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DER MORSCHE KERN
Bauliche Dichte – von Kontinuitäten und Widersprüchen  Nikolai Roskamm

Die Regelung der baulichen Dichte ist ein zentrales Steue-
rungsinstrument der formellen städtebaulichen Planung.
Hier soll gezeigt werden, wie das Konzept der baulichen
Dichte zur stadtplanerischen Schlüsselkategorie geworden
ist und welche Auswirkungen dies auf die heutige Situation
der Disziplin hat. Damit wird einerseits auf den instrumen-
tellen Kern der Stadtplanung fokussiert, andererseits eine
historische Perspektive in Erinnerung ge rufen, die in den der -
zeitigen städtebaulichen Diskussionen oft ausgeblendet ist. 

DICHTE ALS MISSSTAND
Der Dichtebegriff wurde in die disziplinäre Debatte von
Rein hard Baumeister eingeführt, einem der ersten Theore-
tiker des modernen Städtebaus. Baumeister formuliert, dass
„sämtliche Missstände in den überfüllten Bereichen der in -
dustriellen Stadt zusammengenommen“ mit dem Begriff
„Wohndichtigkeit“ beschrieben werden könnten, hohe
Dich te führe nach „natürlichem Gefühl“, aber auch nach
„ärztlicher Erfahrung“ und nach den „statistischen Belegen
über Krankheit und Sterblichkeit“ nicht nur zu großen und
erheblichen gesundheitlichen Gefahren, sondern auch zur
„verminderten Wehrfähigkeit“ in der städtischen Bevölke-
rung (1911, 6). Während die Begriffe „Wohndichtigkeit“
(heute würde man dazu Belegungsdichte sagen) und „Dich -
tigkeit“ der Bevölkerung  vor allem auf der Analyseebene
eingesetzt wurden, wurde parallel und ergänzend dazu der
Ausdruck der „Baudichtigkeit“  eingeführt, der insbesonde -
re auf der instrumentellen Ebene Verwendung fand. Unter
Baudichtigkeit wurde die „Ausnutzbarkeit der Grundstü -
cke“ (Baumeister 1880, 8) verstanden, die implizit (etwa
durch Bestimmungen über die maximale Höhe von Gebäu-
den) schon seit dem Mittelalter Regelungsinhalt der städti-
schen Bauordnungen gewesen war. Die Ausdifferenzierung
des Konzepts der Baudichtigkeit und vor allem die Durch-
setzung von allgemeingültigen Regelungen zum Maß der
baulichen Nutzung wurden Anfang des 20. Jahrhunderts
zu einem großen Projekt der Städtebaureformer. Dafür muss -
ten jedoch die Zuständigkeiten geändert werden: Regelun-
gen zur Baudichtigkeit waren bisher bei der absolutisti-
schen „Baupolizey“ verortet, also in den bauordnungsrecht -
lichen Bereichen wie Feuerschutz und Bausicherheit. Um
den Themenkomplex für die Städtebaureformer zugänglich
zu machen, wurde deshalb eine städtebauliche Seite der
Baudichtigkeit konstruiert. Und unter Städtebau wurden
allerlei übergreifende Gesichtspunkte subsumiert, etwa die
Bereiche Gesundheitspflege, Bodenspekulation und Stadt-
baukunst. Dichte wurde dabei zum einen als Merkmal und
Ursache von sogenannten städtebaulichen Missständen in -
terpretiert, zum anderen aber auch als Lösungsfeld definiert:
Mit den Regelungen der Baudichtigkeit sollten die (über
Dichtekategorien erfassten) Missstände geheilt werden. 

DIE FIXIERUNG DER DICHTE
Auch in der Charta von Athen, dem von Le Corbusier publi-
zierten Abschlussdokument des VI. CIAM-Kongresses im

Jahre 1933, wird die hohe Bevölkerungsdichte in den Groß-
städten als Merkmal und Ursache von Krankheit und Elend
bezeichnet. Eine hohe Bevölkerungsdichte, so heißt es hier,
bedeute die „Tatsache eines Elendsquartiers“ (Le Corbusier
1962, 73). Die städtebaulichen Forderungen, die den zen-
tralen Inhalt der Charta ausmachen, gehen jedoch über die
bereits praktizierten Regelungen der baulichen Dichte hin-
aus. Nicht nur die bauliche Dichte, auch die Bevölkerungs-
dichte solle reglementiert beziehungsweise „von den Be -
hörden diktiert werden“ (ebd. 84), so wird es ganz aus-
drücklich in verschiedenen Paragrafen der Charta gefor-
dert. Die Tragweite dieser Forderung war den Verfassern
der Charta dabei durchaus bewusst: die geforderte „Fixie-
rung der Bevölkerungsdichte“ sei als ein „folgenschwerer
Akt der Verwaltung“ zu verstehen. Was hier vorgeschlagen
wird, ist eine enorme Ausweitung der städtebaulichen
Machtbefugnis; nach der Ermittlung der „richtigen“  Bevöl-
kerungsdichte durch die Fachleute solle es Aufgabe der
Städtebauer werden, diese Dichte auch durchzusetzen und
zu kontrollieren. In diesem planerischen Denken, das sozia-
le Ordnung durch räumlichen Ordnung herstellen möchte,
zeigt sich deutlich, was Häußermann/Läpple /Siebel als die
„Affinität planerischen Denkens zu autoritären Regimen“
(2008, 75) bezeichnet haben. Weiterverfolgt wurde der An -
satz (der Fixierung der Bevölkerungsdichte) dann auch vor
allem in der benachbarten Disziplin Raumplanung, die in
Deutschland nach 1933 eine große institutionelle Aufwer-
tung erfuhr und mit erheblichen Machtbefugnissen ausge-
stattet wurde (vgl. Leendertz 2008). Vor allem der Raum-
planer Gerhard Isenberg entwickelte mit seinem „Tragfä -
higkeitsmodell“  die quasi sozialwissenschaftlichen Grundla-
gen für den Dichteansatz. Isenberg definierte den Terminus
Trag fähigkeit als „optimale Bevölkerungsdichte“ und forsch -
te ausführlich über die Frage, welche Höhe der „Volksdich-
te“ hinsichtlich des „volkswirtschaftlichen Gesamtertrages“
als „tragfähig“ anzusehen sei (1941, 5f.). In der nationalso -
zialistischen Raumplanung, deren wichtigsten Vertreter mit
Kriegsbeginn institutionell in der Führungsriege von Himm -
lers SS platziert wurden, wurde bis zum Schluss auf solche
Berechnungen der Bevölkerungsdichte von ganzen Regio-
nen aufgebaut und auch den verschiedenen Versionen des
sogenannten Generalplans Ost liegt als (eine) Zielstellung
ein Bevölkerungsdichtewert zugrunde (vgl. Wasser 1993). 

AUFGELOCKERTE UND GEGLIEDERTE STADT
Auch nach 1945 wurde versucht, die Fixierung der Bevöl-
kerungsdichte als raumplanerisches und städtebauliches
Ziel in die westdeutschen Aufbaugesetze zu übernehmen.
Ein wichtiger Protagonist der ersten Entwürfe dieser Auf-
baugesetze war Johannes Göderitz. Göderitz war im natio-
nalsozialistischen Staat mit der Aufgabe betraut, ein Bau-
und Planungsgesetz für das gesamte Reich zu entwerfen.
Dieses Projekt blieb allerdings unvollendet. Göderitz war
der Denkansatz sehr vertraut, soziale Ordnung über die Re -
gelung von Dichte herstellen zu wollen und schon in den
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1930er-Jahren hatte er eine regelrechte Leidenschaft für
das Thema entwickelt. „Bauliche Auflockerung“ und die
„Verminderung der Wohndichte“ waren für Göderitz zen-
trale Forderungen, wobei er feststellt, dass die diesbezügli-
chen „Anforderungen der Volksgesundheit“ und die „An -
forderungen des Luftschutzes“ sich „glücklicherweise“ ent-
sprechen würden. Göderitz pflegte dabei (wie viele seiner
Kollegen) eine ausgeprägte Großstadtfeindschaft. Seiner
Einschätzung nach war der „Stadtkörper“ seit langem
„krank“ und müsse daher „gesundet“ werden, die Groß-
stadt in ihrer bestehenden Form sei verkommen zu einem
Unterschlupf für „asoziale Elemente, Verbrecher und Pro-
stitution“ (1938, 15 f.). Göderitz’ städtebauliches Credo
von der „aufgelockerten und gegliederten Stadt“, das er
erstmals in den letzten Kriegstagen verfasst hatte und das
in kaum veränderter Form bei der Veröffentlichung des
gleichnamigen Buches im Jahre 1957 zum wichtigsten Leit-
bild des westdeutschen Nachkriegsstädtebaus avancierte,
steht in einer Traditionslinie mit Le Corbusiers Charta von
Athen und mit den konservativen großstadtfeindlichen
geprägten Diskursen der 1930er- und 1940er-Jahre. Und
natürlich war eine zentrale Forderung des Leitbildes der
„aufgelockerten und gegliederten Stadt“ die Reglementie-
rung der Dichte. Göderitz wurde auch in der Bundesrepu-
blik damit betraut, ein bundesweit geltendes Bau- und Pla-
nungsrecht zu entwerfen. Dabei stellte es sich bald heraus,
dass die Forderung nach der Fixierung der Bevölkerungs-
dichte mit dem demokratischen Grundverständnis der Bun-
desrepublik nicht vereinbar war, da es keine Handhabe für
eine derartige Steuerung der Bevölkerung mehr gab. Die
schlechten Erfahrungen mit dem noch in einigen Länder-
Aufbaugesetzen verankerten Versuch, die Bevölkerungs-
dichte behördlich vorzuschreiben, führten dazu, dass die
bauliche Dichte wieder in den Vordergrund gerückt wurde.
Da die Bevölkerungsdichte nicht mehr direkt bestimmt wer-
den konnte, sollte die bauliche Dichte reglementiert wer-
den – der Ansatz einer sozial steuernden (respektive städ-
tebaulichen) Zielstellung blieb jedoch erhalten.

OBERGRENZEN
In Hamburg wurde Anfang der 1950er-Jahre der Ausdruck
Geschossflächenzahl  (GFZ) eingeführt, basierend auf der
bereits Anfang des Jahrhunderts verwendeten „Ausnut-
zungsziffer“. Bekanntlich wird mit der Geschoßflächenzahl
das Verhältnis von Nutzfläche zur Grundstücksfläche be -
zeichnet, und bald setzte sich die GFZ als Regelungsmetho-
de für die bauliche Dichte durch und wurde 1962 mit der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) Teil der bundesweiten
Gesetzgebung. Ausgestaltet wurden die Dichteregeln als
GFZ-Obergrenzen, gegliedert nach den ebenfalls mithilfe
der BauNVO zu bestimmenden Baugebietskategorien. Um
den Denkansatz hinter diesen Regelungen verständlich zu
machen, soll hier das Zustandekommen der GFZ-Obergren-
ze für „allgemeine Wohngebiete“ exemplarisch rekonstru-
iert werden. Ausgangspunkt für diese Bestimmung war wei -
terhin (ganz im Sinne der Charta von Athen) die Be trach -
tung der Bevölkerungsdichte. Als das „vertretbare Höchst-
maß“ der Einwohnerdichte wurde in der städtebaulichen
Diskussion der 1950er-Jahre ein Wert von 500 EW/ha ange-

sehen, eine höhere Einwohnerdichte wurde in den Augen
der Experten zumindest als ungesund, oft auch als unsitt-
lich und politisch gefährlich eingestuft. Um von der statisti-
schen Einwohnerdichte zur statistischen baulichen Dichte
zu kommen, benötigte man einen weiteren Wert, nämlich
die durchschnittlich einer Person zur Verfügung stehende
Wohnfläche. Dieser zweite Wert wurde nun nicht – wie die
Einwohnerdichte – einer normativen Bewertung unterzo-
gen, sondern aus der verfügbaren Statistik abgeleitet. En -
de der 1950er-Jahre lag der Wert für die durchschnittliche
Wohn flächeninanspruchnahme bei 20 m²/EW. Um zu einer
GFZ-Obergrenze zu kommen, müssen die beiden Werte nur
noch miteinander multipliziert werden: Das aus normativen
Gesichtspunkten bestimmte Höchstmaß der Einwohner-
dichte mit dem statistischen Mittelwert des Flächenver-
brauchs. Die Rechnung lautet also 500 EW/ha mal 20 m²/
EW und ergibt 10.000 m² /ha. Da ein Hektar ebenfalls
10.000 m² sind, ist das Ergebnis der Rechnung eine glatte
1,0. Exakt mit dieser Rechnung ist im Jahre 1962 die GFZ
1,0 als Obergrenze des Maßes der baulichen Ausnutzung in
allgemeinen Wohngebieten errechnet (bestimmt) worden
(vgl. Albers 1964). Bei der ersten Änderung der BauNVO im
Jahre 1969 ist der Grenzwert geringfügig von 1,0 auf 1,2
angehoben worden. Dieser Wert gilt bis heute. 

Natürlich ist es auf den ersten Blick ersichtlich, dass,
wenn man den Wert für die durchschnittliche Flächeninan-
spruchnahme pro Person mit den heutigen Zahlen ersetzt
(also mit einem Wert von über 40 m² /EW), das Ergebnis
eine ganz andere GFZ wäre. Damit kann man problemlos
zeigen, dass das, was heute durch die Obergrenzen der
BauNVO bestimmt wird, selbst dann vollkommen überholt
ist, wenn man dem in den 1950er-Jahre entwickelten An -
satz folgt, und die besagten 500 EW/ha für das vertretba-
re städtische (gesellschaftliche) Höchstmaß hält. Um heute
das gleiche gesellschaftliche (städtebauliche) Ideal umzu-
setzen, müsste also eigentlich eine doppelt so hohe GFZ
festgesetzt werden. Allerdings ist bei solchen Rechnungen
Vorsicht geboten. Viel entscheidender ist es zu hinterfra-
gen, was für eine Stadtvorstellung sich hinter den 500
EW/ha überhaupt verbirgt, und was das Prinzip, über solch
eine Rechnung allgemeingültige Regeln zu er  stellen, für
eine Denk weise transportiert. Und damit kommt man wie-
der bei der Charta von Athen und auch beim Göderitz-
schen Städtebauideal an. Die BauNVO übersetzt eins zu
eins die Grundgedanken der Charta (Funktionstrennung,
Dichtebegrenzung) respektive des Leitbildes der aufge lo -
ckerten und gegliederten Stadt. Und die BauNVO steht im
Zentrum der formellen institutionellen (und damit wirkungs -
mächtigen) städtebaulichen Planung. Im aktuellen stadt -
planerischen Theoriediskurs wird der offensichtliche Ana-
chronismus der Obergrenzen des § 17 jedoch kaum wahr-
genommen und daher auch nicht diskutiert. Die Obergren-
ze GFZ 1,2 wird in der städtebaulichen Diskussion nicht
mehr hinterfragt (wie das etwa in den 1960er-Jahren noch
der Fall gewesen ist), sondern als quasi Naturgesetz hinge-
nommen und akzeptiert. Insgesamt ist es sehr verwunder-
lich, dass dieser Kernbereich in der städtebaulichen Debat-
te mitsamt seiner historischen und inhaltlichen Grundlagen
kaum mehr thematisiert wird und sich kaum jemand für die
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Verbindung Charta von Athen /aufgelockerte und geglie-
derte Stadt /BauNVO zu interessieren scheint. Noch verwun -
derlicher ist diese Nichtthematisierung, wenn man in Be -
tracht zieht, welche Positionen in den Debatten des stadt-
planerischen Theoriediskurses aktuell dominant sind. In der
heutigen stadtplanerischen Diskussion wird das der Pla-
nungspraxis und ihrer BauNVO zugrunde liegende Leitbild
der aufgelockerten und gegliederten Stadt natürlich nicht
mehr vertreten, sondern im Gegenteil durchgehend das Leit -
bild der kompakten und nachhaltigen Stadt propagiert. Und
das drückt inhaltlich eigentlich eine komplett konträre Posi-
tion aus: Auf der einen Seite steht (bei der aufgelockerten
und gegliederten Stadt) die Funktionstrennung und Entdich -
tung, auf der anderen Seite (bei der kompakten und nach-
haltigen Stadt) die Funktionsmischung und Verdichtung.

DER MORSCHE KERN
Die Widersprüche sind also überdeutlich und dennoch im
fachlichen Diskurs kaum präsent. Warum ist das so? Das
übliche (jedoch meist nur hinter vorgehaltener Hand vertre-
tene) Argument für die Beibehaltung der BauNVO und ihrer
Regeln ist, dass es sich insgesamt um ein eingespieltes und
funktionierendes System (nämlich das Bau- und Planungs-
recht) handele (vgl. dazu Boeddinghaus 2002). Never chan-
ge a running system – genau das ist die Begründung dafür,
sich nicht allzu lange mit der Hinterfragung der mit der
BauNVO transportierten Inhalte aufzuhalten. Nun stellt sich
zum einen allerdings gerade hinsichtlich der Obergrenzen
der baulichen Dichte die Frage, ob dieses System wirklich so
gut funktioniert (siehe den Beitrag von Gerhard Schneider
in diesem Heft). Zum anderen, und das ist vielleicht noch
dringender, ist zu diskutieren, wie weit sich eigentlich Sys -
tem und Systembegründung voneinander entfernen kön-
nen und ob nicht irgendwann der Punkt erreicht sein wird,
an dem das System aufgrund der fehlenden Legitimations-
basis plötzlich komplett zusammenbricht. Es ist überaus be -
denklich, wenn ein 50 Jahre altes Sys tem, das auf komplett
veralteten Zahlenwerten beruht, das von seiner Aussage
her schon lange widerlegt ist und das mit den heute vertre-
tenen Inhalten praktisch gar nichts mehr zu tun hat, den
instrumentellen Kern der Stadtplanung besetzt. Möglicher-
weise ist dieser Kernwiderspruch im Herzen der Disziplin
auch dafür verantwortlich, dass es der Stadtplanung oft-
mals so schwer fällt, sich in der wissenschaftlichen Diskus-
sion zu behaupten und ernst genommen zu werden. 

Es gibt jedoch noch ein weiteres und ebenfalls selten
ausformuliertes Argument, das für die BauNVO spricht, und
zwar schlicht und einfach ihre Bedeutung als instrumentel-
ler Kern der Stadtplanung. Diesen Kern infrage zu stellen,
die Basis des institutionellen stadtplanerischen Instrumen-
tariums zu diskutieren und dessen Widersprüche offenzule-
gen, sollte wohl überlegt sein, gerade in der aktuellen poli-
tischen Situation. Im Zuge des spätestens seit den 1990er-
Jahren und gerade im Bereich der Stadtpolitik zu beobach-
tenden Siegeszugs neoliberaler Positionen wurde das, was
früher einmal konstituierend für die stadtplanerische Diszi-
plin gewesen ist, nämlich einen Gegenpart zum wirtschaftli -
chen Liberalismus setzen zu wollen (vgl. Kamleithner 2008),
fast bis zur Unkenntlichkeit zerrieben. Die Steuerungsfähig-
keit von Stadtplanung hat in dieser Zeit – sowohl tatsäch-
lich als auch bezüglich ihrer Selbst- und Außenwahrneh-
mung – deutlich gelitten. Die diskursive Zerlegung des stadt -
planerischen Kerns gerät daher in die reale Gefahr, von ei -
ner neoliberalen stadtpolitischen Position adaptiert und als
Argument für eine weitere Zurückdrängung von kommu-
naler und staatlicher Einflussmöglichkeit vereinnahmt zu
werden. Andererseits kann aber genau das Er kennen dieser
Gefahr zu einem Plädoyer für eine Hinterfragung (und eine
Revision) des stadtplanerischen Instrumentariums gewen-
det werden. Eine Stadtplanung, die nicht mehr in der La -
ge ist, ihre eigenen Fundamente inhaltlich zu hinterlegen,
kann nur eine schwache Stadtplanung sein. Es ist daher
gerade aus stadtplanerischer Perspektive dringend erfor-
derlich, eine Debatte über neue andere Steuerungsmög-
lichkeiten auf dem stadtplanerischen Feld zu beginnen.
Eine Voraussetzung für solch eine Debatte ist es, sich den
derzeitigen Bestand an Werkzeugen (und ihren Zustand)
bewusst zu machen. 

Nikolai Roskamm, Dr. phil. Dipl.-Ing., Stadtplaner, Institut für Stadt- und

Regionalplanung, TU Berlin
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