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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) 

 

 



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

 F 2 

 
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. 
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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 

 


	2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.1 Fassaden
	Positive Beispiele
	traditionelle Hausentwicklung/ straßenseitige Fassaden
	Typische Merkmale
	Häufigste Fehler


	2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.1 Fassaden
	Leitvorstellungen
	Baukörper- Fassadengliederung
	Materialien/ Farben


	2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.2 Sockelzone
	Positive Beispiele
	Verbesserungswürdige Beispiele
	Sockelausbildungen

	2. DIE FASSADE: 2.1 Wohngebäude 2.1.2 Sockelzone
	Leitvorstellungen
	Siehe auch Kapitel: Umbauten; Material und Farbe


	2. DIE FASSADE: 2.2 Landwirtschaftliche Gebäude 2.2.1. Fassa
	Positive Beispiele
	Typische Merkmale
	Häufigste Fehler


	2. DIE FASSADE: 2.2 Landwirtschaftliche Gebäude 2.2.1 Fassad
	Leitvorstellungen
	Nebengebäude
	Umbauten sowie Material und Farbe



	2. DIE FASSADE: 2.3 Gewerbliche Gebäude 2.3.1 Fassaden
	Positive Beispiele
	2. DIE FASSADE: 2.3 Gewerbliche Gebäude 2.3.1 Fassaden
	Leitvorstellungen
	Voraussetzungen
	reine asphaltierte Vorplatzzonen sind zu vermeiden
	Baukörper
	Ausrichtung und Gestaltung des Baukörpers sollten sich in Er
	Fassadengestaltung





