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RICS Positionen

Einleitung
Die RICS Deutschland hat im April 2020 ihr Positionspapier „Urban Block 4.0 –
zentraler Baustein für intelligente Stadtquartiere“ veröffentlicht. Dessen Inhalt
stieß bei Parlamentariern, Parteien, Organisationen der Zivilgesellschaft, bei
Medien und bei Mitgliedern auf großes Interesse.
Wesentliche Elemente für moderne, urbane Blocks sind eine hohe bauliche Dichte sowie eine starke funktionale Durchmischung, so die Hauptthese des Papiers.
Das deutsche Baurecht lässt dies in der notwendigen Konsequenz jedoch nicht zu.
Insbesondere Vertreter aus der Politik forderten die RICS dazu auf, im nächsten
Schritt Vorschläge für eine Reform zu unterbreiten, auch unter Einbeziehung von
Erfahrungen in anderen europäischen Ländern.
So entstand das vorliegende Folgepapier, das den Vorgänger knapp zusammenfasst und im Schwerpunkt konkrete Empfehlungen für eine Reform des öffentlichen Baurechts ausspricht.

Kernthesen im Überblick
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•

Das zukünftige Modell der Stadt ist entscheidend für
die Lösung vielfältiger Probleme des Megatrends
Urbanisierung: Bezahlbarer Wohnraum, Verkehr, Klima
und sozialer Zusammenhalt.

•

Die Stadt ist so zu konfigurieren, dass sie für alle Menschen einen lebenswerten, nachhaltigen und umweltschonenden Lebensraum formt.

•

Eine hohe bauliche Dichte sowie eine funktionale und
soziale Durchmischung sind die Schlüssel zum Erfolg
im urbanen Raum.

•

Verdichtung schafft die Voraussetzung, um ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum bereitstellen zu
können.

•

Digitalisierung und vielfältige Lebensentwürfe verändern die Art und Weise, wie Stadtmenschen wohnen,
arbeiten, einkaufen, sich fortbewegen oder ihre Freizeit verbringen grundlegend.
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•

Die gründerzeitliche Blockrandbebauung kann heute
(wieder) als bewährte Blaupause für erfolgreiche
Stadtmodelle dienen.

•

Das klassische Konzept muss im von der Digitalisierung geprägten Zeitalter eine Transformation zum
„Urban Block 4.0“ durchlaufen.

•

Eine radikale Mischnutzung, die auch Handwerk und
Light Industrial integriert, innovative Immobilienformen
und attraktive öffentliche Räume sind weitere wichtige
Elemente des Gesamtkonzepts.

•

Smart Solutions optimieren Ressourcenverbräuche,
Mobilität und soziale Interaktionen.

•

Für die erfolgreiche Realisierung des „Urban Block 4.0
im intelligenten Quartier“ sind umfassende gesetzliche
Reformen notwendig.

rics.org

Von der traditionellen Blockrandbebauung
zum Urban Block 4.0
•

Urbanität entsteht nicht aus Dichte allein. Die Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre, aber auch jüngst
erstellte Quartiere zeigen das. Die positive Wahrnehmung von Urbanität geht mit einer funktionalen und
sozialen Durchmischung einher. Der Typus Block
bewährt sich als Wohnblock, City-Block oder Gewerbeblock. Darauf vertrauend können in einem Urban
Block diese separierten Nutzungen auch in gemischter Form unterkommen.

•

Überdies haben im Wettbewerb der Städte um die
Ansiedlung junger Talente und innovativer Start-Ups
Metropolen mit hoher Urbanität die Nase vorne, wie
sich beispielsweise rund um den Rosenthaler Platz in
Berlin zeigt. Hier finden Kreative aus aller Welt ihre
„Community“ in Co-Working Spaces, Coffee Shops
und hippen Szeneläden. Soziale Interaktion schafft
im vitalen Stadtgefüge Innovation und ergänzt digitale
Kommunikation.

•

Denn was macht die „alten“ Quartiere wie den Prenzlauer Berg, Hamburg-Eimsbüttel oder das belgische
Viertel in Köln so attraktiv und beliebt, über die
Lage hinaus? Sie werden als Paradebeispiele hoch
attraktiver Urbanität genannt: Büros, Wohnen, Kindergärten, Cafés, Galerien, Handwerk, Läden, Restaurants – der bunte Mix an Nutzungen, die hohe Dichte
mit vielen Menschen schaffen einen lebendigen,
äußerst beliebten Mikrokosmos: „Work, Live, Play,
Shop“. Vielfalt und Integration sind in diesen Quartieren gelebter Alltag genauso wie Teilhabe und
Partizipation.

•

Ein ganz wesentlicher Treiber ist dabei die Digitalisierung. Sie verändert das Verhalten der Menschen,
da sie erheblichen Einfluss darauf hat, wie Stadtbewohner wohnen, arbeiten, einkaufen, sich bewegen
oder ihre Freizeit verbringen. Die Grenzen von Arbeit
und Freizeit, von einer Tätigkeit im Unternehmen und
von Zuhause, verwischen zunehmend. Ein weiterer
Einflussfaktor ist die zunehmend pluralistische Gesellschaft, die Lebensstile und damit die Nachfrage nach
unterschiedlichen Immobilienformen noch stärker
ausfächert. Was trotz, oder gerade wegen einer stärkeren Individualisierung bleibt, ist der Wunsch nach
urbaner Gesellschaft, nach Teilhabe.

Ideenwettbewerb Berlin Brandenburg 2070 - Beitrag CKSA - Neubau der Zukunft, Blockrandbebauung mit Licht, Luft und Sonne. Beispielhafter Teilraum
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Urban Block 4.0 – Merkmale und Vorzüge
im Überblick
•
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Bauhöhen mit sechs bis sieben Vollgeschossen
und einem Staffelgeschoß, wie in Berlin mit seiner
Traufhöhe von 22 Metern etabliert, schaffen ein
harmonisches und etabliertes Ensemble mit „FeelGood-Charakter“, um einen gemeinsamen Innenhof.

•

Der Innenhof kann baulich und funktional sowohl eine
halbprivate als auch halböffentliche Interpretation
erfahren.

•

Zur Optimierung der Dichte und Verringerung des
Landverbrauchs finden sich pro Block strategisch
verteilt bis zu zwei Gebäude mit einer Höhe zwischen
40 bis 60 Meter für wohnungswirtschaftliche und
gewerbliche Nutzungen.

•

An den Hauptachsen und Verkehrsknotenpunkten
können vereinzelt höhere Gebäude als Landmarks
entstehen. Sie sind bestenfalls im Block zurückgesetzt, um die Harmonie des Quartiers nicht zu stören.

•

Der groß bemessene gemeinsame Hof dient zur
Verortung unterschiedlichster zusätzlicher Funktionen
des Quartiers, über House-in-House-Konzepte für
Familien bis hin zur modularen, begrünten Multifunktionshalle und einem Gewerbeloft für Handwerk oder
Manufakturen.

•

Die Höfe werden auch zur sozialen Interaktion
genutzt. Eine „Community“ entsteht durch das Angebot von wohnungs- und arbeitsplatznahen Gemeinschaftsflächen mit hoher Aufenthaltsqualität.

•

Zur optimierten Belichtung und Belüftung der Innenräume können im sonst homogenen Blockrand
einzelne Parzellen mit niedrigerer Bauhöhe integriert
werden.

•

Gesetzlich vorgegebene Abstandsflächen und der
zeitige Regelungen zu Art und Maß der baulichen
Nutzung bleiben unberücksichtigt.

•

In den Erdgeschoßflächen befinden sich vorrangig
Läden, Werkstätten oder Dienstleistungsein
richtungen. Reine Wohngebäude weisen neben
hybriden Maisonetten Erdgeschosswohnungen im
Hochparterre auf.

•

Jeder x-te Block kann flexibel mit x-beliebigen städtebaulichen öffentlichen und sozialen Einrichtungen
besetzt werden: Öffentlicher Park, Bildungseinrichtungen, Sportstätten, Kulturbauten, Sozialeinrichtungen
oder Kliniken.

•

Analog zu Barcelona kann eine Zusammenfassung
von (neun) verkehrsberuhigten Blöcken zu einem
autoverkehrsfreien Quartier erfolgen.

•

Das Konzept des Urban Block 4.0 ist auch zur
Nachverdichtung bestehender Quartiere geeignet.
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•

Neben der Funktionsmischung ist auch die soziale
Durchmischung ein Hauptziel.

•

Die geschlossene Bauweise ermöglicht eine sehr
hohe Besiedlungsdichte. Flächenverbrauch,
Versiegelung und die Zersiedelung sind geringer.

•

Wesentliche Nutzungen im Quartier sind zu Fuß
oder mit dem Fahrrad erreichbar, der Verkehr wird
minimiert.

•

Die hohe Bevölkerungsdichte und die Vielzahl von
Arbeitsplätzen erzeugen kritische Größen, die die
nachhaltige Bereitstellung von öffentlichen Transportwegen, Smart Mobility Solutions, vielfältigen Ein
kaufsmöglichkeiten, bunten Gastronomieangeboten
oder Kultureinrichtungen ermöglichen.

Helmond Oranjekade - Quartiersentwicklung CKSA mit en-en architecten
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Vorschläge für eine Reform des öffentlichen
Baurechts
1. Hintergrund

2. Umsetzung, Vorschläge

54 Prozent der Weltbevölkerung leben bereits in Städten –
die Tendenz ist weiter ansteigend. Auch Deutschland spürt
die Auswirkungen des weltweiten Megatrends Urbanisierung: Die Ballungsgebiete ächzen unter dem starken
Bevölkerungswachstum. Die Nachfrage nach den urbanen
Stadtteilen der Metropolen ist besonders groß. Es fehlt an
Wohnraum und die Mieten steigen.

Um diese Idee der Bebauung und Besiedlung in Städten
umzusetzen, sind u. E. drei wichtige Voraussetzungen einzuhalten bzw. zu schaffen:

Die angespannten Wohnungsmärkte bergen erhebliches
sozialpolitisches Konfliktpotenzial. Ausreichenden und
bezahlbaren Wohnraum in den Städten zu schaffen, ist für
Bund, Länder und Kommunen zu einer vordringlichen Aufgabe geworden. Gegen steigende Mieten hilft vor allem
der Bau von neuen Wohnungen. Flächenknappheit ist
dabei jedoch eine weitere Herausforderung. Zudem rücken
Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft oder der Schutz von
Ökosystemen in den Vordergrund.
Neue Lösungen sind daher gefordert. Wie kann auf
begrenztem Baugrund bezahlbarer Raum erzeugt werden,
der zugleich den vielfältigen Ansprüchen aller Stadtgenerationen genügt? Als Lösungsvorschlag greifen wir das
Modell der klassischen innerstädtischen Blockrandbebauung auf und passen es an die aktuellen Herausforderungen
an. Hohe bauliche Dichte kombiniert mit einer sozialen
als auch funktionalen Durchmischung.

Die Vision ist die der „kompakten, sozial- und
nutzungsgemischten Stadt der kurzen Wege,
gekoppelt mit dem städtebaulichen Paradigma
traditioneller sowie qualitativ hochwertiger
Siedlungsstrukturen.“

•
•
•

höhere bauliche Dichte,
schaffen von flexiblen Nutzungsmöglichkeiten,
urbane Blockbebauung mit funktionaler Mischung der
Nutzungsarten.

Wir regen daher an, gesetzgeberisch wie folgt tätig zu
werden:
a.

Höhere bauliche Dichte zulassen

Um eine höhere bauliche Dichte in Städten zu erreichen,
sind zunächst Änderungen in der Baunutzungsverordnung
(BauNVO), konkret bei den Vorgaben des Maßes der baulichen Nutzung (§§ 16ff. BauNVO). erforderlich.
§ 17 BauNVO regelt die Obergrenzen für die Bestimmung
des Maßes der baulichen Nutzung. Die dort gezogenen
„Dichte-Obergrenzen“ der Grundflächenzahl (GRZ), der
Geschossflächenzahl (GFZ) und der Baumassenzahl (BMZ)
stehen dem Ziel einer höheren baulichen Dichte entgegen.
Wir schlagen daher vor, diese Zahlen zumindest für Urbanund Kerngebiete, aber auch für andere Gebietstypen der
BauNVO anzuheben. Besser wäre es sogar, die Obergrenzen des § 17 BauNVO gänzlich zu streichen, um so eine
höhere Flexibilität auch im Hinblick auf die mögliche innerstädtische Verdichtung bei der Planung bzw. Weiterentwicklung von Stadtquartieren zu ermöglichen. Die derzeitigen Grenzen der BauNVO sind jedenfalls nicht mehr
zeitgemäß.
Uns ist dabei bewusst, dass die Vorgaben in § 17 BauNVO
auch Belangen wie Brandschutz, Licht, Verschattung
und Lebensqualität dienen sollen. Diese Belange müssen
selbstredend auch bei einer Neufestlegung oder gar
Abschaffung der GRZ- bzw. GFZ-Schwellen für enger
bebaute und funktional durchmischte Quartiere angemessen berücksichtigt werden. Die Maßzahlen des § 17
BauNVO sind hierfür jedoch der falsche Weg und tragen
dem technischen und baulichen Fortschritt in den letzten
Jahrzehnten nicht hinreichend Rechnung.
b.

Flexible Nutzungsmöglichkeiten

Das moderne und zeitgemäße Stadtquartier erfordert des
Weiteren eine erhebliche Flexibilisierung der Nutzungsmöglichkeiten (Art der baulichen Nutzung, §§ 1ff. BauNVO). Die
derzeitigen Baugebietsvorgaben der BauNVO halten den
oben genannten urbanen Megatrends nicht stand. Sie sind
zu starr und unflexibel, um den notwendigen Strukturwandel in den Städten zu erlauben und aktiv gestalten zu
können.
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Die Umwandlung von gewerblich genutztem Raum in
Wohnraum sowie soziale Nutzungsformen und eine stärkere funktionale Mischung muss planerisch und städtebaulich erleichtert werden. Nur so kann beispielsweise der
Flächenbedarf reduziert und den steigenden Anforderungen des innerstädtischen Verkehrs Rechnung getragen
werden.
In Ansätzen trägt das Urbane Gebiet nach § 6a BauNVO
dem bereits Rechnung. Gleiches gilt auch für das Mischgebiet (§ 6 BauNVO). Insbesondere aber das Kerngebiet (§ 7
BauNVO) und auch die Wohngebiete nach §§ 2-4 BauNVO
sollten hinsichtlich der zulässigen Arten der baulichen Nutzung erheblich flexibilisiert werden. Als konkretes Beispiel
sei hier die Zulassung von Wohnnutzungen in Kerngebieten
genannt.
c.

Urbane Blocks

Für das Idealbild des flexiblen Urbanen Blocks reichen die
vorstehend vorgeschlagenen Anpassungen bei Art und
Maß der baulichen Nutzung in der BauNVO nicht aus.
Änderungen sind auch ordnungsrechtlich, insbesondere in
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA
Lärm) und im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG)
notwendig.
Daher sollten flankierend zu den vorgenannten bauplanerischen Maßnahmen insbesondere
iv.

die Immissionsrichtwerte für die unterschiedlichen
Gebietstypen - ohne Aufgabe der städtebaulichen
(Quartiers-)Qualität - liberalisiert bzw. angeglichen
werden, (Ziffer 6.1 der TA Lärm)

v.

die Lärmkarten für Ballungsräume (§ 47c BImSchG)
flexibilisiert und angepasst werden,

vi.

das Verständnis von typologischen Lärmquellen überarbeitet werden (u.a. § 2 der 34. BImSchV sowie Ziffer
2.5 der TA Lärm i.V.m. § 3 Abs. 6 BImSchG),

vii.

der Messpunkt (richtet sich nach Ziffer 2.3 der TA
Lärm nach Nummer A.1.3 des Anhangs zur TA-Lärm)
im Bereich Wohnen überarbeitet bzw. verlegt werden.

Dienstleistungen haben vielfach gegenüber klassisch
industriellen Tätigkeiten an Bedeutung gewonnen. Weiterentwickelter Schallschutz sowie neue Technologien zur
Reduzierung von Emissionen schaffen heute die Möglichkeit, bisher immissionsträchtige Tätigkeiten immissionsarm
auszuüben. Sie können damit an andere Nutzungsarten
(Wohnen) heranrücken. Dies sollte sich auch in den maßgeblichen technischen und ordnungsrechtlichen Regularien
widerspiegeln, damit die gewünschte Flexibilisierung des
Bauplanungsrechts in der Praxis auch umgesetzt werden
kann.
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3. Weitere Anregungen
In Ergänzung zu diesen Umsetzungsvorschlägen regen wir
an, auch bereits eine weitere Evolution der baurechtlichen
Vorgaben ins Auge zu fassen. Zum einen wird in Kürze die
Charta von Leipzig 2.0 beschlossen. Mit deren Umsetzung
in deutsches Recht würde sich ein Anlass bieten, die
gesamte Baunutzungsverordnung neu zu fassen und auch
Aspekte der Nachhaltigkeit zu verankern.
Zum anderen zeigt der Blick zu den europäischen Nachbarn, dass unsere Ideen andernorts bereits umgesetzt worden sind:
In den Niederlanden gibt es für die Aufstellung von Bebauungsplänen keine verbindlichen Vorgaben, mit Ausnahme
technischer Mindeststandards. In den Plänen wird die
Nutzungsart festgeschrieben und auf der kommunalen
Ebene das Maß der baulichen Nutzung beschränkt, sofern
die Kommune dies für notwendig hält. Die Bebauungspläne
werden zudem alle 10 Jahre angepasst. So kann die Kommune bei größtmöglicher Flexibilität ihre Planungshoheit
ausüben und gleichzeitig auf lokale Erfordernisse Rücksicht
nehmen. Etwaigen Zielkonflikten (z.B. Lärm) kann zudem
mit flexiblen und zeitlich begrenzten Genehmigungsformen
Rechnung getragen werden.
England hat erst kürzlich eine Planungsreform konsultiert,
bei der es zukünftig nur noch drei Gebietstypen geben soll:
Wachstumsbereiche, Erneuerungsgebiete und geschützte
Gebiete. Wachstumsbereiche wären solche, die sich für
eine umfassende Entwicklung eignen, einschließlich neuer
Siedlungen und Stadterweiterungsgebieten. Erneuerungsgebiete sollen geeignet für eine Entwicklung sein und
auch bestehende bebaute Gebiete umfassen. Dort können
Verdichtungen vorgenommen und Lücken geschlossen
werden, sowohl innerstädtisch als auch auf dem Land.
Geschützte Gebiete schließen Standorte und Gebiete ein,
die aufgrund ihrer besonderen ökologischen und/oder kulturellen Merkmale eine strengere Regelung rechtfertigen.
Der Blick ins Ausland zeigt demnach, dass nachhaltige
Städte und Quartiere nur dann entstehen können, wenn
die planerischen Vorgaben dies zulassen. Wir möchten
daher Politik und Verwaltung ermuntern, auch den „großen
Wurf“ nicht aus dem Auge zu verlieren und zunächst mutig
bei der Neufassung der Baunutzungsverordnung
voranzuschreiten.
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Gewerbehöfequartier GoWest Berlin - Masterplan CKSA für DIE WOHNKOMPANIE Berlin
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Über die RICS

Kontakt

Die RICS fördert höchste berufliche Qualifikationen und
Standards in der Bewertung sowie in der Entwicklung
undim Management von Flächen, Immobilien, Bauvorhaben
und Infrastruktur. Unser Name steht weltweit für die konsequente Durchsetzung von Standards – mit dem Ziel, Vertrauen auf den Märkten zu schaffen und positive Veränderungen in der bebauten und natürlichen Umwelt zu
bewirken.

RICS Deutschland Ltd.
Sabine Georgi, Country Managerin
Junghofstraße 26
DE-60311 Frankfurt am Main
t +49 69 65 00 75 0
ricsdeutschland@rics.org

Die RICS in Deutschland wurde 1994 in Frankfurt am Main
gegründet. Viele herausragende, engagiertePersönlichkeiten der hiesigen Immobilienwirtschaft zählen zu unseren
über 1.800 Mitgliedern. Mit einer Strategie, die die Stärken
einer international renommierten Berufsorganisation in Einklang mit lokalen Markterfordernissen bringt, sind wir ein
anerkannter Impulsgeber. Darüber hinaus verstehen wir uns
als neutraler und unabhängiger Politikberater, der dem
Gemeinwohl verpflichtet ist.

Danksagung
Die vorliegende Folgepublikation zum RICS Positionspapier
„Urban Block 4.0 – zentraler Baustein für intelligente
Stadtquartiere“ (April 2020) wurde im Rahmen unserer
Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern angeregt.
Für die fachliche Unterstützung bedanken wir uns bei
Martin Eberhardt FRICS, Frank Müller MRICS und Cornelia
Thaler FRICS. Für die freundliche Erlaubnis zur Nutzung
des Bildmaterials bedanken wir uns bei Christoph Kohl
Stadtplaner Architekten (CKSA), Berlin.
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Delivering confidence
Wir sind RICS. All unsere Aktivitäten sind darauf ausgerichtet,
die bebaute und natürliche Umwelt positiv zu verändern.
Mithilfe unserer weltweit anerkannten Standards, unserer
führenden fachlichen Expertise sowie unseren verlässlichen
Daten und Einblicken fördern wir die Durchsetzung der höchsten
professionellen Standards im Bereich Entwicklung und Management
von Grundstücken, Immobilien, Bauvorhaben und Infrastruktur.
Durch unsere Zusammenarbeit mit anderen Akteuren schaffen wir
ein Fundament für Marktvertrauen, bereiten den Weg für bessere
Orte zum Leben und Arbeiten und hinterlassen als treibende Kraft
eine positive Wirkung in der Gesellschaft.

Amerika
Lateinamerika
ricsamericalatina@rics.org

Nordamerika
ricsamericas@rics.org

Asien-Pazifik
Australasien
australasia@rics.org

Großchina (Hongkong)
ricshk@rics.org

Großchina (Shanghai)
ricschina@rics.org

Japan
ricsjapan@rics.org

Südasien
ricsindia@rics.org

Südostasien
sea@rics.org

EMEA
Afrika
ricsafrica@rics.org

Europa
ricseurope@rics.org

Irland
ricsireland@rics.org

Nahost
ricsmiddleeast@rics.org

Vereinigtes Königreich
– RICS Hauptsitz
contactrics@rics.org
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