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Der Gestaltungsbeirat – ein 
Mehrwert für die Stadt und ihre 
Bewohner

Gestaltungsbeiräte kommen bei Städten und Kommunen 
zum Glück „in Mode“ – und dies aus gutem Grund: 
Damit eine Stadt als Heimat und als Wirtschaftsstandort 
attraktiv ist, müssen Neubauten, aber auch Um- und 
Erweiterungsbauten, städtebaulich und architektonisch 
nicht nur jeweils für sich gut gestaltet sein, sondern sich 
zugleich auch in ihre jeweilige Umgebung einfügen 
und dazu beitragen, diese aufzuwerten. Von einem für 
Architektur und Stadtgestaltung offenen Klima profitieren 
die Kommune, der Kreis, die lokale Wirtschaft und der 
Tourismus.

Damit hessische Kommunen und Kreise die Vorteile von 
Gestaltungsbeiräten kennenlernen können, ohne gleich 
einen solchen Beirat für mehrere Jahre einrichten zu 
müssen, bietet die Architekten und Stadtplanerkammer 
Hessen (AKH) einen temporären Gestaltungsbeirat an.

Das zunehmende Interesse an der gebauten Umwelt 
zeigt: Es sind Instrumente gefragt, die die bauliche Qualität 
sichern und dabei die Bürger / Innen in die Planungspro-
zesse einbinden. Hier bietet sich zunächst der Architekten-
wettbewerb an, ein Verfahren, das mit geringem Aufwand 
durch Ideenvielfalt die besten Lösungen – gestalterisch, 
funktional und auch wirtschaftlich – herauszufiltern 
hilft und hervorragend der öffentlichen Vermittlung von 
Architektur und Baukultur dient. 

Zu Planungswettbewerben: Leitfaden der Architekten- 
und Stadtplanerkammer Hessen „Architektenwettbewerbe 
– leicht und effizient – auch bei kleinen Bauaufgaben“«



Oft werden aber selbst wichtige Bauvorhaben – vor allem 
jedoch die „alltäglichen“, wie z.B. innerörtliche Wohn- 
und Geschäftshäuser, Hotels, aber auch Fachmarktzen-
tren, Baumärkte, Autohäuser, Fastfood-Ketten – nicht 
über Wettbewerbe entschieden. Gerade sie prägen aber 
Stadteingänge oder die Zentren von Städten und 
Kommunen. Wie können hier künftig gesichtslose Bauten 
oder gar „Bausünden“ verhindert werden ? Kann die 
Qualität überhaupt verbessert werden, wenn Landesbau-
ordnungen eine gute Baugestaltung nicht einfordern, 
sondern nur verlangen, dass Neubauten nicht verunstal-
ten?* Und reicht es aus, wenn das Gebäude an sich zwar 
anspruchsvoll gestaltet ist, sich aber um sein Umfeld 
wenig schert ?

Da die Planungshoheit bei den Kommunen liegt, gibt es 
hier eine politische Verantwortung, die zur Qualität 
verpflichtet, und es gibt bereits gute Beispiele: Mehrere 
Städte in Hessen verfügen über einen Gestaltungsbeirat, 
um bei allen das Ortsbild prägenden Bauvorhaben eine 
hohe städtebauliche und architektonische Qualität zu 
sichern. Dem liegt ein politisches und somit öffentliches 
Bekenntnis zur Planungs- und Baukultur zugrunde. Der 
Gestaltungsbeirat besteht aus renommierten, unabhängi-
gen Stadtplanern und Architekten. Sie beraten Bauherren 
und deren Architekten sowie die Stadtverwaltung bei 
konkreten Projekten möglichst frühzeitig im Planungspro-
zess, um zu qualitätsvollen und konsensfähigen 
Lösungen zu kommen. Gestaltungsbeiräte bringen ihre 
Erfahrung und ihren Sachverstand ein, wovon alle 
profitieren. 

Die fachorientierte Diskussion mit den Experten eines 
Gestaltungsbeirats gibt Bauherren und der Kommune  
die Sicherheit, die richtigen städtebaulichen und archi tek- 
  tonischen Entscheidungen getroffen zu haben. Nur  
so ist das langfristig in das Gebäude investierte Geld  
gut angelegt. Das positive Votum des Gestaltungsbeirats 
kann ein Qualitätssiegel darstellen, das wiederum 
Investoren zu Marketingzwecken einsetzen können.

– Gestaltungbeiräte haben eine beratende Funktion.  
Es ist deshalb wichtig, dass sie sich durch konstruk-
tive und allgemein verständliche Empfehlungen das 
Vertrauen der Entscheidungsgremien erarbeiten.  
Sie können Partner der Bauverwaltung und der Politik 
sein.  

– Wesentliches Ziel von Gestaltungsbeiräten ist es, 
lokale Projekte auf eine breite Basis zu stellen und für 
Transparenz zu sorgen.

 
– Sitzungen des Gestaltungsbeirates bestehen aus 

einem öffentlichen und einem nicht öffentlichen Teil. 
Der öffentliche Teil dient der Information; im nicht 
öffentlichen Teil beraten die Beiratsmitglieder.  
Das Ergebnis ihrer Beratung ist eine Beurteilung und 
Empfehlung, die wiederum öffentlich gemacht wird. 
Dies dient der transparenten Entscheidungsfindung. 
Durch die geführte Diskussion und die anschließende 
Berichterstattung in den Medien wird die Öffentlich-
keit in Planungsprozesse mit einbezogen. 

– An dem nicht öffentlichen Sitzungsteil nehmen neben 
den Beiratsmitgliedern Vertreter der Kommune, 
Abgeordnete der Fraktionen, die Verwaltung und ggf. 
Experten (z.B. Denkmalschutz) teil. 

– Gestaltungsbeiräte können zwischen den am 
Bauprozess beteiligten Gruppen vermitteln: Zwischen 
dem spezifischen Einzelinteresse für das Objekt  
und den Interessen der Allgemeinheit. Die Arbeit des 
Gestaltungsbeirats kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn die am Ende als Ergebnis stehende fachliche 
Empfehlung von allen Beteiligten akzeptiert wird. 

Der temporäre Gestaltungsbeirat der AKH befasst sich 
auf Antrag einer Kommune oder Institution mit der 
Beurteilung einzelner Bauvorhaben bzw. städtebaulicher 
Entwicklungen.

Wesentliche Funktionen  
und Prinzipien von Gestaltungs-
beiräten



Der temporäre Gestaltungsbeirat ist nicht institutionali-
siert, sondern wird jeweils individuell nach den Vorstel-
lungen des Auftraggebers (Kommune, Kreis, Institution) 
mit Unterstützung der AKH zeitnah zusammengestellt.  
Im Übrigen ist alles so wie beim fest installierten Beirat: 
Die Mitglieder sind fachkundige, unabhängige Fach- 
leute auf den Gebieten Architektur, Landschaftsplanung 
und Städtebau. Sie stehen in keinem Auftragsverhältnis  
zur betreffenden Kommune. Der Beirat ist interdisziplinär 
besetzt. Er beurteilt Bauvorhaben, die ihm von den 
jeweiligen Kommunen zur Bewertung vorgelegt werden. 
Dabei handelt es sich in der Regel um Projekte, die 
aufgrund ihrer Größenordnung und/oder Bedeutung für 
das Ortsbild und dessen Entwicklung prägend sind.  
Dazu zählen auch bauliche Veränderungen an historisch 
wertvollen Gebäuden oder Ensembles sowie Neubauten 
in deren Nähe. 

Planungen, die vor einem Gremium präsentiert werden, 
sind fundiert aufgearbeitet und nehmen meist schnell  
die Hürden der Genehmigung. Das Wichtigste aber  
ist: Es geht um Bauten, die viele Jahrzehnte das Stadtbild 
prägen und Einfluss auf die Lebensqualität der Bürger 
nehmen. Die Zeit, die die Entscheidung des Gestaltungs-
beirats benötigt, ist eine zu vernachlässigende Größe,  
der ein ungleich höher zu bewertender Gewinn an Bau- 
kultur gegenübersteht.

Das Votum des Beirats stellt eine Empfehlung dar.  
Erhält ein Vorhaben nicht die Zustimmung des Beirats, 
gibt es die Möglichkeit zur weiteren Bearbeitung und  
das Ergebnis wird danach wieder vorgelegt.

Da eine Definition für „gute Architektur“ kaum all-
gemeingültig gefasst werden kann, orientieren sich die 
Gestaltungsbeiräte an Kriterien (z. B. Maßstäblichkeit, 
Raumbildung der Baukörper, Formgebung, Formen-
sprache, Materialwahl, Baustofflichkeit), die definieren,  
welche Baugestaltungen dem vorhandenen Orts-, 
Straßen- und Landschaftsbild entsprechen, um so die 
gestalterische Qualität nachvollziehbar und vermittel- 
bar werden zu lassen. 

Gestalterische Qualitäten können definiert werden  
und dabei ein breites Spektrum unterschiedlicher 
gestalterischer Lösungen für die einzelne Aufgabe 
zulassen. 

Die Tätigkeit der Beiratsmitglieder wird nach der  
„Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des tem - 
porären Gestaltungsbeirats“ der AKH honoriert und  
der Kommune/Institution jeweils in Rechnung gestellt.

Ein temporärer Beirat:  
Wie funktioniert das ?

Votum – was ist gute  
Architektur ? 

Zeit
Vergütung



Grundlage der Arbeit temporärer Gestaltungsbeiräte ist 
die „Geschäftsordnung für temporäre Gestaltungsbeiräte“ 
der AKH, vom Vorstand beschlossen am 21.11.2012.

Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen K.d.ö.R.
Referat Vergabe + Wettbewerbe
Gesine Ludwig, Dipl.-Ing., Architektin
Bierstadter Str. 2, 65189 Wiesbaden
Telefon: 06 11 - 17 38-0, Telefax: 06 11 - 17 38-40
E-Mail: info@akh.de, Internet: www.akh.de 

Grundlage

Beratung

Die Landesinitiative

Unterstützt durch die Landesinitiative

*Hessische Bauordnung (HBO) 2011

§ 9 (1) Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, 
Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander, 
Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht 
verunstaltet wirken.

§ 9 (2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung derart in 
Einklang zu bringen, dass sie das Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtig-
 te Gestaltung nicht stören.



Temporäre Gestaltungs- 
beiräte stehen für „ein  
politisches und somit öffent-
liches Bekenntnis zur  
Planungs- und Baukultur“
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