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

 
 

 4. GESTALTER CHE ÜBERFRACHTUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS



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

 

 

Ü 1 

 
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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