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Der Projektrahmen
100 Klimaschutzsiedlungen

Auf dem ehemaligen Sportplatz im    
Ortsteil Schmandbruch wird in integ-
rierter Lage ein qualitätsvoller Wohn-
standort entwickelt. Der neue Standort 
wird im Sinne einer nachhaltigen und 
innovativen Stadtentwicklung als 
Klimaschutzsiedlung im Rahmen des 
Förderprogramms »100 Klimaschutz-
siedlungen in Nordrhein-Westfalen« 
profiliert. 

Ein nachhaltiges städtebauliches Kon-
zept zeichnet sich heute immer dadurch 
aus, dass die Aspekte des Klimaschutzes 
berücksichtigt werden. Die Wohnge-
bäude in einer Klimaschutzsiedlung lie-
gen bezüglich ihres Energieverbrauches 
unter den gesetzlich vorgeschriebenen 
Standards. Die in den Klimaschutzsied-
lungen zu berücksichtigende Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes für Wohnge-
bäude ist von großer Bedeutung für die 
Klimaschutzpolitik, da etwa ein Drittel 
des gesamten Endenergieverbrauches 
in Deutschland für die Raumwärme und 
Warmwassererzeugung in Gebäuden 
benötigt wird.

Wenn es jedoch darum geht, Modell-
projekte für eine zukunftsfähige Sied-

lungsentwicklung zu realisieren, kann 
Klimaschutz nie der einzige Aspekt 
sein, auf den ein besonderes Augen-
merk gelegt wird. Neben festgelegten 
Klimaschutzkriterien sollen sich die 
Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-
Westfalen daher auch durch zusätz-
liche städtebauliche, gestalterische, 
ökologische und soziale Qualitäten 
auszeichnen. Im Leitfaden über die 100 
Klimaschutzsiedlungen sind sowohl 
energetische als auch gestalterische, 
städtebauliche und die Architektur 
betreffende Kriterien als zwingende 
Anforderungen und Empfehlungen 
aufgeführt, die erfüllt werden müssen, 
sofern der Status »Klimaschutzsied-
lung« vergeben werden soll. 

Der Klimaschutzsiedlung Wetter-
Schmandbruch liegt ein städtebau-
liches Konzept sowie Gestaltungsi-
deen und -ziele zu Grunde, die den 
Anforderungen und Empfehlungen 
des Leitfadens entsprechen. Mit dem 
auf diesem städtebaulichen Konzept 
aufbauenden rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan können bereits viele 
Rahmenbedingungen gesetzt werden, 
die es ermöglichen, dass sowohl die 
einzelnen Gebäude als auch die ge-
samte Siedlung den Ansprüchen an 

eine Klimaschutzsiedlung gerecht wird 
und damit als Modellsiedlung für nach-
haltige Siedlungsentwicklung gelten 
kann. Weitere zwingende Anforderun-
gen zu den energetischen Vorgaben 
an einzelne Gebäude werden über 
Vereinbarungen in den Kaufverträgen 
zwischen der Stadt Wetter und den 
Grundstückserwerbern getroffen. 

Einige Aspekte, insbesondere die Ge-
staltqualitäten der Siedlung können 
nur durch eine freiwillige Umsetzung 
durch Bauherren und Architekten er-
reicht werden.

Die Bauherrenfibel 

Die Bauherrenfibel dient gemeinsam 
mit dem rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan und der Energieberatung 
von BauherrInnen und ArchitektInnen 
dem Erreichen der zwingenden Anfor-
derungen und der Empfehlungen aus 
dem Leitfaden für die 100 Klimaschutz-
siedlungen. 

Bauherren und Architekten sollen 
über das städtebauliche Konzept und 
die Gestaltidee, welche der Planung 
zu Grunde liegt, informiert werden.  
Zudem gibt die Bauherrenfibel An-

regungen für die Ausgestaltung von 
Fassaden, von Nebenanlagen und 
Dächern sowie von Grünanlagen, die 
freiwillig umgesetzt werden sollen. 
Diese Vorschläge können das Bild der 
Siedlung zusätzlich positiv beeinflussen 
und im Sinne der Gesamtkonzeption zu 
einer einheitlichen Wahrnehmung als 
Klimaschutzsiedlung beitragen. 

Die Bauherrenfibel soll zum Einen auf-
zeigen, aus welchem Grund die Fest-
setzungen im Bebauungsplan getroffen 
werden und wie diese umgesetzt wer-
den können, um die Gestalt der einzel-
nen Gebäude und der gesamten Sied-
lung zu verbessern. Zum Anderen soll 
sie für Aspekte des Leitfadens zu den 
»100 Klimaschutzsiedlungen NRW«, 
die keinen Eingang in Festsetzungen 
finden, gestalterische Empfehlungen 
aufzeigen, die dem angestrebten Ge-
samtbild der Siedlung dienlich sind.
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Der Standort
Lagequalitäten des Standorts 

Das ca. 10.500 qm große Plangebiet 
befindet sich im nördlichen Teil des 
Wohngebietes Wetter-Schmand-
bruch. Da das Gelände bisher als 
Sportplatz genutzt wurde, werden 
durch die Bebauung keine wertvollen 
Grünflächen in Anspruch genommen. 

Das Plangebiet befindet sich in einer 
laut Lärmschutzgutachten ausrei-
chend ruhigen Lage in ausreichender 
Entfernung zu Lärmquellen und das 
Siedlungsgefüge wird durch der Pla-
nung sinnvoll ergänzt. Der ehemalige 
Sportplatz weist ausgezeichnete 
Qualitäten für die Entwicklung als 
Wohnstandort auf. 

Optimal ist die integrierte Lage des 
Standortes, die beste Vorausset-
zungen für eine klimafreundliche Mo-
bilität und ein familienfreundliches 
Umfeld bietet. Soziale Infrastruktur, 
Nahversorgungsangebote, Grünräu-
me und eine Bushaltestelle befinden 
sich in unmittelbarer, fußläufiger 
Entfernung, eine Kindertagesstätte 
sowie eine Gesamtschule runden das 
Angebot ab. 

Übersichtskarte zur Lage der Klimaschutzsiedlung Wetter-Schmandbruch

Standort
Klimaschutzsiedlung
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Das Plangebiet 
Im Norden wird das Plangebiet von 
einem Wohngebäude, durch das Tanz-
sportzentrum Wetter, dem Bürgertreff 
Schmandbruch sowie dem Kinder- und 
Jugendtreff »Kicka« begrenzt. Weiter 
nördlich schließt sich das Gewerbege-
biet Schmandbruch an. 

Angesichts der ursprünglichen Nutzung 
des Plangebietes als Sportplatz ist das 
Gelände topographisch nicht bewegt, 
an den Randbereichen im Norden, 
Süden und Westen befinden sich aus-
geprägte Böschungen, da das jeweils 
anschließende Gelände deutlich tiefer 
liegt. Im Norden befinden sich einige 
Laubgehölze, die erhalten werden. 

Westlich des Plangebietes liegt an die 
Autobahn angrenzend ein Landschafts-
bauwerk, das als Grünfläche genutzt 
wird und von der Klimaschutzsiedlung 
direkt erreichbar ist.

Das Plangebiet ist ansonsten von            
bebauten Bereichen umgeben. Die 
Bebauung in der Umgebung des 
Plangebietes ist i.d.R. durch ein- bis 
zweigeschossige Gebäude mit Sattel-
dächern gekennzeichnet. Entlang der 
Vogelsanger Straße im Osten und des 
Oberberger Weges im Süden befindet 
sich eine eher aufgelockerte Bebauung. Luftbild der Klimaschutzsiedlung und ihrer Umgebung
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Grünanlagen und Landschaftsräume westlich des Plangebietes 

Bebauung an der Vogelsanger Straße östlich des Plangebietes Oberberger Weg südlich des Plangebietes 
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Das klimagerechte städtebauliche Konzept
Zahlen und Daten zum Plangebiet

Am Standort Wetter-Schmandbruch 
entsteht ein familienfreundliches Wohn-
gebiet mit 20 bis 25 Wohnungen 
in Einzel- und Doppelhäusern. Die 
zukünftigen BewohnerInnen der Kli-
maschutzsiedlung werden von der 
Energieeffizienz der Gebäude und den 
hohen städtebaulichen und gestalteri-
schen Qualitäten profitieren.

Das auf der folgenden Seite abgebil-
dete städtebauliche Konzept bildet die 
Grundlage für den Bebauungsplan. 
Es ermöglicht die Errichtung von 15 
freistehenden Einfamilienhäusern und 
8 Doppelhaushälften oder wahlweise 
weiterer 4 freistehender Gebäude. 
Die Grundstücksgrößen variieren von       
274 qm bis 648 qm und liegen im 
Durchschnitt bei 395 qm. 

Energieeffizienz

Die Abweichung der Gebäude von 
der optimalen Südausrichtung beträgt 
weniger als 5 Grad. Alle Gärten sind in 
Richtung Süden ausgerichtet. 

Im Rahmen einer Schattenstudie wurde 
sichergestellt, dass die neu geplante 

Siedlung nur geringfügige Verschat-
tungsverluste aufweist. Am 31. März 
sind gemäß der Studie die privaten 
Grundstücksflächen vollständig und 
die Fassaden weitestgehend unver-
schattet.

Um die Energieverluste eines Gebäudes 
durch Abgabe an die Umgebung zu 
minimieren, ist das Verhältnis zwischen 
Außenfläche und Volumen eines Bau-
körpers maßgeblich. Dieses wird auch 
»Kompaktheit« oder A/V-Verhältnis ge-
nannt und je geringer es ausfällt, desto 
besser stellt sich die Energieeffizienz des 
Gebäudes dar. 

Das A/V-Verhältnis eines freistehenden 
und eingeschossigen Einfamilienhau-
ses liegt üblicherweise zwischen 0,70 
und 0,95 [1/m]. Die Baukörper im 
Plangebiet werden als zweigeschossi-
ge Pultdachgebäude (mit einem flach 
geneigten  Dach) ausgeführt. Hierdurch 
wird das A/V-Verhältnis auf einen Wert 
von nur 0,64 [1/m] für die gesamte 
Siedlung optimiert. 

Die Pultdächer werden nach Süden 
orientiert, um eine optimale Lage von 
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen 
zu ermöglichen. 

Erschließungskonzept

Die Erschließung der neuen Klima-
schutzsiedlung Schmandbruch erfolgt 
von der Vogelsanger Straße. Im süd-
westlichen Bereich des Plangebietes 
weitet sich der Haupterschließungsstich 
zu einem großzügigen Wohnhof auf, 
um den sich die Wohngebäude grup-
pieren. Ein schmalerer Stichweg mit 
einem kleineren Wohnhof im östlichen 
Plangebiet erschließt weitere Grund-
stücke. Alle Verkehrsflächen werden 
als Spielstraße ausgebaut. Die beiden 
Wohnhöfe unterstützen den kommuni-
kativen Charakter des Quartiers. 

Für jedes Gebäude ist ein Carport oder 
eine Garage sowie teilweilse ein vor-
gelagerter Stellplatz vorgesehen. Pro 
Gebäude können somit ein bis zwei 
PKW eingerichtet werden. Im öffentli-
chen Straßenraum sind elf zusätzliche 
Stellplätze geplant.

Der Verkehrsflächenanteil beträgt           
14 %, und berücksichtigt die öffentli-
chen Stellplätze und eine großzügige 
Begrünung. Ein Fußweg am westli-
chen Plangebietsrand ermöglicht den 
Zugang zum nahe gelegenen Land-
schaftsbauwerk. 

Umsetzung Gestaltungskonzept

Mit dem städtebaulichen Konzept  und 
den vertraglichen Vereinbarungen zur 
Energieeffizienz werden die zwingen-
den energetischen, gestalterischen 
und städtebaulichen Anforderungen 
aus dem Leitfaden »100 Klimaschutz-
siedlungen NRW« erfüllt. Wesentliche 
Punkte des städtebaulichen Konzep-
tes werden durch Festsetzungen im  
rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
gesichert. Dies betrifft z. B. die Lage 
der Gebäude oder die Höhe der Ge-
bäude sowie die Dachform und -aus-
richtung.

Die neue Klimaschutzsiedlung Wetter-
Schmandbruch soll sich durch einen 
ablesbaren Gestaltungsansatz aus-
zeichnen. Dieses Ziel kann nur erreicht 
werden, wenn sowohl der einzelne 
Baukörper als auch das Zusammenspiel 
der Gebäude ein in sich stimmiges Ge-
samtbild aufweist. 

Ein Gestaltungsrahmen soll sicher-
stellen, dass die indiviuell gestalteten 
Gebäude sich in die Gesamtsiedlung 
einfügen. Die einzelnen Gebäude         
sollen dabei weiterhin unverwechselbar 
ausgestaltet werden können.  
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Das Gesamtbild der Siedlung wird 
durch die folgenden Themenbereiche  
gebildet, die sich alle in den Anforde-
rungen und Empfehlungen des Leitfa-
dens wiederfinden:

• Architekturkonzept, Gebäudekubatur    
und Dachform,         

• Material- und Farbgestaltung, 

• Energietechnik am Gebäude,

• Garagen, Abstellräume und sonstige 
Nebenanlagen,

• Gartenbereiche und Einfriedungen,

• Empfehlungen zur Gebäudeplanung.

Für diese Themenbereiche werden im 
nachfolgenden Teil der Bauherrenfibel  
Erläuterungen zu den verbindlichen 
Festsetzungen im Bebauungsplan 
getroffenen. Außerdem werden für 
weitere Gestaltungselemente, die im 
Bebauungsplan nicht geregelt sind, 
Empfehlungen ausgesprochen.

 

 

Städtebauliches Konzept
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Gestaltungsziele 

Ziel der Festsetzungen und Empfeh-
lungen zur Form der Gebäude/den     
Dächern ist es, die hohen Anforde-
rungen an den Energieverbrauch in den 
Gebäuden zu erfüllen und ein einheit-
liches Siedlungsbild umzusetzen. 

Verbindliche Festsetzungen

Dem Gestaltbild der Siedlung wird mit 
den Bestimmungen zur Kubatur ein 
einheitlicher Rahmen gegeben. So sind 
ausschließlich Einzel- und Doppelhäu-
ser zulässig und zudem Dachaufbauten 
und Zwerchhäuser unzulässig. 

Die Festlegung einer gemeinsamen vor-
deren Bauflucht für Doppelhäuser dient 
einer einheitlichen Siedlungsgestalt 
und der Einhaltung des A/V-Verhält-
nisses (Verhältnis zwischen Gebäude-
außenfläche und -volumen).

Durch diese Festsetzungen wird eine 
einheitliche Form der Gebäude vor-
gegeben, gleichzeitig gibt es aber 
noch ausreichend Spielraum für eine                          
individuelle Ausgestaltung.  Der Verzicht 
auf Dachaufbauten und Zwerchhäuser 

kommt der energetischen Gebäudebi-
lanz zugute; es wird sichergestellt, dass 
die Gebäude ein gutes A/V-Verhältnis  
aufweisen. Daneben garantiert die Fest-
setzung die Nutzbarkeit der Dächer für 
Solaranlagen. 

Die maximalen Grenzen der Bebauung 
werden durch Baugrenzen festge-
setzt. Hierdurch werden gegenseitige 
Verschattungen der Baukörper mit 
ausreichenden Gebäudeabständen 
vermieden. Die westlichen und süd-
lichen Einzelhäuser werden zu diesem 
Zweck eng von (blauen) Baugrenzen 
umfasst. Die Doppelhäuser südlich der 
Haupterschließung müssen bis an die 
straßenseitige Baulinie (rot) heranbau-
en, damit eine einheitliche Bauflucht 
gebildet wird.

Für alle Gebäude werden maximale 
Traufhöhen von 6,0 m und Firsthö-
hen von 8,0 m über Straßenniveau 
festgesetzt. Im Zusammenspiel mit 
der Festsetzung von Pultdächern mit 
Neigungen von 10 bis maximal 15 Grad 
wird die Gebäudehöhe minimiert. So 
ist sichergestellt, dass sich die Gebäude 
möglichst wenig gegenseitig verschat-
ten. Gleichzeitig wird mit diesen Maßen 

die Kubatur des Gebäudes bezüglich 
der Energieeffizienz optimiert (Mini-
mierung des A/V-Verhältnises) und ein 
einheitiches Erscheinungsbild erreicht. 

Die Pultdächer werden nach Süden 
geneigt. Dies dient sowohl dem Gestalt-
bild als auch der Nutzbarkeit für Photo-
voltaikanlagen. Gleichzeitig verhindert 
die Kombination zwischen Dachform, 
Dachausrichtung sowie der Verzicht 
von Dachaufbauten und Zwerchhäu-
sern in gestalterischer Hinsicht eine 
uneinheitliche Dachlandschaft.

Weitergehende Empfehlungen

Um eine darüber hinausgehende          
Gestaltung der Siedlung zu erreichen, 
wird empfohlen, die Doppelhaus-
hälften mit einer einheitlichen Fassa-
dengliederung hinsichtlich Trauf- und 
Firsthöhe sowie hinsichtlich des Sockels 
zu errichten.

   

Architekturkonzept, Gebäudekubatur und Dachform 

Verbindliche Festsetzungen im 
Bebauungsplan

• Es sind nur Einzel- und Doppel-
häuser zulässig,

• Dachaufbauten und Zwerchhäu-
ser sind unzulässig,

• Blaue Baugrenzen definieren 
die potenziell überbaubaren 
Grundstücksflächen und damit 
maximale Bautiefen und Breiten,

• An die rote Baulinie muss heran-
gebaut werden,

• Gebäudehöhen: maximal zwei 
Vollgeschosse, maximale Trauf-
höhe 6,0 m über Straßenniveau,  
maximale Firsthöhe 8,0 m über 
Straßenniveau,

• Dachformen: Pultdächer mit ei-
ner Neigung von 10-15 Grad, 

• Dachausrichtung: Firstrichtung 
in Ost-West-Richtung, die Traufe 
(tieferer Schnittpunkt aufsteigen-
des Mauerwerk - Dachhaut) liegt 
auf der Gebäudesüdseite, 

• Doppelhäuser sind auf einer ge-
meinsamen vorderen Bauflucht 
zu errichten.

Empfehlungen

• Doppelhaushälf ten sollten 
mit gleicher Trauf-, First- und                  
Sockelhöhe ausgebildet werden. 



Beispiel für Einzelhäuser Beispiel für Doppelhäuser 
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Exemplarischer Schnitt Doppelhaus (ohne Maßstab)

Städtebauliches Konzept (ohne Maßstab) mit Baugrenzen (blau) 

und Baulinien (rot) (nebenstehende Beispiele farbig hinterlegt)

Exemplarischer Schnitt Einzelhaus (ohne Maßstab)Negativbeispiel Dachgaube 

Baugrenze

Baulinie

Abstellraum

Terrasse

Wohngebäude G
arage

Zufahrt

Abstellraum

Terrasse

W
ohngebäude

Abstellraum

Zufahrt
G

arage
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Gestaltungsziele 

Für ein einheitliches Erscheinungs-
bild der Klimaschutzsiedlung Wet-
ter-Schmandbruch wird ein Gestal-
tungsrahmen für die Materialwahl 
und Farbgestaltung der Gebäude 
vorgegeben. 

Die Einzelgebäude können und sollen 
individuell ausgestaltet werden, je-
doch nur innerhalb des vorgegebenen 
Rahmens. So wird sichergestellt, dass 
das Gesamtbild der Siedlung nicht ho-
mogen, aber auch nicht zu heterogen 
wirkt. 

Für Hauptfassaden und die Dacheinde-
ckung wird ein Farb- und Materialspek-
trum bestimmt, aus dem Bauherren ihre 
individuelle Auswahl treffen können. 
Darüber hinaus sollen Nebenanlagen 
und Gebäude eine gestalterische Ein-
heit bilden.

Verbindliche Festsetzungen

Sämtliche Gebäude im Plangebiet 
werden mit hellen Putzfassaden ver-
kleidet.  Helle Putzfassaden bieten, da 
sie mit anderen Materialien kombiniert 

werden können, eine gute Vorausset-
zung, um einen einheitlichen Rahmen 
zu setzen. 

Für die Dachflächen der Gebäude be-
steht die Möglichkeit zwischen Solaran-
lagen, dunklen Dachziegeln bzw. dun-
klen Betonpfannen sowie  verzinkten 
und begrünten Dacheindeckungen zu 
wählen. 

Für die Garagen gilt es, diese in Ma-
terialwahl und Farbgestaltung an das 
jeweilige Hauptgebäude anzupassen 
bzw. die Materialien und Farben wie-
deraufzugreifen. 

Für Fassaden und Dacheindeckungen 
von Doppelhäusern ist ein gemein-
sames Farb- und Materialkonzept zu 
wählen.

Material- und Farbgestaltung

Verbindliche Festsetzungen im 
Bebauungsplan

• Die Hauptfassaden sind als Putz-
flächen in den Farbtönen weiß, 
beige, elfenbein und hell-grau 
auszuführen,

• Dachflächen sind einheitlich 
mit Solaranlagen, Dachziegeln/
Betonpfannen in den Farben 
Anthrazit oder Schwarz, mit Zink 
oder mit Dachbegrünungen aus-
zuführen,

 • Garagen sind in der Farbe und 
Materialität der jeweiligen 
Hauptgebäude auszubilden.

• Fassaden und Dacheindeckungen 
von Doppelhäusern sind in glei-
chen Materialien und Farbtönen 
auszubilden.

Gebäude mit Pultdach und heller Fassade 

Gebäude mit Pultdach und heller Fassade 
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Gestaltungsbeispiel Einfamilienhaus

Gestaltungsbeispiel Einfamilienhaus

Gestaltungsbeispiel Doppelhaus

Gestaltungsbeispiel Doppelhaus
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Energietechnik am Gebäude

Gestaltungsziele 

Um die energetischen Anforderungen 
an die Gebäude zu erfüllen, ist es not-
wendig, technische Elemente an Fassa-
den und Dächern aufzubringen. 

Eine übermäßige Materialien- und For-
menvielfalt der technischen Elemente 
kann das Erscheinungsbild einer Sied-
lung empfindlich stören, auch für den 
Fall, dass die sonstigen Gestaltanforde-
rungen bestehen. Ziel ist es, die energie-
technischen Anlagen, aber auch weitere 
technische Anlagen, als Elemente der 
Fassade und der Dachgestaltung in das 
Gesamtkonzept zu integrieren.  

Verbindliche Festsetzungen

Mit der Festsetzung, dass die Traufe 
des Pultdaches jeweils auf der Südseite 
liegt, werden optimale Voraussetzungen 
für das Anbringen solarthermischer 
Anlagen und für Photovoltaikanlagen 
auf den Dächern gegeben. Durch die 
Festsetzung entsteht immer ein optimal 
nach Süden geneigtes Dach. Anlagen 
müssen somit nicht aufgeständert 
werden. 

Weitergehende Empfehlungen

Die am häufigsten verwandte Anlagen-
art stellen Photovoltaik- und solarther-
mische Anlagen auf Dächern dar. Weit 
verbreitet ist es, die Photovoltaikmodule 
aufzuständern und mit einem Trägerge-
stell auf dem bereits gedeckten Dach zu 
befestigen. Die separat aufgeständerten 
Elemente erzeugen ästhetisches jedoch 
ein eher unansprechendes Bild sowie 
eine unruhige Dachlandschaft. 

Empfohlen werden daher dachintegrierte 
Photovoltaik-Anlagen: Hier ersetzen die 
Module die Dachziegel vollständig. 
Möglich ist es auch, die gesamte Dach-
haut mit Modulen zu überziehen oder 
Photovoltaikdachziegel zu verwenden. 
Diese haben keinen Aluminium-Rahmen 
und überlappen wie herkömmliche 
Ziegel, wodurch die Dichtigkeit gewähr-
leistet wird. Insgesamt spricht für beide 
Lösungsvarianten dachintegrierter Pho-
tovoltaik-Anlagen ihre gefällige Optik. 
Diese Lösung bietet zudem Vorteile bei 
Sturm, da dem Wind keine Angriffsflä-
chen gegeben werden. Darüber hinaus 
werden die Anlagen in der Regel bündig 
an die Dachkante angepasst. 

Gute Lösungen bieten generell auch 
empfehlenswerte Dach- und Fassa-
densysteme in Elementbauweise, die 
Kollektoren, Solarmodule, Dachele-
mente, Fenster und Fassaden vereinen. 
Auch diese sollten jedoch möglichst an 
den Dachkanten abschließen, um ein 
einheitliches Bild zu erzeugen. 

Werden Photovoltaik- oder Thermie-
elemente an Fassaden angebracht, 
sollen diese auch als untergeordnete 
Fassadenteile in die Gebäudeplanung 
einbezogen werden und sich an an-
deren Fassadenelementen orientieren  
bzw. sich ihnen unterordnen (etwa 
Bündigkeit mit Fensterlaibung).

Darüber hinaus sollte darauf geachtet 
werden, dass das Gestaltbild nicht 
durch sonstige technische Elemente ge-
stört wird (Wärmepumpen, Antennen 
und Satelitenschüsseln o.ä.). Es wird 
empfohlen, diese Anlagen im Garten 
oder auf Nebengebäuden aufzustellen. 
Ist ein Anbringen auf dem Dach oder an 
der Fassade in technischer Hinsicht un-
bedingt notwendig, sollte die Anlage in 
einem der jeweils angepassten Farbton 
gewählt werden. 

Verbindliche Festsetzungen im 
Bebauungsplan 

• Die Traufe (tieferer Schnittpunkt 
aufsteigendes Mauerwerk - Dach-
haut) liegt auf der Gebäudesüd-
seite. 

Empfehlungen

• Verwendung dachintegrierter 
Photovoltaik- und Solarthermie-
Anlagen, 

• Bündiger Abschluss der Anlagen 
an den Dachkanten (bzw. der 
Dachkante), 

• Photovoltaik/Solarthermie an 
Fassaden: Eingliederung der Ele-
mente in das Gestaltungsraster 
der Fassade, 

• Sonstige technische Elemente: 
Aufstellung im Garten oder Orien-
tierung der Farbe an den Dach-/ 
Fassadenfarben.
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Gestaltungsbeispiel Solarthermie an Fassade und angepasste Satellitenschüssel

Dachintegrierte Photovoltaik-Anlage (Abschluss an der Dachkante) Negativbeispiele: Satellitenschüssel und Solarenergie-Anlagen (Dachabschluss)

Negativbeispiel: Dachabschluss Solaranlage
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Gestaltungsziele 

Gestaltungsziel ist es, sämtliche Neben-
anlagen, also z.B. Garagen, Abstellräu-
me und Standorte für Müllbehälter in 
das Gesamtbild der Siedlung einzu-
gliedern. 

Ein Gestaltungsspielraum für Bauherren 
soll hinsichtlich des Gesamtarrange-
ments aus Hauptgebäude und Neben-
anlagen bestehen bleiben. Es muss 
jedoch zwingend verhindert werden, 
dass die Nebenanlagen wie Fremdkör-
per in der Siedlung wirken.

Verbindliche Festsetzungen

Die Festsetzungen für Nebenanlagen 
dienen dazu, dass Hauptbegäude und 
Garagen sowie die sonstigen Nebenan-
lagen auf dem Grundstück als eine bau-
liche Einheit wahrgenommen werden. 
Die klare und deutliche Formensprache 
der Hauptgebäude soll auch die Neben-
anlagen umfassen. 

Garagen und Carports sind ausschließ-
lich in den seitlichen Bauwichen zuläs-
sig. In einem Freihalteraum von 3 m zu 
den Erschließungsflächen sollen keine 

Nebenanlagen errichtet werden, um 
einen vom öffentlichen Raum aus wahr-
nehmbaren grünen und unverbauten 
Charakter zu erhalten. 

Garagen sind in der Farbe und der Ma-
terialität der Fassadengestaltung des 
jeweiligen Hauptgebäudes auszubil-
den, damit sie mit diesem eine bauliche 
Einheit bilden.

Weitergehende Empfehlungen

Weitere Nebenanlagen, wie z. B. Gar-
tenhäuser, können auf den verblei-
benden Grundstücksflächen, die nicht 
bereits für Garagen, Zufahrten oder 
Terrassen in Anspruch genommen 
werden, errichtet werden. Praktisch 
für Bauherren und auch gestalterisch 
sinnvoll ist es, einen Abstellraum bereits 
in die Garage zu integrieren oder anzu-
bauen. Für Garagen mit integriertem 
Abstellraum wird eine Größe von 3 x 
9 m, für separate Garagen von 3 x 6 m 
und für weitere Nebenanlagen, z. B. ein 
Gartenhaus von 3 x 3 m empfohlen. 
So wird eine angemessene Größe der 
Anlagen ermöglicht und verhindert, 
dass das Grundstück mit Nebenanlagen 
verbaut wird.

Alle sonstigen Nebenanlagen, wie Car-
ports, Gartenhäuser und Einhausungen 
für Müllstandorte sollten in Farbe und 
Materialität der Fassadengestaltung 
des Hauptgebäudes angepasst werden. 
Empfehlenswert ist es, die Dachflächen 
der Nebenanlagen zu begünen.

Sofern zwei Nebenanlagen direkt anein-
andergrenzen, sollen sich die Nachbarn 
hinsichtlich der Gestaltung dieser Bau-
körper abstimmen.

Damit die von der Straße einsehbaren 
Müllstandorte keine Fremdkörper in der 
Siedlung darstellen, wird empfohlen, 
diese einzuhausen oder einzugrünen. 

Garagen, Abstellräume und sonstige Nebenanlagen

Verbindliche Festsetzungen im 
Bebauungsplan

• Garagen und Carpors nur in den 
seitlichen Bauwichen, 

• In einem Streifen von 3 m parallel 
zu Erschließungsanlagen (Straße, 
Fußwege) sind sämtliche Neben-
anlagen ausgeschlossen,

• Garagen sind in der Farbe und 
der Materialität der Fassadenge-
staltung des jeweiligen Hauptge-
bäudes auszubilden.

 

Empfehlungen

• Sonstige Nebenanlagen (z. B. 
Abstellräume, Gartenhäuser) 
sollten in den Garagenbaukörper 
integriert oder direkt an diesen 
herangebaut werden, 

• Größe von Garagen mit integ-
rierten : 3 x 9 m, für separate 
Garagen: 3 x 6 m,  für separate  
Abstellräume: 3 x 3 m, 

• Alle weiteren Nebenanlagen 
sollten in Farbe und Materialität 
der Fassadengestaltung des je-
weiligen Hauptgebäudes ange-
passt werden,

Empfehlungen

• Eine Dachbegründung für Ne-
benanlagen ist empfehlenswert,

• Nachbarn sollten sich bezüglich 
aneinandergrenzender Neben-
anlagen aufeinander abstim-
men,

• Werden Müllbehälter außerhalb 
des Gebäudes dauerhaft aufge-
stellt, sollten diese eingehaust 
oder eingegrünt werden.



                         17 

Gestaltungsbeispiel Carport mit 

angegliedertem Abstellraum

Gestaltungsbeispiel Garage im              

seitlichen Bauwich
Negativbeispiel: Gartenhaus 

Gestaltungsbeispiel Gartenhaus

Skizze zur 3 m-Freihaltezone zum Auschluss von Nebenanlagen (rote Schraffur)

Skizzen zur möglichen Lage von Nebenanlagen 

Abstellraum

Terrasse

Wohngebäude G
arage

Zufahrt
Abstellraum

Terrasse

W
ohngebäude

Abstellraum

Zufahrt
G

arage
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Gartenbereiche und Einfriedungen

Gestaltungsziele 

Gehölze spielen sowohl für die Wohn-
qualität und die Durchgrünung eines 
Wohngebietes als auch für die Sonnen-
einstrahlung und Verschattung eine 
entscheidende Rolle. Die Gestaltung 
des eigenen Gartens ist eine indivi-
duelle Gestaltungsaufgabe. Dennoch 
sollten einige Aspekte berücksichtigt 
werden, um der Siedlung ein anspre-
chendes Gesamtbild zu geben und 
die Energieeffizienz der Gebäude nicht 
unnötig zu vermindern. 

Verbindliche Festsetzungen

Für das Erscheinungsbild einer Sied-
lung sind die Einfriedungen und Vor-
gartenbereiche der Grundstücke ein 
wesentliches Gestaltungsmerkmal, da 
sie direkt an den öffentlichen Raum 
angrenzen und einen unmittelbaren 
Einfluss auf die Wahrnehmung des 
Betrachters – von Bewohnern und 
Besuchern eines Quartiers – wirken. 
Die geplante Siedlung zeichnet sich 
durch eine aufgelockerte Bebauung 
mit Gartencharakter aus. Um diesen 
Charakter zu stärken,  enthält der Be-
bauungsplan neben Festsetzungen zu 

den Baumstandorten im öffentlichen 
Straßenraum auch Vorgaben zur Ein-
friedung der Grundstücke, die nur in 
Form standorttypischer Hainbuchenhe-
cken zulässig ist. Im Rahmen der Kon-
zeption wurde darauf geachtet, dass 
die vorgesehenen Baumstandorte im 
öffentlichen Raum keine Südfassaden 
verschatten. Dennoch wird der Straßen-
raum gezielt an den Stellen, wo Bäume 
nicht störend sind, begrünt.

Weitergehende Empfehlungen

Die Vorgartenbereiche sollten gärtne-
risch gestaltet werden. Es wird empfoh-
len auf eine Einfriedung der Vorgärten 
zu verzichten, um dem Plangebiet 
einen offenen Charakter zu verleihen.

Damit die Schattenwürfe der privat 
angepflanzten Bäume und Gehölze 
ebenfalls keine energetisch negativen 
Auswirkungen verursachen, ist darauf 
zu achten, dass der Abstand zwischen 
dem ausgewachsenen Baum und 
der Fassade die doppelte Baumhöhe, 
mindestens jedoch die 1,5-fache Höhe 
(ausgewachsener Baum) beträgt. 
Bäume ab einer Höhe von 8,50 m 
sollten daher nur in den Rändern der 

Gärten gepflanzt werden. Es sollten 
nur Bäume gewählt werden, die im 
ausgewachsenen Zustand maximal                               
12 m hoch sind.

Für die natürliche Belichtung von Räu-
men ist eine hohe Lichtdurchlässigkeit 
des Blattwerks während der Vegeta-
tionsperiode aber auch eine geringe 
Dichte des Geästes während der trüben 
Wintermonate positiv. Es wird emp-
fohlen, die zentrale Gartenfläche von 
Bäumen und Sträuchern weitestgehend 
frei zu halten. Für die passive Son-
nenenergienutzung ist ein möglichst 
früher Blattabwurf im Herbst und eine 
möglichst hohe Lichtdurchlässigkeit 
des Geästes im Winter günstig. Der 
Zeitpunkt des Blattaustriebs im Frühjahr 
spielt dagegen kaum eine Rolle. 

Heimische Strauch- und Heckenarten 
sind fremden Gehölzen vorzuzuziehen, 
da diese in Deutschland beheimateten 
Vogelarten als Nahrungsquelle dienen 
und damit einen hohen Wert für den 
Erhalt der einheimischen Vogelopula-
tion besitzen. Verzichtet werden sollte 
auf giftige Straucharten, da diese eine 
Gefahrenquelle für Kinder und Haus-
tiere darstellen.

Verbindliche Festsetzungen im 
Bebauungsplan 

• Einfriedungen sind nur als Hain-
buchenhecken bis zu einer Höhe 
von 2 m zulässig. Hierbei ist eine 
Verbindung mit einem maximal 
1 m hohen Zaun möglich.

Empfehlungen

• Die dem öffentlichen oder pri-
vaten Straßenraum zugewandten 
Vorgartenbereiche sollten gärtne-
risch angelegt werden,

• Auf eine Einfriedung der Vorgär-
ten solte verzichtet werden,

• Empfohlen wird die Verwen-
dung von standortgerechten, 
heimischen Strauch- und Bau-
marten, 

• Wahl von Baumarten mit hoher 
Lichtdurchlässigkeit des Geästes 
im Winter und einem möglichst 
frühen Blattabwurf im Herbst,

• Bäume ab einer Höhe von ca. 
8,50 sollten nur in einer 2,0 m 
Zone entlang des Randes der Gär-
ten gepflanzt werden. Maximale 
Höhe der Bäume sollte 12 m sein.
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Unverschattete Südfassade

Kleinkronige Bäume im Garten Gestaltungsbeispiel Vorgärten ohne EinfriedungGestaltungsbeispiel Garten

Zusammenhang Verschattung und Baumhöhe  (Verhältnis: 1,5)Gestaltungsbeispiel Einfriedung
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Empfehlungen zur Gebäudeplanung
Gestaltungsziele 

Für die Grundrissgestaltung sind die 
persönlichen Wünsche des Bauher-
rInnen maßgeblich. Sinnvoll ist es zu 
einem frühen Zeitpunkt Kriterien zu 
berücksichtigen, die auch dann eine 
hohe Wohnqualität berücksichtigen, 
wenn sich die Anforderungen der 
Nutzer an das Gebäude ändern oder 
die Eigentümer wechseln. Hierunter 
ist die Anforderung einer barrierefreien 
Planung zu fassen, die zunehmend an 
Bedeutung gewinnt.

Empfehlungen

Da das Plangebiet keine nennenswer-
ten Höhenunterschiede innerhalb des 
Geländes aufweist, sind gute Voraus-
setzungen für eine vollständig barriere-
freie Planung gegeben. Im Sinne einer 
nachhaltigen Planung ist es deshalb 
empfehlenswert, bei der Gebäudepla-
nung, die Grundrisse direkt barrierefrei 
entsprechend der DIN 18025-1 und 
18025-2 auszugestalten. Insbesonde-
re ist darauf zu achten, dass auch ein 
treppenfreier, ebenerdiger Zugang 
zum Erdgeschoss besteht und das Erd-
geschoss ebenfalls einen ebenerdigen 
Gartenzugang besitzt. 

Die Besonnungsqualität von Wohnun-
gen bestimmt den Energieverbrauch 
für künstliche Belichtung sowie den  
monetären Wert der Wohnung und das 
psychische wie physische Wohlbefinden 
der Bewohner.

Mindestanforderungen an die Be-
sonnungsdauer von Wohnräumen 
definier t die DIN 5034 (Oktober 
1999). Nach der DIN 5034 gillt ein 
Wohnraum als besonnt, wenn Son-
nenstrahlen bei einer Sonnenhöhe 
von mindestens 6 Grad über dem 
Horizont in den Raum einfallen kön-
nen.  Verschattungsquellen, die den 
Sonneneinfall verhindern, können 
Gelände, Gebäude und Bäume sein.

Eine Wohnung gilt als ausreichend be-
sonnt, wenn mindestens ein Raum der 
Wohnung am 17. Januar auf Brüstungs-
höhe, in der Fenstermitte eine Stunde 
besonnt wird.

Eine besondere Bedeutung hat die Be-
sonnung von Kinderzimmern. Deshalb 
sollten Kinderzimmer eine angemes-
sene Größe und Besonnung erreichen,   
eine Mindestgröße von 10 qm aufwei-
sen und nicht nach Norden ausgerichtet 
werden.

Die Art des Sonnenschutz für die Ge-
bäude solle schon bei der Planung 
feststehen. Auch ist ein konstruktiver 
Sonnenschutz wie z.B. ein Dachüber-
stand an der Süd- oder Westfassade 
sinnvoll. Da die Sonne im Winter tiefer 
steht, leisten die einfallenden Son-
nenstrahlen zu diesen Jahreszeit einen 
Beitrag zur Raumerwärmung. Im Som-
mer sind die Fenster durch die höher 
stehende Sonne zumindest teilweise 
verschattet und dieser konstruktive 
Sonnenschutz schützt vor Überhitzung. 
Zudem bietet eine größere Dachfläche 
auch ein größeres Potenzial bzw. eine 
bessere Rentabilität für den Einsatz von 
Solarkollektoren. 

Empfehlungen

• Barrierefreie Gestaltung der 
Grundrisse,

• Treppenfreier Außenzugang zum 
Erdgeschoss,

• Erdgeschoss mit Gartenzugang,

• Kinderzimmer mindestens 10 qm 
groß, keine Ausrichtung nach 
Norden,

• Mindestbelichtung und -beson-
nung der Aufenthaltsräume ge-
mäß DIN 5034.
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Barrierefreies Badezimmer

Treppenfreier HauseingangEbenerdiger Gartenzugang

Obergeschoss
Grundrissbeispiel Obergeschoss  

mit Kinderzimmer


