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Konzeptskizze 

 

STADTQUARTIER  2020 
Das gemischte Stadtquartier 
 
Prof. Christoph Mäckler, Prof. Dr. Wolfgang Sonne, Birgit Roth  
Deutsches Institut für Stadtbaukunst an der TU Dortmund 
 
Projektziel 
Ziel des Forschungsprojekts Stadtquartier 2020 ist es, für den derzeitigen Bedarf an Wohnraum 
Leitlinien, Handlungsempfehlungen und, im Rahmen einer Zusammenarbeit mit sieben deutschen 
Städten, konkrete Stadtquartiersentwürfe zu erarbeiten und in ihrer Ausführung zu begleiten. Die 
Ergebnisse können als Leitfaden für konkrete Entscheidungen in der Entwicklung Städtischer 
Quartiere und damit landesweit als Vorbild für künftige Planungen in der Bundesrepublik Deutschland 
dienen.  
 
Methodik 
In einer interdisziplinären Expertengruppe sollen Strategien und Lösungen zur Entwicklung 
gemischter, nachhaltiger und schöner Quartiere erarbeitet werden. Die sich daraus ergebenden 
Anforderungen und Fragestellungen werden zeitgleich in konkreten Quartiersplanungen angewendet 
und damit auf ihre Tauglichkeit überprüft. In Kooperation mit Freiburg i.Br. und weiteren Städten, 
werden bis zu sieben neue Stadtquartiere entwickelt und geplant. In Abhängigkeit jeweils 
ortstypischer, gewachsener Bebauungsstrukturen und Bautypologien werden modellhaft Lösungen 
entwickelt. Diese werden unter Berücksichtigung einer klaren Trennung von öffentlichem und privatem 
Raum, einer räumlichen Fassung von Straßen und Plätzen und durch Wahl geeigneter und örtlicher 
Gebäudetypologien eine jeweils unterschiedliche Quartiersgestalt aufweisen. 
 
Leitbild: Das gemischte Stadtquartier 
Das gemischte Stadtquartier und die gemischte Stadt sind heute nicht nur aktuelle Leitbilder des 
Städtebaus, sondern gehören auch zu dessen nachhaltigsten und anpassungsfähigsten Produkten. 
Dies betrifft die Anpassungsfähigkeit an veränderte gesellschaftliche, ökologische, kulturelle, aber 
auch an ökonomische Rahmenbedingungen sowie die Wandlungsfähigkeit im Hinblick auf Krisen. 
Obwohl dies in der Fachwelt prinzipiell kaum strittig ist, stehen der Umsetzung in konkreten Projekten 
(von der Parzelle bis zum Quartier) oftmals gravierende Hindernisse und fehlendes Wissen im Weg. 
So werden Struktur und Gestalt der Quartiere oft hinter funktionalen Aspekten wie der wirtschaftlichen 
Rentabilität, der Belange des Verkehrs, oder hinter die einseitige Betrachtung energetischer Fragen 
zurückgestellt. 
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Stadtquartier und Gestalt 
Das Ziel des heutigen Städtebaus muss eine sorgfältige Weiterentwicklung der Europäischen Stadt 
sein, unter Berücksichtigung all Ihrer komplexen Anforderungen. Der Gestaltung lebendiger, 
öffentlicher Stadträume muss die gleiche Aufmerksamkeit zukommen, wie der Gestaltung des privaten 
Wohnzimmers, ohne dabei die ökonomischen, gesellschaftlichen, technischen und heute vor allem 
energetischen Anforderungen aus den Augen zu verlieren. So gilt es sorgfältig an überlieferte Bau- 
und Gestaltungsprinzipien anzuknüpfen und zeitgemäße ortsgebundene Stadträume zu planen und zu 
bauen. Die Architektur der Stadt muss eine der zentralen Aufgaben der Stadt erfüllen, nämlich 
öffentliche und private Räume zu definieren. Denn für die Schaffung von Identität und Charakter eines 
Ortes ist die Gestaltung des öffentlichen Raumes entscheidend. 
 
Das einzelne Haus muss dabei als Teil einer gesamtstädtischen Einheit verstanden werden, dessen 
Gestaltung die Typologien, Formen und Materialien der Nachbarschaft sowie die Geschichte und 
Kultur des Ortes berücksichtigt. Die Außenwände der Häuser sind gleichzeitig die Innenwände 
der öffentlichen Räume. Die Straßenfassade und das Erdgeschoss eines jeden Hauses muss als 
Teil der Stadt fungieren. So können harmonische Ensembles entstehen, die von den Bewohnern als 
lebenswert und schön empfunden werden. 
 
Eine der grundlegenden Voraussetzungen für das urbane Stadtquartier ist eine hohe bauliche Dichte 
bei kleinteiliger Parzellierung sowie eine gute soziale und funktionale Mischung. 
Die soziale und funktionale Mischung muss dabei in mindestens folgenden Dimensionen gedacht 
werden: hinsichtlich der Eigentumsstrukturen sowie der Typologien von Wohn- und Geschäftshäusern. 
Auch Stadtstraßen dienen nicht ausschließlich dem Individualverkehr, sondern sind zu gestaltende 
Aufenthaltsräume. Der Straßenraum muss verschiedene und zukünftige Verkehrsarten und 
Infrastrukturen aufnehmen und in die Stadtgestalt integrieren. 
 
Stadtquartier und Energie 
Die große Herausforderung, den Energieverbrauch unserer Städte zu reduzieren, hat bis heute die das 
Stadtbild prägenden Gebäudefassaden einseitig in den Fokus gerückt. Dabei liegt gerade in dieser 
großen gesellschaftlichen Herausforderung, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren, eine große 
Chance für die Stadtquartiere, wenn man die Fragen ganzheitlich betrachtet: Dichte, Durchmischung, 
demografischer Wandel, Verkehr und Energie sind hier die Schlagworte.  
Das dichte Stadtquartier ist energetisch optimiert, verringert als Stadt der kurzen Wege das 
Verkehrsaufkommen, ermöglicht eine hohe Durchmischung, sowohl sozial als auch funktional, und 
kann somit den hohen Ansprüchen durch den demografischen Wandel gerecht werden.  
Bei der Errichtung und Sanierung von Stadtquartieren spielen neben der energetischen Optimierung 
des einzelnen Hauses vor allem aber auch die Optimierung der Stadtstruktur eine entscheidende 
Rolle. Die energetischen Fragestellungen und heutigen Standards aber betrachten meist nur die 
Gebäudeebene. Eine Beurteilung der städtebaulichen Struktur unter Berücksichtigung von 
Energiepotenzialen findet in der Praxis meist noch nicht statt. Dabei sind diese Festlegungen von 
langfristiger Bedeutung und nach Errichtung eines Stadtquartiers nicht mehr zu ändern. Daher ist eine 
ganzheitliche Betrachtung des Stadtquartiers und eine genaue Untersuchung hinsichtlich der zu 
wählenden Optimierung erforderlich, da gerade die großen und langfristigen Investitionen in Gebäude 
und Infrastrukturen und die damit verbundenen Entscheidungen für eine städtebauliche Struktur von 
immens hoher, da langfristiger, Relevanz sind. Der Vorteil des dichten Stadtquartiers (eines 
Stadtquartiers der kurzen Wege) beim Flächenverbrauch sowie beim Energiebedarf und der Mobilität 
sollte deshalb bei der energetischen Bewertung stärker berücksichtigt werden.  
Die Bauten selbst müssen eine dauerhafte Primärstruktur aufweisen, damit zukünftige energetische 
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Aufwendungen durch Sanierung, Umbau und Abbruch möglichst gering gehalten werden können. Die 
Dauerhaftigkeit beschränkt sich dabei nicht nur auf die Konstruktion, sondern auch auf eine möglichst 
vielfältige Nutzungsvariabilität der Gebäude. Dauerhafte Bauten setzen dauerhafte Materialien, 
einfache Konstruktionen, eine qualitativ hochwertige Gestaltung und eine gute Planung voraus. 
 
Stadtquartier und Funktionsmischung 
Augenscheinlichstes Merkmal eines gemischten Stadtquartiers ist die Mischung unterschiedlicher 
Funktionen: u.a. Wohnen, Arbeiten, Betreuen, Erholen, Einkaufen, Erziehen in enger räumlich-
baulicher Nachbarschaft. Diese einzelnen Funktionen können ebenfalls wieder gemischt sein – etwa 
kommerzielle Mischungen (vom großflächigen Einzelhandel über verschiedene 
Dienstleistungsangebote bis zum Kiosk). Neben kommerziellen Nutzungen, die im Typus des 
Städtischen Hofhauses (Häuser mit Vorder-, Seiten- und Hinterhausflügeln in Blockrandbebauung) 
anzuordnen sind, eignen sich zur Funktionsmischung im Quartier besonders auch soziale- (Schulen, 
Kitas, Sportstätten), kulturelle- (Theater, Kinos, Vereine), öffentliche- (Ämter), sowie hybride 
Nutzungen. Zu beachten ist hierbei, dass eine solche Mischung nicht nur nebeneinander, sondern in 
bestimmten Bereichen auch auf einer einzigen Parzelle notwendig ist (etwa in Hauptstraßen, die über 
große Strecken neben Dienstleistungen und Wohnungen in den Obergeschossen ein die Straße 
begleitendes, aktives Erdgeschoss aben sollten, also Wohn- und Geschäftshäuser). Bei diesem Typ 
an Mischung wird in der Regel nur an die Innenstädte gedacht. In der Tat sind die Möglichkeiten für 
eine derartige Mischung in der sog. Außenstadt begrenzt. Trotzdem müssen zur Sicherung einer 
polyzentralen Stadtversorgung und damit einer hohen Lebensqualität an geeigneten Orten kleine 
durchmischte Zentren gestärkt oder neu geschaffen werden – an Knotenpunkten des öffentlichen 
Verkehrs, an bestimmten Abschnitten der großen Radialstraßen, an überkommenen oder neuen 
Siedlungszentren usw..  
 
Mischung ist nicht in jeder Lage gleich, das betrifft sowohl den „Mischungsmix“ als auch die Qualität 
der Mischung. Die Differenzierung verschiedener Lagen und die Festlegung entsprechender Regeln 
sind daher unabdingbar. Die Güte der Anbindung an bestehende Verkehrsarten (bevorzugt an ÖPNV, 
Fahrrad und Fußgängerverkehr, aber auch an das Automobil) sollte ein wichtiges Kriterium für die 
Festlegung der Mischungsquantität sein. So sollte an ÖPNV-Anschlüssen, Hauptstraßen und Plätzen 
eine größere Nutzungsmischung festgesetzt werden, als etwa in anschließenden Quartieren. Eine 
solche planungsrechtliche Festlegung ist grundlegend für eine langfristige Nutzungsmischung. 
Gewerbeflächen sollten nicht nur in aktiven Erdgeschosszonen an der Straße ausgewiesen werden, 
beispielsweise als Ladenflächen, sondern sollten in Form von Gewerbebetrieben/ Kleingewerbe auch 
in rückwärtigen Hofstrukturen vorgehalten werden. Im Hinblick auf die Wohnungsgrößen ist ebenfalls 
eine Differenzierung nach Lage und Ausstattung für eine Mischung ein positiver Faktor. So kann etwa 
die Festsetzung eines bestimmten Wohnungsschlüssels dafür sorgen, dass eine soziale Mischung 
erzielt wird. 
 
Die gemischte Stadt ist im gesellschaftlichen Ansehen nicht nur anerkannt, sondern wird weltweit als 
unverzichtbares Merkmal nachhaltiger Städte verstanden. Sie erlaubt eine komplexe und 
volkswirtschaftlich sparsame Nutzung von Infrastrukturen, ermöglicht eine Stadt der kurzen Wege, 
trägt zur Einsparung von Energie bei, bietet Ansatzpunkte zur Bildung von Identität, fördert Kreativität 
und lokale Ökonomie und minimiert den Boden- und Landschaftsverbrauch. Es ist eine neue urbane 
Qualität von Stadtquartieren anzustreben. Gleichzeitig ist unbestritten, dass eine mehrfache und 
gemeinsame Nutzung von Gebäuden und Freiräumen volkswirtschaftlich sinnvoll ist, da die Kosten für 
den Unterhalt und Anpassung auf deutlich mehr Nutzer verteilt werden als in der aufgelockerten, 
funktional entmischten Stadt.  
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Stadtquartier und soziale Vielfalt 
Gemischte Stadtquartiere zeichnen sich prinzipiell durch eine besondere soziale Offenheit ihrer 
Bewohner aus. Dies bedeutet, dass sie konzeptionell nicht auf eine bestimmte Schicht begrenzt sind, 
wie es bei Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus oder Luxusanlagen wie gated communities der 
Fall ist. Stattdessen stehen sie konzeptionell allen Stadtbürgerinnen und -bürgern als Wohnort offen, 
wenngleich sich in der Realität soziale Besonderheiten in den Quartieren herausbilden. Die soziale 
Mischung und der soziale Austausch über Milieus und Schichten hinweg ist grundlegend für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, stärkt Integration und Inklusion, verhindert das Entstehen von 
sozialen Brennpunkten und fördert Toleranz. Diese prinzipielle soziale Offenheit zu stärken, ist eine 
Kernaufgabe einer urbanen Wohnungspolitik und eine zentrale Aufgabe der Städte.  
 
Soziale Mischung ist nicht nur, wie oft gefordert wird, durch öffentliche Förderung zu erreichen, 
sondern wurde auch bereits in der Vergangenheit von privaten Akteuren oder Genossenschaften 
erreicht, wenn eine Differenzierung des Flächenangebots hinsichtlich der Lage und Ausstattung von 
Wohnungen und Gewerbeeinheiten gewährleistet wurde. Eine derartige Differenzierung kann durch 
die öffentliche Hand mithilfe entsprechender Regeln und durch unterschiedliche Haus- und 
Bebauungstypologien gefördert und festgeschrieben werden.  
 
Stadtquartier und Gebäudetypen 
Grundlage für die Mischung der verschiedenen Dimensionen ist die Vielfalt von Miet- und 
Eigentumsverhältnissen durch eine Vielfalt von Bodenbesitz und Parzellengrößen. Dies impliziert eine 
architektonische und städtebauliche Vielfalt der geplanten oder bestehenden Strukturen. Hierbei zeigt 
sich, dass sich eine Kleinteiligkeit etwa der Eigentumsstrukturen sowie der Bauformen günstig auf die 
Anpassungsfähigkeit auswirkt. Das differenzierte Flächenangebot, bei Wohnungen wie auch bei 
Gewerbeeinheiten, reagiert weniger anfällig auf eine wechselnde  
Nachfrage in einzelnen Segmenten, da die Mischung der Typen ein breiteres Angebot bereitstellt. So 
ist etwa die  
Nach- oder Umnutzung nicht-integrierter, großflächiger Gewerbeflächen (etwa Warenhäuser) oder 
sogenannten  
 
Mega-Strukturen in der Regel schwieriger und mit höherem finanziellem Aufwand versehen, als dies 
bei kleinteiligen Strukturen, die sich in Phasen oder von mehreren Akteuren entwickeln lassen, der Fall 
ist. Auch im Wohnungsbau erweist sich die Umnutzung monotypologischer Strukturen wie 
Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus oder Einfamilienhaussiedlungen des privaten 
Wohnungsbaus als weitaus schwieriger als die vergleichsweise kleinmaßstäblichen Bautypen der 
städtischen Wohn- und Gewerbeimmobilien. 
 
Die Verteilung von Grund und Boden auf viele Eigentümer/Nutzer hilft, lokale Identitäten zu stärken 
und lokales Engagement zu fördern. Besonders eine lokal verankerte (etwa durch eigene 
Wohnnutzung) Eigentümerschicht ist in der Regel gegenüber nicht lokal verbundenen Eigentümern für 
den Erhalt und die Entwicklung von gemischten Strukturen von Vorteil, da aus der eigenen Nutzung 
auch selbstverständlich Verantwortung für das nähere Umfeld übernommen wird. Dies aber bedarf 
unterschiedlicher Bautypologien wie beispielsweise dem Wohn- und Geschäftshaus, oder dem 
Städtischen (Gewerbe-) Hofhaus, wie sie in der Europäischen Stadt in den verschiedensten 
typologischen Ausformungen anzutreffen sind. Die sozialen und funktionalen Möglichkeiten dieser 
bewährten Bautypologien herauszuarbeiten und unseren heutigen gesellschaftlichen 
Notwendigkeiten und Bedürfnissen anzupassen, ist eine der zentralen Aufgaben des 
Forschungsprojekts STADTQUARTIER 2020. 
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Liegenschaftspolitik 
Ein maßgebliches Werkzeug der langfristigen Stadtentwicklung und der Vorsorgepolitik ist der 
Umgang mit städtischen und öffentlichen Liegenschaften. Die langjährige Praxis durch den Verkauf 
von Liegenschaften eine kurzfristige Konsolidierung der Haushalte zu erreichen ist nicht nachhaltig. 
Stattdessen sollte der Verkauf von Liegenschaften eine Ausnahme darstellen und mehr in zeitlich 
begrenzten Nutzungsrechten (Erbpacht, Erbbaurecht) gedacht werden. Hierdurch werden nicht nur 
kontinuierliche Einnahmen erzeugt, sondern auch langfristig die Möglichkeit der 
stadtentwicklungspolitischen Steuerung erhalten. 
 
Steuerrecht 
Für Nutzungsmischungen in ein und demselben Gebäude existiert im Steuerrecht bislang kein 
adäquates Modell. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer unterliegen bei der Vermietung und dem Verkauf 
von Gewerbe- und Wohnimmobilien unterschiedlichen Maßgaben. Im Rahmen des 
Forschungsprojekts sollen Verfahren und Besteuerung untersucht und Regelungen, die einer 
Mischnutzung entgegenstehen, identifiziert werden. 
 
Rechtliche Rahmensetzung, rechtliche Grundlagen und kommunale Steuerungsmöglichkeiten 
des Stadtquartiers 
Zur Darstellung der wichtigsten rechtlichen Grundlagen und kommunalen Steuerungsmöglichkeiten 
wird es erforderlich sein, die Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten der vorbereitenden und 
verbindlichen Bauleitplanung darzulegen, die gemischte Nutzungsstrukturen ermöglichen. Die 
Ermächtigungsgrundlagen hierfür finden sich in §§ 5, 9 BauGB i.V. mit den Vorgaben der auf der 
Grundlage des § 9 a BauGB erlassenen BauNVO. Herauszuarbeiten ist, inwieweit die jetzige in der 
BauNVO angelegte Baugebietstypologie gemischte Nutzungsstrukturen ermöglicht und welche 
Festsetzungen das Erreichen der gewünschten städtebaulichen Ziele sicherstellen können. Neben der 
Darstellung der Zweckbestimmung der in Betracht kommenden Baugebiete und der hierauf 
abgestimmten Vorgaben für die allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind hier 
insbesondere auch die Feinsteuerungsmöglichkeiten der Gemeinden über §§ 1 Abs. 3 Satz 2, HS 2, 
Abs. 4 ff BauNVO in den Blick zu nehmen. Gerade horizontale und vertikale Gliederungsmöglichkeiten 
können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, nicht nur Möglichkeiten zu Nutzungsmischungen zu 
eröffnen, sondern verfolgte städtebauliche Ziele effektiv planerisch vorzugeben und abzusichern.  
 
Der Bundesgesetzgeber beabsichtigt mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im 
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt die Einführung eines 
sogenannten „Urbanen Gebiets“ in § 6 a BauNVO. Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung vom 30.11.2016 sollen Urbane Gebiete dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben sowie sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen dienen. Die Betriebe und 
Einrichtungen dürfen die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Im Unterschied zum Mischgebiet 
muss hier die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein. Mit der neuen Baugebietskategorie soll 
den Kommunen – zur Erleichterung des Planens und Bauens in  
 
innerstädtischen Gebieten – ein Instrument zur Verfügung gestellt werden, mit dem sie planerisch die 
nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege verwirklichen können. Nach den weiteren Ausführungen in 
der Begründung zum Regierungsentwurf sieht die neue Baugebietskategorie – auch zur Vermeidung 
und Reduzierung von Verkehr und zur Förderung eines lebendigen öffentlichen Raums – eine 
räumliche Nähe von wichtigen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und 
Erholung vor. Weiter soll in dem Gebiet eine stärkere Verdichtung ermöglicht werden. Zu diesem  
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Zweck soll auch § 17 Abs. 1 BauNVO ergänzt werden. Für das Urbane Gebiet (MU) wird für die 
Grundflächenzahl eine Obergrenze von 0,6 und für die Geschossflächenzahl eine Obergrenze von 3,0 
vorgesehen. Es wird zu untersuchen sein, inwieweit die vorgesehene rechtliche Neuregelung die 
planerische Vorbereitung gemischter Nutzungsstrukturen ermöglicht bzw. vereinfacht.  
 
Bei der Darstellung der bauleitplanerischen Steuerungsmöglichkeiten ist auch das Planungsinstrument 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB darzustellen. Zu prüfen ist, inwieweit die 
Zielsetzung einer Nutzungsmischung und sozialen Vielfalt im Stadtquartier durch die Nutzung dieses 
Instruments einschließlich der dazugehörigen Vertragsgestaltung begünstigt werden kann. 
 
Ein weiteres zu untersuchendes Element kommunaler Steuerungsmöglichkeiten ist die in § 11 BauGB 
angelegte städtebauliche Vertragsgestaltung. Im Zusammenhang mit der städtebaulichen 
Vertragsgestaltung ist insbesondere zu prüfen und darzustellen, ob und wie die verfolgten 
städtebaulichen Ziele auf vertraglicher Ebene effektiv rechtlich gesichert werden können. 
 
Neben den bauplanungsrechtlichen Grundlagen und den sich hieraus ergebenden kommunalen 
Steuerungsmöglichkeiten sind bei der Schaffung von Baurecht für gemischte Nutzungsstrukturen die 
sich aus dem Immissionsschutzrecht ergebenden Vorgaben zu berücksichtigen. Auch in gemischten 
Nutzungsstrukturen sind schädliche Umwelteinwirkungen, also Immissionen, die nach Art, Ausmaß 
oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG) zu vermeiden. Die 
Schwelle der Zumutbarkeit derartiger Umwelteinwirkungen für Nachbarn und damit das Maß der 
gebotenen Rücksichtnahme legt das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit Wirkung auf das 
Baurecht grundsätzlich allgemein fest (BVerwG, Urteil vom 23.09.1999, - 4 C 6.98 -, BRS 61 Nr. 86 
mwN.).  
 
Die Konfliktträchtigkeit des Nebeneinanders gewerblicher Nutzungen und Wohnnutzungen ist 
grundsätzlich anhand der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm) zu beurteilen. Der TA-Lärm kommt, soweit sie für Geräusche den 
unbestimmten Rechtsbegriff der unzumutbaren Belästigung oder Störung in ihrem unmittelbaren 
Anwendungsbereich konkretisiert, eine im gerichtlichen Verfahren prinzipiell zu beachtende 
Bindungswirkung zu. Die normative Konkretisierung des gesetzlichen Maßstabs für die Zumutbarkeit 
von Geräuschen ist jedenfalls insoweit abschließend, als sie bestimmte Gebietsarten und Tageszeiten 
entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit bestimmten Immissionsrichtwerten zuordnet und das Verfahren 
der Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen vorschreibt. Für eine einzelfallbezogene 
Beurteilung der Schädlichkeitsgrenze aufgrund tatrichterlicher Würdigung lässt das 
normkonkretisierende Regelungskonzept der TA-Lärm nur begrenzt Raum. 
  
Zu untersuchen sind also die Anforderungen der TA-Lärm an die Zulassung gewerblicher Vorhaben im 
Nahbereich von Wohnnutzungen. Da die TA-Lärm in ihrem unmittelbaren Anwendungsbereich die 
Vorhabenzulassung betrifft, ist hinsichtlich der kommunalen Steuerungsmöglichkeiten darzustellen, 
welche Konsequenzen aus den Vorgaben der TA-Lärm für die kommunale Bauleitplanung und die 
Wahrung des Schallschutzes im Städtebau resultiert. Zu untersuchen sind darüber hinaus die 
Anforderungen der sonstigen normativen und nicht normativen Regelwerke, die Anforderungen des 
Immissionsschutzrechts an bestimmte Lärmarten vorgeben (16. und 18. BImSchV, DIN 18005, 
Freizeitlärmrichtlinie).  
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Die Untersuchung gliedert sich in fünf Themenbereiche: 
 
1. Bodenrechtliche und ökonomische Fragen 
Wo sollen neue Wohnquartiere in der Stadt liegen? 
Wie können Innenstädte stabilisiert und Außenstädte in realistischer Weise und sorgfältig in eine neue 
urbane Qualität überführt / umgebaut werden? 
Welche Bodenaufteilung ist einem gemischten Quartier förderlich? 
Welche Parzellengrößen erweisen sich für städtisches Wohnen am nachhaltigsten? 
Welche Trägerschaften sind für den Wohnhausbau wünschenswert? 
Welche Verfahren und Instrumente sind nötig, um neue gemischte Stadt entstehen zu lassen, bzw. 
umzubauen? 
Wie können die verfolgten städtebaulichen Ziele rechtlich gesichert werden? 
Welche Konsequenzen resultieren aus den Vorgaben des Immissionsschutzrechts für das gemischte 
Quartier? 
 
2. Soziale und gesellschaftspolitische Fragen 
Was genau macht die gemischte Stadt, ein gemischtes Quartier aus? 
Welche soziale Mischung braucht ein städtisches Wohnquartier? 
Wie können unterschiedliche Lebens- und Wohnformen kombiniert werden? 
Wie kann soziale Offenheit gestärkt werden? 
Wie können Vertrautheit, Identitätsbildung und Integrationsfähigkeit eines Quartiers gestärkt werden? 
 
3. Funktionale Fragen 
Welche funktionale Mischung braucht ein städtisches Wohnquartier? 
Welche funktionale Mischung braucht bzw. verträgt das einzelne Haus? 
Wie können verschiedene Verkehrsarten lebensgerecht in das Stadtquartier integriert werden? 
Welche aktuellen wie historischen Erfahrungen gibt es national wie international? 
 
4. Energetische Fragen 
Welchen Einfluss haben unterschiedliche Stadtstrukturen auf den Energiebedarf einzelner Häuser und 
gesamter (Stadt-)Quartiere? 
Welche Stadt- und Bebauungsstrukturen sind energetisch vorteilhaft?  
Welche Haustypologien sind energetisch vorteilhaft? 
Wie können bestehende Strukturen energetisch optimiert werden? 
 
5. Gestalterische Fragen 
Welche Straßen- und Platzräume erfordert ein städtisches Wohnquartier? 
Welche Haustypen sind angemessen und nachhaltig? 
Welchen architektonischen Ausdruck verlangt die Stadthausfassade? 
Wie kann preisgünstiger Wohnraum entstehen, der zugleich von dauerhafter architektonischer und 
städtebaulicher Qualität ist? 
 
 
Aufgestellt, Dortmund 19.01.2017 
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