur von der ursprünglichen 
Fassade ablesbar bleibt, abgesehen von den versteckten 
Bauschäden, die entstehen können. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 
Untypische Fassadenfarben Untypische Fassadenmaterialien Untypische Fenster und Türen 

 
 
 

  

Stark farbige Anstriche, besondes in der Kombination 
mit anderen Farben wirken zu grell und sondern sich aus 
dem Spektrum der natürlichen Materialien und hellen 
Anstriche ab. Die Verkleidung mit farbig abgesetztem 
Holz ist traditionell in der Skala von grün-weiß, teilweise 
bis blau-grün reichend; daneben sind erdige Naturtöne 
vertreten. Das auffällige gelb getönte und auch knallig 
blaue Holz muß hier im Zusammenwirken mit einer 
formal nicht geglückten Gestaltung der Fassade als ein 
sich sehr verselbständigendes und untypisches Element 
angesehen werden. 

 

An den Fassaden fallen an gebietsunüblichen und 
störenden Fassadenmaterialien insbesondere auf:  
Der gelbliche Fassadenklinker; jegliche Art von bossier-
ten und behauenen oder stark genarbten Steinen;  
der Einsatz von elementierten, großformatigen farbigen 
Kunstoff - oder Faserzementplatten, sei es bei Umbauten 
oder Neubauten sowie die nachträgliche Verkleidung von 
Fassaden bei Umbauten zur Vereinfachung der 
Renovierung oder gar zur Vertuschung von baufälliger 
Substanz. 

 

Der ungeordnete Einsatz von Dachflächenfenstern 
schafft eine zerklüftete Dachlandschaft.  
Die eingelegten Sprossenteilungen sind unechte 
Konstruktionselemente und können tatsächliche 
Fenstersprossen nicht ersetzen. 
Stark farbige Kontraste an gewerblichen Fassaden 
täuschen gerne über die sonstige Monotonie hinweg, sie 
ersetzen keine Gestaltung. Der Einsatz von starken 
leuchtenden Farbkontrasten ist nicht ortsprägend. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 

Untypische Fenster und Türen Untypische Sonderbauteile Leitvorstellungen 

 
 

 

Die Hauseingangstür als Visitenkarte: 
Hier wird oft des Guten zu viel getan. Eine Vorliebe für 
stark formale bis überdekorierte Elemente macht sich 
breit. Neben untypischen Materialien wie eloxierten 
Metallen sind Aluminium und Kunststoffe im Einsatz, 
teilweise in Kombination mit Ornamentglas und auch den 
gewölbten Butzenscheiben. Dabei gibt es eine sehr 
schöne ortstypische Tradition, die sich auch in Elemente 
mit einer modernen Formensprache umsetzen läßt.  

 

Der Wunsch nach mehr Wohnkomfort ist verständlich. 
Die gewählte Form der Ausbauten zeigt anhand vieler 
Beispiele von Wintergärten oder auch Erkerüberdach-
ungen sowie Eingängen und auch deren Überdachungen 
mit z. B. Kunststoffplatten oder Ergänzungen mit Glas-
bausteinelementen eine hohe Unsensibilität im Umgang 
mit der vorhandenen Bausubstanz. Es sind häufig die 
vorfabrizierten Einheitsprodukte, die dem individuellen 
Haus nicht gerecht werden können.  

 

Ortstypische Materialien und Farben 
• Die durch Überlieferung ortsübliche Verwendung von 

wenigen natürlichen Materialien ist beizubehalten. 
Dazu zählen:  
• Fassade in Ziegelstein - mit farblichen Nuancen von 

rot bis rot- bunt  
• Kombination mit Holzfachwerk oder -schalung  
• Holzständer und Dachüberstände weiß gestrichen, 

daneben existieren naturbelassene Beispiele 
• Holzverschalungen von Haupt- und Nebengebäuden 

naturbelassen, tw. mit blaugrünen/grünen Anstrichen  
• Putzfassade in einfarbigen weißen bis hellen 

Farbtönen (Mineral- oder Kalkfarben) 
• Dach in naturrotem oder grauem Tonziegel, Schiefer 

und Reet; Blech bei Nebengebäuden 
• Das massive Holz für Tür- und Fensterkonstruktion-

en, weiß, dunkelgrün bis blaugrün, erdige Naturtöne; 
Stahlfenster im landwirtschaftlichen und gewerb-
lichen Bereich mit weißem und grauem Anstrich.  

• Holzhäuser sollten naturbelassen bleiben, Lehmwän-
de mit Anstrich entsprechen dem ortstypischen Bild 

• bei Anstrichen sollten jeweils materialbezogen nur 
die ortsübliche Farbskala eingesetzt werden (s.oben) 

• Rinnen- und Fallrohre aus Zink- oder Kupferblech 
mit dunkelgrünem bis grauem Anstrich 

 
Untypische Materialien und Farben 
• Gelbe Klinkersteine sowie bossiert behauene und 

glänzende Vormauersteine 
• Stark farbige Anstriche wie rot, gelb oder blau 
• Verkleidungen von Fassaden mit Kunststoff- oder 

Asbestzement, keramischem Material sowie Papp-
lagen mit Steinaufdruck  

• Aluminiumelemente sollten sparsam, bei 
Wohngebäuden gar nicht, eingesetzt werden 

• Pappdächer auf geneigten Flächen 
• Rinnen und Fallrohre in Kunststoff 
• Austausch alter Fenster in Kunststoff oder eloxierten 

Metallen 
• Ornamentgläser und Glasbausteinelemente 
• Vorsatzrolläden und Markisen aus Kunststoff  
• Störende grellfarbige Werbeanlagen 
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8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN  
 

Ortstypische Ausprägungen 
 

Entwicklung: Einige Gehöfte waren bis ins 19. Jhdt. hinein mit einem Zaun aus Reisiggeflecht, (Weiden und Erlen) eingefriedet. Im 18. 
Jhdt. traten an die Stelle der Flechtzäune lebende Hecken, seltener einfache Holzzäune. Im späten 19. Jhdt. wurden die Flechtzäune 
durch schmiedeeiserne Gitter ersetzt, die in der Regel auf geputzten Sockeln oder solchen aus Feldstein angebracht wurden. Noch 
heute sind die vor den Giebelfassaden der Bauernhöfe angeordneten Blumen- oder auch Ziergärten von Hecken oder auch Gittern 
eingefaßt. Die z. T. seitlich gelegenen Gemüse- oder auch Bauerngärten sind durch Pfosten mit einer leichten Drahtbespannung 
abgetrennt. Die Wohnhäuser in den Ortskernen und entlang der Deichlinie haben in den frühen Beispielen nur selten eingefaßte 
Vorgärten; teilweise läuft die Deichböschung als steile Rasenböschung zum Haus oder auch als aufgeschüttete Sandfläche direkt an das 
Haus. Später wurden auch hier schmiedeeiserne Gitter und Hecken eingesetzt, seltener Holzzäune. Entlang der weiteren 
Siedlungsstraßen wurden und werden neben Hecken auch einfache Holzzäune als Jägerzäune oder senkrechte Lattenzäune verwendet. 
Prägend ist in weiten Abschnitten neben dem Fehlen jeglicher Einfriedung die Hecke sowie der eiserne Stabgitter–Zaun. Seltener ist die 
Holzeinzäunung. 
Bei neueren Wohnbauten abseits der Hauptdeiche ist auffällig, dass zum Teil sehr aufwendig gestaltete Einfriedungen errichtet werden. 
Elemente mit profilierten Zierbrettern, in Wellenform geschwungene Zauneinheiten aus Holz; hohe Lamellen- oder Flechtzäune, 
moderne, überdekorierte Ziergitter, deren starke Ornamentik sich allzu wichtig macht, zerstören eine einheitliche Straßenfront. Hier wäre 
es gut, sich wieder auf bewährte und einfache Formen zurück zu besinnen und gerade im Übergang zum öffentlichen Raum 
extravagante und stark ornamentale Gestaltungselemente zu vermeiden. Die Vorgartengestaltung, die ursprünglich sehr einfach war, 
wird teilweise zum Schauplatz von regional nicht typischen Arten (Koniferen, Blautannen etc.) 

 

 
Unterschiedliche traditionelle Gärten und Vorgärten  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemüsegarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ziergarten 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorzone am Deich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorgarten am Deich 

 

Typische Merkmale 
• Der Bauerngarten ist unterteilt in Blumen- und Küchengarten, 

Gemüsegarten, Obstgarten. Eine Einfassung der Beete erfolgt 
mit niedrigen Buchshecken. Die Einfassung zum Deich erfolgt 
durch niedrige Hecken, bei Höfen ab Ende des 19. Jahrhunderts 
auch mit schmiedeeisernen Zäunen 

• Hofbäume als Solitärbäume (Eichen) sind häufig im rückwärtigen 
Wirtschaftshof gepflanzt. Zum Deich hin sind gelegentlich als 
Windschutz eine Reihe von geschnittenen Linden vor die 
Giebelfassaden der Bauernhäuser gesetzt 

• Die Wohnhäuser haben bei ebener Lage zum Deich häufig keine 
eingefriedeten Vorzonen, daneben sind Hecken und ab dem 
späten 19. Jhdt. schmiedeeiserne Stabgitter üblich.  

• Bei Tieflage am Deichfuß wird in der Regel auf eine vordere 
Einfassung verzichtet; die häufig sehr steile Böschung als 
Rasenfläche verschafft genügend Abgrenzung 

• Einfache Holzäune (Latten- und Jägerzäune) sind ab den 1930er 
Jahren vielfach verwendet 

Häufigste Störungen 
• Zu aufwendig gestaltete Einfriedungen der Vorgärten von Wohn-

häusern mit Stahl- und auch Holzelementen (hohe Lamellen- und 
auch stark ornamental gestaltete Flechtzäune) 

• Zu stark versiegelte Flächen der Vorzone durch großflächige 
Pflasterungen oder Asphaltierungen 

• Verwendung von regional untypischen Pflanzen für die 
Gestaltung der Vorgärten wie Nadelgehölze, insbesondere 
Blautannen, Koniferen 
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 EV 2 

 
8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN 
 
Der traditionelle Vorgarten  Der ortstypische Metallgitterzaun Der ortstypische Holzzaun 

   

Die Vorgartenzone von alten Bauernhäusern ist neben 
der Einfassung durch Hecke oder Stabgitterzaun auch 
gelegentlich durch das Stellen eine Reihe von gestutzten 
Kopflinden vor die Giebelfassade geprägt.  

Das Metallgitter hielt seinen Einzug etwa im Ende des 19. 
Jahrhunderts und zeigt auch in modernen strengeren 
Ausprägungen eine schön gestaltete Transparenz. 

Noch gelegentlich ist der Reisigzaun, eine früher 
üblichere Einfassung im Gebiet anzutreffen, daneben ist 
der einfache Holzlattenzaun eine schlichte Einfassung, 
die jedoch eher selten anzutreffen ist. 

Untypische Abwandlung Untypische Abwandlung  Untypische Abwandlung

   

Untypisch sind Vorgärten mit nicht heimischen 
Bepflanzungen wie Koniferen, Blautannen und 
verwandten Arten, die hier in besonders starker 
Ausprägung gepflanzt wurden. 

 

Dagegen fallen die Gitter unangenehm auf, die sich 
formal mit überfrachteten Gestaltungselementen ver-
selbständigen und ein einheitliches Bild der Vorgarten-
zone im Straßenbild verhindern. 

 

Dagegen zeigt sich zunehmend bei den Einfriedungen 
mit Holzzäunen ein Hang zum Überdekorativen. Orna-
mentale Flechtzäune, Palisadenzäune, geschwungene 
Abwicklungen lassen die ortstypischen Einfassungen 
völlig außer Acht. Sie sollten nicht weiter zum Einsatz 
kommen. 
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8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN 
 

Die Hecke als ortsprägende Einfriedung Die Mauer, ein untypisches Element: Beispiel mit Verbesserungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ortsprägend und am verbreitetsten ist die Einfas-
sung der Vorgärten durch Hecken, die den Blick in 
den Vorgarten noch zulassen. 

Fehler: Die Einfriedung der Vorgärten durch frei stehende Mauern ist ein ganz untypisches Element in den Vier- und 
Marschlanden. Dieses Beispiel ist noch insbesondere formal überzogen gestaltet durch Abdeckungen mit glasierten 
Ziegeln und den überhöhten Mauerpfeilern. Daneben kann die Vielzahl an unterschiedlichsten Leuchten im Vorgarten 
nicht überzeugen, die sich in nostalgischer Anlehnung an Stall - Laternen orientieren. 
 

Untypische Abwandlung  

  

Diese Hecke ist zu hoch gewachsen, so dass das 
dahinter liegende Haus nicht mehr wahrgenommen 
werden kann. 

 

Verbesserungsvorschlag: Die Hecke als charakteristisches Element für Garteneinfassungen eignet sich hier besser, 
sie gewährt ebenfalls einen guten Sichtschutz und sieht nicht so abweisend wie die Mauer aus. Die niedrigen Garten-
leuchten sind durch eine Reihe von schlichten Pollerleuchten ersetzt worden.  
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8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag         Beispiel mit Verbesserungsvorschlag  Leitvorstellungen 
  

Fehler: Die Einfassung mit rot gestrichenen 
Betonfertigteilelementen, die sich auch noch höhen-
versetzt staffeln und schräg verlaufen, entspricht nicht 
dem ortstypischen Erscheinungsbild 
 

 Fehler: Die große ungegliederte Asphaltfläche von 
Gewerbebetrieben zum Straßenraum hin reißt eine 
Lücke in den Zusammenhang des Ortsbildes 

 

   

Änderungen: Eine Einfassung in rotem Mauerwerk, dem 
Material der Hauptfassade, ergibt einen gestalterischen 
Zusammenhang mit der Hausfassade; eine Abschrägung 
wird vermieden durch das Zurücksetzen der Mauer 

 Änderungen: Betriebe sollen an den Nachbargrenzen 
ausreichend eingegrünt werden - durch Hecken oder 
auch berankte Zäune für Autostellplätze. Einige Bäume 
außerhalb der Zufahrten schaffen zumindest einen Puffer 
im Straßenraum zu den Betriebsflächen 

 

• Die Vorzonen oder auch Vorgärten sind neben der 
Fassade die Visitenkarte eines Hauses und prägen 
entscheidend das Ortsbild 

• Eine Hecke (auch in Verbindung mit einem rück-
wärtigen Drahtzaun) ist noch immer eine der schlich-
testen und ortsprägenden Formen der Einfriedung 

• In Teilbereichen wird auf Einfriedungen entlang der 
alten Deichstrassen und in Ortskernen verzichtet 

• Bei engem Straßenprofil in den Ortskernen und nicht 
abgegrenzten Vorzonen können kleine Pflanzflächen 
mit Stauden oder Rosen eine große Wirkung tun 

• Die Gestaltung von Einfriedigungen aus Holz- oder 
auch Metall, vorwiegend Stahl soll sich schlichter 
Konstruktionen bedienen. Anstriche für Holz: 
traditionell in grün oder auch weiß, heute auch in 
gedeckten Lasurfarben mit erdigen Naturtönen oder 
naturbelassen, für Metall: Anstriche in grau oder 
dunkelgrün bis blaugrün 

• Mobiles ortstypisches Grün in Pflanzkästen sollte nur 
eingeschränkt eingesetzt werden, dann in schlichten 
Gefäßen. Kübel aus Sichtbeton, Waschbeton oder 
Kunststoff sind fremd im Ortsbild  

• In den Vorzonen sollten Müllgefäße nur stehen, 
wenn sie durch einfache berankte Stahl- oder auch 
Holzkonstruktionen eingefaßt werden  

• Auf eine schlichte Gestaltung der Nebenanlagen ist 
zu achten, sowie auf eine Material- und Farbwahl, 
die mit dem Hauptbau korrespondiert 

       (s. auch Kapitel Nebenanlagen).  
• Berankungen an den senkrechten Flächen und 

Begrünungen auf flachen Dächern von Nebenan-
lagen können eine sehr positive Wirkung erzielen 

• Der versiegelte Teil von Vorplätzen und Einfahrten 
sollte auf das Notwendigste beschränkt werden und 
offenporig gepflastert sein, Teilbereiche mit einer 
Bepflanzung, seien es Berankungen der Stellplätze 
oder Einsatz weniger Solitärbäume, aufgelockert 
werden 

• Die Bepflanzung des Vorgartens soll mit einhei-
mischen Blumen, Stauden und Gehölzarten erfolgen 
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9. NEBENANLAGEN: von Wohngebäuden 
 
Nebenanlagen Positive Beispiele  

  

Verbesserungswürdige Beispiele  

    

    

Erst mit dem Einsatz des Automobils wurde auch ein 
Stellplatz auf dem Grundstück bzw. am oder im Hause 
erforderlich. So sind die frühesten Garagen noch aus den 
1930er Jahren i. d. R. ans Haus angebunden zu finden. Die 
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe haben 
schon traditionell ihre Fuhrwerke auf den Hofflächen oder 
in Remisen, Scheunen und Hallen untergebracht, so dass 
die Vorgartenzone hier nicht in Anspruch genommen wird.  
Mit der größeren baulichen Verdichtung in der Region 
durch den Einfamilienhausbau wurde die Errichtung von 
Garagen, teilweise auch zwei pro Grundstück, zu einem 
neuen, gestalterisch zu bewältigenden Thema im Gebiet. 
Deshalb wird in diesem Kapitel der Blick auf die Neben-
anlagen von Wohngebäuden gelenkt, da die Problematik 
hier am deutlichsten wird.  
 
Festsetzungen für Nebenanlagen - wie Stellplätze und 
Garagen - können in Bebauungsplänen erfolgen, ferner 
sind sie für Neubauten innerhalb des Bauantrages im 
Lageplan sowie in gezeichneter Darstellung als auch mit 
Materialfestlegung zu definieren. 
Bei bestehenden Bauten und einer nachträglichen Erstel-
lung sind ebenfalls Genehmigungen, wenn auch in ver-
einfachter Form, einzuholen.  
 
Im äußeren Erscheinungsbild spielt die Integration der 
Nebenanlagen eine große Rolle. 
 
Als Ausnahme können eingeschossige Garagen, Car-ports 
und Kellerersatzräume sowie Standplätze für Abfall-
behälter in Vorgärten zugelassen werden, wenn die Vor-
gartengestaltung und die Prägung des Straßenbildes 
dadurch nicht erheblich beeinträchtigt werden.  
Eine Anordnung von Stellplatzanlagen in den Vorgärten ist 
insbesondere für die Grundstücke entlang der alten Deiche 
äußerst problematisch, da die Flächen oft geneigt sind und 
in der Regel wenig Platz zur Verfügung steht. Hier wäre es 
häufig wünschenswert, Garagen oder Carports im 
rückwärtigen Teil anzuordnen bzw. an das Haus 
anzubinden, da sie das Straßenbild doch oft erheblich 
stören. Zumindest aber fehlt in der Regel eine gute 
Begrünung der Fassaden oder auch des Daches.  
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9. NEBENANLAGEN 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Der Carport wirkt durch die eingefügten und  
auskragenden Flechtwände mit geschwungener Linien-
führung und Ornamentik zu dominant. Das Erscheinungs-
bild ist sehr unruhig und formal überzogen 

Fehler: Die Aneinanderreihung von unterschiedlichen 
Nebenanlagen am Straßenraum ergibt eine zu lange ge-
schlossene Front, die zudem sehr unattraktiv gestaltet ist 

  

Änderungen: Mit Stellung der Stützen nach außen, Ein-
fügen einer Stulpschalung sowie Begrünung entsteht ein 
ruhigeres Erscheinungsbild, das dem schlicht gestalteten 
Wohnhaus gerecht wird. Ein hinten liegender Carport, bzw. 
an das Haus angefügt, würde weniger auffallen 

 

Änderungen: Eine Auflockerung wird zum einen durch 
eine Trennung der einzelnen Nebenanlagen erreicht, zum 
anderen durch die unterschiedliche Gestaltung der 
Fassaden und Einfügen zumindest eines geneigten 
Daches sowie einer starken Begrünung der Fassaden 

 

• Stellplatzanlagen: Durch die Errichtung im 
Vorgartenbereich darf das Straßenbild nicht gestört 
werden und der räumliche Zusammenhang der 
Vorgartenzonen in der Nachbarschaft nicht 
unterbrochen werden 

• Vorzugsweise sollten Stellplatzanlagen an das Haus 
angekoppelt werden oder rückwärts liegen 

• Die Stellplatzanlagen sollen nicht den Blick auf das 
Haupthaus verstellen 

• Bei der Errichtung von Garagen sollten Fassade und 
Dacheindeckung sowie –neigung mit dem 
Hauptgebäude korrespondieren 

• Flachdächern vorzugsweise als Gründach  
• Bei Fertiggaragen sind sowohl Wände wie auch Tore 

durch Anstriche örtlich zu integrieren. Die Tore 
sollten schlicht und funktional sein und keine 
großformatigen Teilungen enthalten, Doppeltore sind 
zu vermeiden  

• Die Fassaden von frei stehenden Garagen, Carports 
insbesondere von Doppelgaragen sollten durch 
Begrünungsmaßnahmen wie Rankgerüste 
aufgewertet werden 

• Carports und überdachte Freisitze: sind auf das 
Hauptgebäude abgestimmt vorzugsweise aus 
naturbelassenem Holz, bzw. auch Stahl mit Anstrich 
zu errichten. Die Konstruktion soll schlicht und 
funktional sein 

• Versiegelte Verkehrsflächen im Vorgarten für die 
Zufahrten von Garagen oder Carport sind auf das 
unbedingt notwendige Maß zu reduzieren 

• Müssen mehr als 2 Stellplätze untergebracht wer-
den, so sollen sie bei Platzmangel im rückwärtigen 
Grundstücksteil liegen, oder ans Haus angebunden 
sein und nicht den Vorgarten einengen 

• Abfallbehälter: Ihre Positionierung sollte außerhalb 
des Vorgartenbereiches erfolgen 

• Gerätehäuser: sind entweder in der selben Bau-
weise wie das Haupthaus oder in Holzständer- 
Konstruktion zu errichten 
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