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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 
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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 
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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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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. 



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

 III  2 

     

 
 
 
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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