
1 

  

Historische Innenstadt Ratingen 
Gestaltleitlinien für Gebäude und private Grundstücke 



2 

  



3 

Inhalt 

 
5 Vorwort 

 

6 Hintergrund 

6 Gestaltleitlinien für Gebäude und private Grundstücke 

7 Ratinger Stadtgeschichte 

8 Ausgangslage und Planungsgrundlagen 

10  Die Generationen gerechte Stadt 

13 Förderung von Maßnahmen 

 

14 Gebäudetypologie 

14 Die Gebäude der historischen Innenstadt – Gestalt und Typologie 

15 Historisches Sichtfachwerk (16. bis 19. Jahrhundert) 

16 Historischer Steinbau und verkleidetes Fachwerk (16. bis 19. Jahrhundert) 

17 Bauten um die Gründerzeit (1870 bis 1914 )  

18 Bauten zwischen den Weltkriegen (1914 bis 1945)  

19 Gebäude der 1950er- und 60er-Jahre 

20  Gebäude ab den 1970er-Jahren 

 

21 Gestaltleitlinien 

22 Gestaltungsgrundsätze 

24 Dächer, Dachaufbauten und –eindeckung 

26 Fassaden 

28  Fassadenmaterialien und –farben 

30 Fassadenöffnungen 

32 Kragplatten, Vordächer und Markisen 

34  Werbung 

36 Private Freiflächen und Einfriedungen 

 

39  Gestaltungshinweise für Neubauten 

 



4 

  



5 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

in den letzten Jahren ist mit der zunehmenden Bedeutung der Stadt Ratingen als dynamischer Wirtschaftsstandort auch die 

Attraktivität als Wohnstandort weiter gestiegen. Alleinstellungsmerkmal in Ratingen sind die stadträumlichen Qualitäten und 

das historische Ambiente im Herzen unserer Stadt. Im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses zum Integrierten Handlungs-

konzept Ratingen-Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ werden seit dem Jahr 2012 hohe städtebauliche und architek-

tonische Qualitäten weiterentwickelt. Mit dem Konzept öffentlicher Raum werden in Ergänzung zum Lichtmasterplan weitere 

Voraussetzungen für eine generationengerechte und zukunftsfähige Stadt entwickelt.  

 

Die barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Räume spielt dabei eine besondere Rolle, um das Leitbild einer generationenge-

rechten Stadt zu erreichen. Eine umfassende normgerechte Barrierefreiheit ist insbesondere aufgrund der zu bewahrenden 

hohen stadträumlichen Qualitäten und des historischen Ambientes in unserer Stadt nicht immer umsetzbar. Es gilt vielmehr, 

mit Kreativität und im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zielgruppenspezifisch Lösungen zu entwickeln und abzu-

stimmen. Dementsprechend wurde das Konzept im Rahmen eines breit angelegten Partizipationsprozesses mit Bürgerwork-

shops und Stadtspaziergängen sowie in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Innenstadtbüro erarbeitet. Als 

Ergebnisse liegen nun ein Leitfaden für die Gestaltung von Fassaden-, Dach- und Hofflächen und ein weiteres Handbuch für 

die Gestaltung des öffentlichen Raums vor. 

 

Es freut mich besonders, dass mit dem kommunalen „Fassaden-, Dach- und Hofprogramm“ und dem Verfügungsfonds wichti-

ge Impulse geschaffen wurden, damit Privatinvestitionen getätigt werden und das vorhandene bürgerschaftliche Engagement 

finanziell unterstützt wird. Als gute Beispiele für die ersten und im Jahr 2018 bereits umgesetzten Maßnahmen aus dem 

Konzept öffentlicher Raum steht die Etablierung der Ratinger Rampe (mobile klappbare Lösung für barrierefreie Eingänge) 

und die Aufstellung von ca. 50 neuen Sitzbänken in der Ratinger Innenstadt. Die neuen Standorte, aber auch die Banktypen, 

wurden insbesondere in enger Zusammenarbeit mit dem Senioren- und dem Jugendrat entwickelt und abgestimmt.  

 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen auch weiterhin die Zukunft des Ratinger Stadtzentrums im Dialog und generationengerecht 

zu gestalten!  

 
Ratingen, im Januar 2019  

  

(Klaus Pesch) 
Bürgermeister                
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Gestaltteitlinien für Gebäude und private 

Grundstücke 

 

Nachdem bereits im Jahr 2007 ein Hand-

buch für die Gestaltung von Gebäuden und 

privaten Grundstücken in der Ratinger 

Innenstadt veröffentlicht wurde, wird die-

ses nun auf Grundlage der bestehenden 

Gestaltungs- Werbe- und Sondernutzungs-

satzung sowie des Geltungsbereichs des 

Stadtumbaugebiets aktualisiert.  

 

Das Hauptaugenmerk der Gestaltleitlinien 

für Gebäude und private Grundstücke liegt 

auf dem Umgang mit der bestehenden Bau-

substanz. Gestalterische Mängel, die das 

historische Erscheinungsbild des Gebäudes 

stören oder verhindern, sollen bei künftigen 

Veränderungen beseitigt werden. Dazu ist 

es wichtig, diejenigen Gestaltungsmerk-

male zu kennen, die dem Wesen des Ge-

bäudes entsprechen und sich im Kapitel 

Gebäudetypologie wiederfinden. Hierzu 

zählen etwa die Dachform und –neigung, 

die Fassadengliederung, Materialien, Farb-

gebungen, Details, Werbeanlagen sowie 

auch der Übergang zwischen privat und 

öffentlich mit Grundstückseinfriedungen 

und Einblicken in private Höfe.  

 

Im darauf folgenden Kapitel werden die 

Gestaltleitlinien zu diesen Themen im Ein-

zelnen dargestellt. Die Regeln der beste-

henden Gestaltungs- und Werbesatzung 

und weitere Leitlinien werden hier zum 

einen erklärt und zum anderen übersicht-

lich aufgelistet.  

 

Das letzte Kapitel Hinweise zur Einfügung 

von Neubauten beschäftigt sich mit der 

Frage, wie sich Neubauten in die histori-

sche Umgebung einfügen. Es ist ohne Frage 

den Gestaltungsleitfäden und -satzungen zu 

verdanken, dass nach den Irrtümern der 

sechziger Jahre inzwischen Maßstabsbrüche 

und Materialabweichungen seltener gewor-

den sind. Wenn jedoch zu eng an den Be-

stand angelehnte Gestaltvorschriften auf 

Neubauten übertragen werden, wird dabei 

auch die Chance auf eine kreative Ausei-

nandersetzung mit der historischen Umge-

bung vertan. So kann zwar ein Mindest-

standard gesichert werden, herausragende 

zeitgemäße Architektur wäre so aber nicht 

denkbar.  

 

Das Handbuch dient als Leitfaden für priva-

te Hauseigentümer und Bauherren wie auch 

für die Kommune zur Wahrung des histori-

schen Erbes Ratingens sowie der Fort-

schreibung mit einer auf die Identität der 

Stadt abgestimmten Gestaltung. 

  

Hintergrund 
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Ratinger Stadtgeschichte 

 

Ratingen entstand an einem naturräumlich 

und wirtschaftsgeographisch günstigen 

Standort. Überregionale Wegeverbindungen 

bildeten im Stadtgebiet eine historische 

Wegekreuzung: der sogenannte „Mauspfad“ 

als Verbindung zwischen Marseille und 

Nordsee und der „Hilinciweg“ als Verbin-

dung zwischen Rhein und Westfalen. Die 

Gründung einer Marktsiedlung wird auf das 

8. Jahrhundert datiert. Das Wegekreuz ist 

noch erhalten und findet sich heute wieder 

in Düsseldorfer Straße - Oberstraße und 

Bechemer Straße - Lintorfer Straße. Die 

stadträumlichen Qualitäten der Ratinger 

Innenstadt werden geprägt durch den mit-

telalterlichen Stadtgrundriss und die histo-

rische Bausubstanz. 

 

Die erste urkundliche Erwähnung einer 

Ansiedlung stammt aus dem 9. Jahrhundert 

mit der Bezeichnung „Hratuga“, in der ers-

ten Hälfte des 12. Jahrhunderts wird die 

Kirche von Ratingen als „Ecclesia“ bereits 

erwähnt. Im Mittelalter wurde die Ansied-

lung zunächst mit Holzpalisaden geschützt. 

Vermutlich wegen seiner vorteilhaften 

strategischen Lage wurden Ratingen am 

11. Dezember 1276 die Stadtrechte verlie-

hen und eine mächtige Stadtmauer mit 

großen Verteidigungstürmen und bis zu 8 m 

breiten Wassergräben errichtet. Noch heute 

zeugen die Stadttürme Trinsenturm, Korns-

turm, Dicker Turm und ein Teil der damali-

gen Mauer- und Wallanlage von dieser Zeit. 

Im weiteren Verlauf der Geschichte erlebte 

Ratingen als einer der vier Hauptorte von 

Berg eine wirtschaftliche Blütezeit. Ratin-

gen hatte Marktrecht, Zunftrecht, eine eige-

ne Münze und ein Gericht. 

Ab dem 16. Jahrhundert endete der Jahr-

hunderte währende wirtschaftliche Höhen-

flug Ratingens, denn Düsseldorf wurde 1511 

zur Residenz, später zur Landesfestung. Die 

Pest kam über die Stadt, neue Waffen 

machten die Stadtmauer unwirksam, und 

1641 wurde sie während des Dreißigjähri-

gen Krieges vollständig zerstört. Nur noch 

100 Menschen lebten damals in Ratingen, 

200 Jahre zuvor waren es noch mehr als 

zehnmal so viele gewesen. 

Doch ausgerechnet in diesem nunmehr fast 

bedeutungslos gewordenen Städtchen wird 

der Beginn der kontinentaleuropäischen 

Industrialisierung gesehen. 1783 wurde die 

erste mechanische Baumwollspinnerei des 

europäischen Kontinents in Ratingen er-

richtet. Das Spinnerei- und Textilgewerbe, 

die Eisenindustrie und weitere Industriebe-

triebe führten zu Wohlstand und Wachstum. 

Aus dieser Phase der Ratinger Stadtge-

schichte stammen zahlreiche Häuser der 

Innenstadt.  

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 

Teile der Innenstadt zerstört und zügig 

wieder aufgebaut. In der Innenstadt und im 

weiteren Umkreis entstanden intensive 

Bautätigkeiten zur Deckung des Wohnungs-

bedarfs. Lange Zeit diente Ratingen als 

„Schlafstadt“ für Pendler in die umliegen-

den Oberzentren. Die erfolgreiche Wirt-

schaftspolitik und die günstigen Infrastruk-

turvoraussetzungen haben jedoch seit den 

1970er Jahren dazu beigetragen, dass Ra-

tingen sich ins Gegenteil gewandelt hat. 

Seit einigen Jahren weist Ratingen einen 

deutlich positiven Pendlersaldo aus.  

 

Die Innenstadt Ratingens ist aufgrund ihres 

mittelalterlichen, klein parzellierten Stadt-

grundrisses und ihrer in vielen Teilen erhal-

tenen historischen Bausubstanz beliebt. Die 

Ratinger Bewohner/innen identifizieren 

sich mit ihrer geschichtsträchtigen Innen-

stadt. Es gilt dieses Erbe zu bewahren, die 

atmosphärische Ausstrahlung zu verstärken 

und mit Neuem zeitgemäß und maßvoll zu 

ergänzen. Dies gelingt durch Erhalt und 

Weiterentwicklung historischer Bezüge, der 

Betonung vorhandener prägnanter Gestal-

tungsmerkmale und der Reduzierung stö-

render Einflüsse.   

Ratingen 1715 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Marktrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Zunft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtsbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Residenzstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontinentaleuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Pendlersaldo
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Ausgangslage und Planungsgrundlagen 

 

Die Stadt Ratingen hat im Jahr 2007 im 

Rahmen eines dialogorientierten Planungs-

prozesses den Innenstadtrahmenplan und 

Gestaltleitlinien für den historischen In-

nenstadtbereich erarbeiten lassen.  

Die entwickelten Gestaltleitlinien bilden die 

Grundlage für die im Jahr 2011 vom Stadt-

rat beschlossene aktualisierte Fassung der 

Gestaltungs-, Werbeanlagen- und Sonder-

nutzungssatzung der Stadt Ratingen.  

 

Die innerstädtische Rahmenplanung bildet 

die wesentliche Grundlage für das in den 

Jahren 2012/2013 erarbeitete Integrierte 

Handlungskonzept Ratingen-Zentrum.  

 

Der Geltungsbereich des Stadtumbauge-

biets umfasst den Bereich innerhalb des 

äußeren innerstädtischen Verkehrsrings 

sowie der Verbindungsachse zum S-Bahn-

hof Ratingen-Ost. Der Geltungsbereich des 

Stadtumbaugebiets wurde vom Stadtrat 

beschlossen und ist dem unten stehenden 

Plan zu entnehmen. 

 

Zur Beratung und Begleitung von Um- und 

Neubaumaßnahmen wurde im Jahr 2016 

das Innenstadtbüro eingerichtet, das zu 

den Öffnungszeiten von allen interessierten 

Innenstadtbewohnern, Hauseigentümern 

und Bauherren aufgesucht werden kann. 

 

 

Gestaltungs-, Werbeanlagen- und Sonder-

nutzungssatzung 

Die Satzung in der Fassung vom 5. Oktober 

2011 regelt die Gestaltung in einem festge-

legten Geltungsbereich in der zentralen 

Innenstadt. Sie ist differenziert zwischen 

dem Abschnitt A im historischen Bereich 

und dem Abschnitt B im weiteren Innen-

stadtbereich. Die Regeln betreffen: 

 die Gestaltung der baulichen und sonsti-

gen Anlagen, 

 die Gestaltung von Werbeanlagen, Wa-

renautomaten, Warenauslagen im Stra-

ßenraum und der Außengastronomie 

sowie 

 die Erlaubnisse und Gebühren für Son-

dernutzungen an öffentlichen Straßen in 

der Ratinger Innenstadt 

 

Alle Satzungsregeln sind verbindlich und 

zwingend einzuhalten. In den Gestaltleitli-

nien für Gebäude und private Grundstücke 

wie auch im Konzept für den öffentlichen 

Raum werden darüber hinaus weitere Re-

geln aufgestellt, die bei allen baulichen 

Veränderungen möglichst einzuhalten sind. 

 

Änderungen am Gebäude innerhalb des 

Satzungsbereichs bedürfen in jedem Fall 

der Baugenehmigung. Vorzeitiges Bauen 

ohne Genehmigung ist untersagt. 

 

Das förderfähige Stadtumbaugebiet geht 

über den Geltungsbereich der Gestaltungs-, 

Werbeanlagen- und Sondernutzungssatzung 

hinaus. Umbaumaßnahmen in diesen Berei-

chen sollten sich möglichst an die Regeln 

des Abschnitts B der Satzung orientieren. 

 

 

Integriertes Handlungskonzept 

Im Integrierten Handlungskonzept für die 

zukünftige Entwicklung der Ratinger Innen-

stadt wurden folgende Leitziele festgehal-

ten: 

 

Leitziel 1  | Vernetzung der Innenstadt 

durch Aufwertung des öffentlichen Raumes 

 Verbesserte Lesbarkeit der Stadteingänge 

durch gestalterische und funktionale 

Aufwertung 

 Verbesserung der Verbindungsfunktion 

durch gestalterische und funktionale 

Aufwertung 

 Generationen gerechte Gestaltung des 

öffentlichen Raums 

Hintergrund 
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 Schaffung von Raumsequenzen durch die 

Aufwertung vorhandener Plätze 

 Neugestaltung innerstädtischer Grün- 

und Spielflächen 

 

Leitziel 2 | Stärkung der Mobilität 

 Attraktivitätssteigerung des ÖPNV-

Angebotes für alle Zielgruppen 

 Sicherstellen einer stadt-, sozial- und 

umweltverträglichen Mobilität 

 

Leitziel 3 | Sicherung der Funktionsvielfalt 

und Versorgungsstruktur 

 Erhalt des zentralen Standortes für eine 

öffentliche Verwaltung 

 Stärkung der innerstädtischen Randlagen 

 Entwicklung eines nachfragegerechten 

Wohnraumangebotes 

 Stadt setzt Impulse für Privatinvestitio-

nen 

 Sicherung der Nahversorgungs- und 

Zentrenfunktion 

 

Leitziel 4 | Standortprofilierung und -

aufwertung durch Stadtbildpflege 

 Historische Baukultur erhalten und auf-

werten 

 Historische Qualitäten sichtbar/erlebbar 

machen 

 Stadtbildpflege in den innerstädtischen 

Randlagen 

 

Leitziel 5 | Schaffung von Netzwerken und 

Förderung des privaten Engagements 

 Verbesserung der Zusammenarbeit und 

Kommunikation lokaler Akteure 

 Aufbau ressourcenübergreifender Netz-

werke 

 Empowerment der Bewohner für nachhal-

tige Beteiligung 

 Stärkung der Identifikation der Bürger 

mit den Stadterneuerungsmaßnahmen-

durch Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Gestaltleitlinien für Gebäude und priva-

te Grundstücke wie auch das Konzept für 

den öffentlichen Raum sind ein weiterge-

hender Schritt zur Umsetzung dieser Ziele. 

 

 

 

  



10 

Die Generationen gerechte Stadt 

 

Eine lebenswerte Kommune ist ein Ort für 

alle. Mehr Sensibilität bei der Gestaltung 

der öffentlichen Räume muss daher auch 

allen zugute kommen: Menschen mit dauer-

haften Einschränkungen ihrer Motorik oder 

Ihres Seh- und Hörvermögens, Menschen 

mit vorübergehenden Einschränkungen 

durch Verletzungen, Senioren oder Eltern 

mit Kinderwagen, letzlich allen Bürgerinnen 

und Bürgern.  

Vollständige, normgerechte Barrierefreiheit 

wird nicht immer umsetzbar sein, zum 

Beispiel aufgrund nicht veränderbarer 

topografischer Gegebenheiten. Im Bestand 

können jedoch mit Kreativität und Kompro-

missbereitschaft viele Barrieren reduziert 

werden, um so allen Bürgerinnen und 

Bürgern gute Erreichbarkeit, ungehinderten 

Zugang und selbstbestimmte Teihabe am 

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 

Leben zu ermöglichen. 

 

Barrierefreiheit wird zunehmend zu einem 

baulichen und sozialen Qualitätsmerkmal in 

den Städten und Gemeinden. Die uneinge-

schränkte Teilhabe aller Bürgerinnen und 

Bürger am öffentlichen Leben ist Voraus-

setzung für ein lebendiges Gemeinwesen, 

für aktive Mitwirkung, für die Übernahme 

von Verantwortung und für bürgerschaft-

liches Engagement. Um möglichst eigen-

ständig leben zu können sind ältere Men-

schen und Menschen mit Einschränkungen 

auf geeignete Rahmenbedingungen nicht 

nur in der eigenen Wohnung, sondern auch 

im öffentlichen Raum angewiesen. 

 

Letzlich ist Barrierefreiheit auch ein nicht 

zu unterschätzender wirtschaftlicher Stand-

ortvorteil: Läden in der Innenstadt werden 

attraktiver, Gastronomen erschließen neue 

Kunden, die Altstadt gewinnt als Touris-

musziel eine höhere Anziehungskraft.

Öffentliche Gebäude, wie Rathäuser und 

andere Verwaltungsgebäude, Schulen, 

Krankenhäuser, Kindergärten oder 

kommunale Freizeit- und Sportstätten sind 

bei Neuerrichtung oder Umbau gemäß der 

DIN 18040-1 barrierefrei zugänglich zu 

gestalten.  

Ladenlokale, die über Stufen erreichbar 

sind, können durch bauliche Maßnahmen 

oder mithilfe mobiler Rampen barrierefrei 

erschlossen werden. Wer nachträglich 

einen barrierefreien Zugang anlegt, wie er 

bei Neubauten inzwischen vorgeschrieben 

ist, investiert nachhaltig in die Zukunft 

seines Geschäfts. 

 

Barrierefreies Bauen heißt 

„Bauen für alle“ 

für jedes Alter 

für Menschen mit und ohne Einschränkung 

für Einschränkungen jeder Art 

 

 

  

Hintergrund 

Quelle: 
Leitfaden des bayerischen Staatsministeriums 
 „Die barrierefreie Gemeinde“ 
 
Abb. Unten: 
Stadt Marktoberdorf „Marktoberdorf für Alle“ 
Symbole aus dem Aktionsplan 
Konzeption und Herstellung: 
Schegk Landschaftsarchitekten | Stadtplaner 
Haimhausen 

Beispiele aus anderen Städten 
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Hintergrund 

Die barrierefreie Erschlie-
ßung von Gebäuden wird 
über den Verfügungsfonds 
finanziell unterstützt  
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Innenstadt Ratingen mit Bearbeitungsbereich 

Hintergrund 
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Förderung von Maßnahmen 

 

Der Stadtrat hat im Jahr 2013 die Umset-

zung der Maßnahmen des Integrierten 

Handlungskonzepts 2013 für die Ratinger 

Innenstadt sowie den Handlungsraum ge-

mäß § 171b BauGB als Stadtumbaugebiet 

beschlossen. Das Gebiet umfasst die Alt-

stadt und die Innenstadt bis zur äußeren 

Ringerschließung.   

Innerhalb des Stadtumbaugebiets Ratin-

gen-Zentrum hält die Stadt Ratingen zu-

nächst bis einschließlich 31. 12. 2019 fol-

gende Instrumente zur finanziellen Unter-

stützung privater Maßnahmen bereit: 

 

 Fassaden-, Dach- und Hofflächenpro-

gramm zur Aufwertung des Erschei-

nungsbilds der Ratinger Innenstadt für 

einen ausgewählten Teilbereich des 

Stadtumbaugebiets im Rahmen des 

Städtebauförderprogramms „Stadtum-

bau West“ und auf Grundlage der kom-

munalen Förderrichtlinien. 

 

 Verfügungsfonds zur Aufwertung und 

Ausrichtung des Innenstadtzentrums als 

„Generationen gerechte Stadt“ für den 

gesamten Bereich des Stadtumbauge-

biets auf Grundlage der Förderrichtlinien 

zur Stadterneuerung des Landes 

Nordrhein-Westfalen und auf Grundlage 

der kommunalen Förderrichtlinien. 

Zur Information und Beratung von interes-

sierten Bürgerinnen und Bürgern, Eigentü-

mern, Einzelhändlern und allen lokalen 

Akteuren hat die Stadt Ratingen ein Quar-

tiers- und Citymanagement beauftragt und 

ein Innenstadtbüro an der Mülheimer Stra-

ße 9 eingerichtet. Ein eigens einberufener 

Quartiersbeirat, bestehend aus lokalen 

Akteuren, entscheidet und legitimiert die 

Mittelfreigabe aus dem Verfügungsfonds. 

 

Die auf der Internetseite der Stadt abrufba-

ren Richtlinien zur Vergabe der Zuwendun-

gen sowie die Beratungsstelle des Innen-

stadtbüros geben Auskunft über die Förder-

voraussetzungen und die Form der Antrags-

stellung.  

 

Diese möglichen finanziellen Unterstützun-

gen stellen einen zusätzlichen Anreiz dar, 

sich mit privatem Engagement daran zu 

beteiligen, die Besonderheiten der Innen-

stadt zu bewahren und sie für die Zukunft 

weiter zu entwickeln. 

 

Darüber hinaus nutzt die Stadt Ratingen für 

größere Maßnahmen im öffentlichen Raum 

das Instrument der Antragsstellung auf 

Städtebauförderung. 

 

  

Beratung im Innenstadtbüro, Mülheimer Straße 9 in Ratingen 
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Die Gebäude der historischen Innenstadt 

– Gestalt und Typologie 

 

In der Ratinger Innenstadt gibt es kein 

geschlossenes Stadtbild mit Gebäuden 

gleicher Geschossigkeit oder Traufhöhe. 

Vielmehr zeigt das direkte Nebeneinander 

unterschiedlicher Formen und Kubaturen 

die geschichtliche Entwicklung.  

 

Die für die jeweiligen Bauepochen typi-

schen architektonischen Gestaltungsele-

mente werden nachfolgend in einer Gebäu-

detypologie beschrieben. Mit ihrer Hilfe 

lassen sich die ursprünglichen Gestal-

tungsmerkmale, aber auch die späteren 

Veränderungen erkennen. Damit können an 

das jeweilige Gebäude möglichst objektive 

Kriterien angelegt werden: so ist es kein 

Gestaltungsmangel, wenn etwa ein 

schmuckloser Bau der 1970er Jahre neben 

einem historischen Fachwerkbau steht, 

wohl aber, wenn das Äußere eines Gebäu-

des von seinem historischen Bild abweicht 

– sei es in der Fassadengliederung oder in 

der Materialwahl. Gestaltung hängt also 

direkt mit dem Gebäude und seiner Entste-

hungszeit zusammen. Mit dieser Definition 

akzeptiert man den Wandel der Baustile in 

der Stadt und läuft nicht Gefahr, in eine 

Geschmacksdiskussion zu verfallen.  

 

 

  

Gebäudetypologie  
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Historisches Sichtfachwerk 

(16. bis 19. Jahrhundert)  

 

Die Fachwerkhäuser in Ratingen stammen 

vor allem aus der Zeit nach der letzten 

großen Zerstörung der Stadt im Jahr 1641 

und befinden sich hauptsächlich im zentra-

len Altstadtkern.  

 

Beim historischen Fachwerk bestimmt die 

Konstruktion die Fassadengliederung: Fens-

ter und Türen sitzen in den Gefachen und 

sind meist vertikal aufeinander bezogen. 

Typisch sind stehende Fensterformate. Die 

Farbgebung der Fachwerkhäuser ist kon-

trastreich, das Fachwerk ist dunkel bzw. 

schwarz, die Gefache sind hell verputzt, 

Fenster sind weiß oder braun.  

 

Die Fachwerkhäuser mit Sichtfachwerk in 

der Ratinger Innenstadt stehen weitgehend 

unter Denkmalschutz.

Gebäudestellung 

 giebelständig 

 einseitig angebaut  

 traufständig  

 oder freistehend  

 

Gebäudekubatur 

 zweigeschossig 

 stehendes bis quadratisches Fassaden-

format 

 bei Traufständigkeit liegendes Fassaden-

format 

 

Dachform und –aufbauten 

 Satteldach, Walmdach, Krüppelwalm-

dach, Mansarddach 

 eingeschossige Dächer 

 in der Regel geschlossene Dachfläche 

ohne Aufbauten  

 z.T. kleine Aufbauten (Schleppgaube) 

 symmetrische Dachneigung über 40 

Grad  

Fassadengliederung 

 durch Konstruktion bestimmte Fassa-

dengliederung 

 z.T. Erdgeschoss gemauert oder verputzt 

 nur ausnahmsweise auskragende Stock-

werke  

 Fenster und Türen in Gefachen 

 meist vertikal aufeinander bezogene 

Fenster 

 stehende bis quadratische Fensterforma-

te 

 Schwelle auf niedrigem Sockel 

 

Material 

 schwarzes oder dunkelfarbiges Fachwerk 

 hell verputzte Gefache 

 rote, graue oder schwarzgraue Ziegeldä-

cher 

 weiße oder braune Holzfenster mit 

Sprossengliederung 

 Holztüren (mit Oberlicht) 

 

Details 

 Beschränkung auf konstruktive Notwen-

digkeiten 

 Knaggen (Winkelhölzer) zur Unterstüt-

zung der Balken  

 z.T. Klappläden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele 

Oberstraße 23 

Lintorfer Straße 14 

Markt 3 

Lintorfer Straße 27 

Oberstraße 16  
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Historischer Steinbau und verkleidetes 

Fachwerk (16. bis 19. Jahrhundert) 

 

Bei diesem Typus handelt es sich um meist 

verputzte Fachwerkbauten oder Bauten, die 

aus Bruchstein errichtet wurden.  

 

Historische Steinbauten sind durch vertika-

le Fensterachsen gegliedert. Es überwiegen 

stehende Fensterformate, wobei die Fens-

terhöhen geschossweise abgestuft sein 

können. Oft sind die Dachgesimse ausge-

prägt, meist finden sich auch Gesims-

streifen zwischen Erd- und Obergeschoss. 

 

 

 

 

Beispiele 

Bechemer Straße 10, Altes Steinhaus 

Bechemer Straße 1 

Markt 9 und 10 

Lintorfer Straße 1-5, Kino und VHS 

Markt 1, Bürgerhaus 

 Gebäudestellung 

 meist traufständig 

 selten giebelständig  

 bei Traufständigkeit z.T. durch Dacher-

ker erscheinende Giebelständigkeit 

 

Gebäudekubatur 

 zwei- bis dreigeschossig, ausnahmswei-

se viergeschossig  

 durch Traufständigkeit in der Regel lie-

gendes Fassadenformat 

 bei Giebelständigkeit oder schmalen 

Grundstücken durch Parzellenstruktur 

stehendes Fassadenformat 

  

Dachform und –aufbauten 

 Satteldach, Walmdach, Krüppelwalm-

dach, Mansarddach 

 in der Regel geschlossene Dachfläche 

ohne Aufbauten 

 z. T. kleine Aufbauten  

 symmetrische Dachneigung über 40 

Grad 

 z.T. geringere Dachneigung  

 

Fassadengliederung 

 vertikale Fensterachsen (dadurch Fens-

ter aufeinander bezogen) 

 selten freie Fassadengliederung 

 stehende Fensterformate 

 z. T. Abstufung der Fensterhöhen  

 geringe Sockelhöhe 

  

Material 

 überwiegend Putz 

 bei gründerzeitlicher Fassadenanpas-

sung auch Mauerwerk  

 Naturstein  

 rote, graue oder schwarzgraue Ziegeldä-

cher 

 in der Regel weiße Holzfenster mit 

Sprossengliederung 

 Holztüren mit Oberlicht 

 

Details 

 meist ausgeprägte Dachgesimse 

 z. T. Gurtgesimse zwischen Erd- und 

Obergeschoss 

 Fenstergewände aus Stein oder in farb-

lich abgesetztem Putz 

 

  

Gebäudetypologie  



17 

Bauten um die Gründerzeit 

(1870 bis 1914 )  

 

Mit dem Aufkommen der Industrialisierung 

verbesserte sich nicht nur die wirtschaftli-

che Situation, auch Städtebau und Archi-

tektur veränderten sich. Die Bauten der 

Gründerzeit stehen in geschlossenen Bau-

blöcken dicht beieinander. Die Geschosse 

sind hoch. Die typischen Dachformen sind 

Sattel-, Walm- und Mansarddächer.  

 

Die Fassaden weisen vertikale Fensterach-

sen, stehende Fensterformate und zum Teil 

eine Abstufung der Fensterformate auf. 

Typisch sind reichhaltige Ornamente als 

Stuckdekoration. 

 Gebäudestellung 

 in der Regel traufständig 

 ausnahmsweise giebelständig  

 oder freistehend  

 bei Traufständigkeit oft durch Dacherker 

erscheinende Giebelständigkeit 

 

Gebäudekubatur 

 zwei- bis dreigeschossig 

 liegende und stehende Fassadenformate 

 

Dachform und –aufbauten 

 in der Regel Sattel- oder Mansarddach 

 an städtebaulich herausragenden Lagen 

besondere Dachformen  

 z. T. mit aufwändigen Dacherkern und 

kleinen Dachaufbauten  

 

Fassadengliederung 

 regelmäßige Gliederung 

 z.T. gliedernde Balkone und Austritte 

 vertikale Fensterachsen 

 durch große Geschosshöhen stehende 

Fensterformate 

 z. T. Abstufung der Fensterhöhen 

 geringe Sockelhöhe 

 

Material 

 Putz 

 Mauerwerk  

 selten Fachwerk im Obergeschoss 

 Ziegeldächer 

 weiße Holzfenster mit Sprossengliede-

rung 

 Holztüren 

 

Details 

 ausgeprägte Gesimse 

 reichhaltige Ornamente 

 Stuckdekoration als Zitat früherer Bau-

epochen 

 Faschen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele 

Kaiserswerther Straße 5 

Kirchgasse 1, Ev. Kirchengemeinde 

Bahnstraße 30-40 

Turmstraße 12-16  
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Bauten zwischen den Weltkriegen 

(1914 bis 1945)  

 

Bei den Gebäuden dieser Zeit verzichtete 

man zunehmend auf die reiche Ornamen-

tierung der Hauptfassade. Es entstanden 

ornamentlose Putzfassaden mit horizonta-

ler Fassadengliederung aus klaren, einfa-

chen Linien.  

 

Bei Gebäuden, die zwischen den Weltkrie-

gen entstanden sind, wurden erstmals groß-

flächige, liegende und quadratische Fens-

terformate eingesetzt, die durch vertikale 

Fensterachsen aufeinander bezogen sind, 

teilweise sind die Gebäudeecken betont. 

Durch ihre feingliedrige Sprossenteilung 

und Einbindung in eine stärker horizontal 

gegliederte Fassade wirken sie wohlpropor-

tioniert. 

 

 Gebäudestellung 

 in der Regel traufständig 

 ausnahmsweise giebelständig  

 oder einseitig angebaut  

 

Gebäudekubatur 

 zwei- bis viergeschossig 

 ausnahmsweise eingeschossig  

 liegende, stehende und quadratische 

Fassadenformate 

 

Dachform und –aufbauten 

 Satteldach, Walmdach, Mansarddach 

 Dachaufbauten, z.T. auch als Band 

 

Fassadengliederung 

 vertikale Fensterachsen 

 z. T. Betonung der Gebäudeecken 

 (Fensterbänder) 

 z. T. gliedernde Balkone und Austritte 

 stehende, liegende und quadratische 

Fensterformate 

 

Material 

 Putz 

 Mauerwerk 

 

Details 

 schlichte Fassadengestaltung 

 z.T. Gesimse 

 Faschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele 

Wallstraße 21 

Grabenstraße 3 

Düsseldorfer Straße 51-55 

Grabenstraße 15 und 17

Gebäudetypologie  
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Gebäude der 1950er- und 60er-Jahre 

 

In der Zeit des Wiederaufbaus nach dem 

Zweiten Weltkrieg knüpfte man an die For-

mensprache der klassischen Moderne an. 

Typisch für diese Zeit sind klare, funktional 

strukturierte Baukörper. Insbesondere 

Gebäude der 1950er Jahre weisen zum Teil 

filigrane, schlichte Gestaltungsdetails bei 

Balkonen und an Traufen auf. Fassaden 

werden sowohl in der Vertikalen als auch 

der Horizontalen betont, es sind stehende 

und liegende Fensterformate anzutreffen. 

Gut gestaltete und proportionierte Fassa-

den finden sich dann, wenn die Fassaden-

öffnungen aufeinander bezogen sind und 

die Auswahl der Formate beschränkt ist. 

 

 

Beispiele 

Bahnstraße 2-8 

Turmstraße 2 

Bechemer Straße 36 

Hochstraße 2-8 und 41, 43 

 

 Gebäudestellung 

 traufständig 

 

Gebäudekubatur 

 zwei- bis viergeschossig 

 liegende, stehende und quadratische 

Fassadenformate 

 

Dachform und -aufbauten 

 Sattel- und Walmdach 

 z. T. Einzelgauben oder Gauben als Band  

 z. T. Fassade als Dacherker bis ins Dach 

reichend  

 

Fassadengliederung 

 z. T. gliedernde Vorsprünge, Balkone und 

Austritte 

 sowohl Betonung der Vertikalen als auch 

der Horizontalen 

 z. T. auch in einer Fassade  

 stehende und liegende Fensterformate 

 kein Sockel oder variierende Höhen 

 

Material 

 Putz 

 Mauerwerk 

 Verklinkerung 

 z. T. Verkleidungen 

 

Details 

 schlichte Fassadengestaltung 

 Faschen 
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Gebäude ab den 1970er-Jahren 

 

Während die Gebäude der 1970er Jahre 

großmaßstäblich und stark vom Beton in 

Konstruktion und Fassadengestaltung ge-

prägt waren, ist die Architektur ab den 

1980er Jahren hingegen kleinmaßstäblich 

und eher traditionell geprägt. Neben den 

traditionellen Dachformen verfügen die 

Gebäude, insbesondere der 1970er Jahre, 

oftmals über Flachdächer. 

Bauten jüngerer Zeit haben eine freiere 

Fassadenkomposition. Die Rückbesinnung 

auf die Qualitäten der historischen Gebäu-

de ist in Formensprache, Fassadengestal-

tung und Materialwahl ablesbar. 

 

 

Beispiele 

Am Alten Steinhaus 8 

Markt 13 

Angerstraße 1-5 

Düsseldorfer Straße 35, ehem. Kaufhaus 

Oberstraße 17, 18

 Gebäudestellung 

 meist traufständig 

 ausnahmsweise giebelständig 

 freistehend als Solitär  

 

Gebäudekubatur 

 in der Regel zwei- bis dreigeschossig 

 bei Sonderbauformen davon abweichend 

 

Dachform und -aufbauten 

 vielfältige Dachformen: Satteldach, 

(Krüppel-) Walmdach, Zeltdach, Flach-

dach 

 vielfältige Dachaufbauten: Einzelgauben, 

Gauben als Band  

 z. T. Fassade als Dacherker bis ins Dach 

reichend  

 Dacheinschnitte  

 

Fassadengliederung 

 freie Fassadenkomposition 

 z. T. gliedernde Vorsprünge, Balkone und 

Austritte 

 stehende, quadratische und liegende 

Fensterformate 

 Fensterbänder  

 eigene Ausprägung der Erdgeschosszone 

 kein Sockel oder variierende Höhen 

 

Material 

 Putz 

 Mauerwerk 

 Verklinkerung 

 Beton 

 Verkleidungen unterschiedlicher Materi-

alien 

 

 

Gebäudetypologie  
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Gestaltleitlinien  

Bestand Gestaltungsprinzipien Gestaltungsvorschlag 
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Gestaltungsgrundsätze  

 

Der Wunsch nach Einfügung neu errichteter 

und veränderter Gebäude sowie von Wer-

beanlagen usw. in die Umgebungsbebauung 

spiegelt das Grundanliegen der Gestaltleit-

linien wider. Das vorhandene bauliche Erbe 

in seiner Eigenart bewahren zu wollen, 

bedeutet jedoch nicht das Konservieren 

eines musealen Zustands. 

 

Neue Gebäude sollen das geschichtlich 

gewachsene Wesen des Ortes respektieren 

und sich dennoch als Gebäude unserer Zeit 

darstellen. Dabei sollen nicht historische 

Gestaltungselemente kopiert, sondern 

vielmehr die traditionellen Gestaltungs-

spielregeln in eine eigenständige, zeitge-

mäße Architektursprache übersetzt werden. 

Bei Neubauten wird daher auf detaillierte 

Vorschläge verzichtet. Im Sinne einer 

schöpferischen Auseinandersetzung mit der 

historischen Umgebung gilt es vielmehr 

„Gestaltungshinweise für Neubauten“ zu 

beachten. 

 

Bei Modernisierungen und Instandsetzun-

gen sollte das historische Erscheinungsbild 

bewahrt oder, wo es gestört ist, wieder 

hergestellt werden. Dass geänderte Nut-

zungsbedürfnisse und eine intakte Gestal-

tung kein Widerspruch sein müssen, zeigen 

positive Beispiele in der historischen In-

nenstadt Ratingens. Nutzungsänderungen 

oder Grundrissumgestaltungen erfolgten im 

Einklang mit dem historischen Äußeren. Wo 

dies nicht geschah, kam es zu nachhaltigen 

Störungen. Die folgenden Einzelhinweise 

dienen der Konkretisierung des übergeord-

neten Ziels, das Wesen eines Gebäudes zu 

bewahren und wieder herzustellen.  

 

  

Gestaltleitlinien 

Auf den nachfolgenden Seiten sind die einzuhaltenden Gestaltungsregeln grau 

unterlegt. Der Großteil dieser Regeln ist in der Gestaltungs- und Werbesatzung der 

Stadt Ratingen verankert und damit zwingend zu befolgen. Darüber hinaus gehende 

Regeln sind als solche gekennzeichnet. Ihre Befolgung bei Erneuerungsmaßnahmen ist 

ebenso wünschenswert. 
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Gestaltleitlinien 

 Das in Jahrhunderten entstandene Stadt-

ensemble verlangt in seiner baulichen 

Fortentwicklung Rücksicht auf seine Ei-

genarten und Strukturen.  

 

 Neubauten, alle bauliche Veränderun-

gen, Umbauten und Erweiterungen sowie 

Werbeanlagen sollen bei ihrer äußeren 

Gestaltung (Form, Maßstab, Gliederung, 

Werkstoff und Farbe) das Stadtgefüge 

und die Eigenart des Straßenraums be-

rücksichtigen und sich damit in die ihre 

Umgebung prägende Bebauung einfügen.  

 

 Veränderungen im Bestand sollten die in 

der Gebäudetypologie für die einzelnen 

Gebäudetypen aufgeführten Gestal-

tungsmerkmale berücksichtigen.  

 

 Für die zentrale Innenstadt sind die 

Regeln der Gestaltungssatzung zwingend 

einzuhalten
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Dächer, Dachaufbauten und –eindeckung 

 

Die Dachformen prägen das Stadtbild in 

besonderem Maße. Zwar ist in Ratingen 

aufgrund der Topografie die Dachlandschaft 

als Gesamtbild kaum erlebbar. Umso be-

deutender ist jedoch das Bild, das sich von 

den Straßen und Plätzen, „von unten“, aus 

der Sicht der Fußgänger ergibt. Hier sind 

die Seiten bzw. Giebelansicht der Dächer 

von besonderer Bedeutung. 

 

Wegen der Formenvielfalt lassen sich aber 

keine übergreifenden Vorschriften für die 

gesamte Ratingen Altstadt treffen. In dich-

tem Nebeneinander finden sich Gebäude 

mit unterschiedlichsten Dachformen, Nei-

gungen und Traufhöhen. 

 

Dachaufbauten waren bei historischen 

Fachwerk- und Steinbauten unüblich. Alles, 

was Schnee und Regen eine gefährliche 

Angriffsstelle geboten hätte, wurde vermie-

den. Die Dachlandschaft war daher ruhig 

und geschlossen. In einigen Fällen gab es 

aber auch schon kleine Aufbauten als Gau-

ben. Dachaufbauten in Form von Gauben 

und Dacherkern, bei denen die Vorderseite 

bündig mit der Fassade liegt, werden ver-

stärkt erst seit der Gründerzeit eingesetzt.  

 

Heute stellt sich auch die Frage nach einer 

Nutzung des Dachgeschosses und einem 

damit verbundenen Dachausbau. Das Sat-

teldach bietet dabei die Möglichkeit, mit 

relativ geringem Aufwand zusätzlichen 

Wohnraum zu schaffen. Meist reichen für 

die Belichtung die Giebelfenster allein nicht 

aus. Die dann erforderlichen Dachaufbau-

ten müssen sich aber dem Dach unterord-

nen: Um den Maßstab nicht zu sprengen 

und nicht wie ein Fremdkörper zu wirken, 

sollten sie bestimmte Größen nicht über-

schreiten. Nicht die Aufbauten, sondern die 

Dachflächen sollen dominieren.  

 

Damit das Dach nach wie vor mit dem gan-

zen Gebäude als Einheit wirkt, sollen die 

Aufbauten auf die Gliederung der Fassade 

Rücksicht nehmen. Wichtige Anhaltspunkte 

sind etwa Gefachbreiten bei Fachwerkhäu-

sern oder die Lage von Fenstern. Daher 

sollten in der Regel auch nur Einzelgauben 

aufgebaut werden, nicht jedoch durchge-

hende Bänder. Wenn Gaubenbänder dem 

historischen Aussehen des Gebäudes ent-

sprechen, können sie natürlich verwendet 

werden. Dacheinschnitte und Dachflächen-

fenster, die die Dachlandschaft stören, sind 

nur dann erwünscht, wenn sie vom öffentli-

chen Straßenraum nicht eingesehen werden 

können und so das Stadtbild nicht stören. 

 

Die Material- und Farbwahl im Bestand 

sollte sich weitgehend an den historischen 

Materialien orientieren. Die zu allen Zeiten 

gebräuchlichste Dachdeckung ist das Zie-

geldach mit Platten aus gebranntem Ton, 

den Dachziegeln. In der historischen Innen-

stadt von Ratingen wechselt die Farbigkeit 

der Dachziegel von Gebäude zu Gebäude. 

Üblich sind rote und anthrazitfarbene Ein-

deckungen. Um hier ein aufeinander abge-

stimmtes Bild zu erhalten, sollte sich die 

Dachdeckung in ihrer Farbe nach der Nach-

barschaft richten. Das Luftbild der histori-

schen Innenstadt kann die Entscheidung 

erleichtern. 

 

Neuere Baustoffe stören das einheitliche 

Erscheinungsbild insbesondere durch ihre 

Oberflächenbeschaffenheit oft erheblich. 

Grellfarbige Tonziegel mit aufdringlicher 

Engobierung (Überzug) oder keramisch 

glänzende Ziegel müssen daher vermieden 

werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, 

dass zwischenzeitlich einige Materialien 

(etwa Betonstein) für die Verwendung im 

historischen Bestand so weiter entwickelt 

worden sind, dass sie in Struktur und Farbe 

dem historischen Material angepasst sind. 

Für Sonderbauteile und sehr kleinteilige 

Dachflächen ist die Verwendung von nicht 

glänzenden Metalleindeckungen denkbar, 

da Falz- und Hohlziegel für diese Flächen 

technisch meist ungeeignet sind.  

Gestaltleitlinien 

Mögliche Dachaufbauten: 
Giebelgaube 
Walmgaube 
Schleppgaube 
 

Nur bei Neubauten möglich: 
Zwerchgiebel 
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Gestaltleitlinien 

 Die Erscheinungsform der die Bautypen 

prägenden Dachformen soll gewahrt 

bleiben. Für historische Gebäude bis 

1945 sind dies Sattel-, Walm-, Krüppel-

walm- und Mansarddächer. Für beste-

hende Gebäude der Nachkriegszeit (seit 

den 50er Jahren) sind daneben auch 

Flachdächer möglich, wenn sie der ur-

sprünglichen Konzeption entsprechen.  

 

 Dächer neu zu errichtender Bauten sol-

len das Erscheinungsbild der Umgebung 

berücksichtigen. Auf den Hauptgebäuden 

sind nur Satteldächer, Walmdächer oder 

Krüppelwalmdächer mit einer Dachnei-

gung von 40 bis 55° zulässig. Für unter-

geordnete Anbauten und Ausnahmen 

sind die Regeln der Gestaltungssatzung 

zu berücksichtigen. 

 

 Dachaufbauten sind möglich, wenn sie 

sich der Dachlandschaft unterordnen. 

Sie sollen dann als Gauben errichtet 

werden. Auf der Dachfläche eines Ge-

bäudes sollen nur gleiche Gaubenformen 

verwendet werden. 

 

 Mögliche Formen sind Giebel-, Walm-, 

und Schleppgauben.  

 

 Zwerchgiebel sind nur bei Neubauten 

möglich. 

 

 Die Ausbildung, Lage und Breite von 

Gauben und ihr Anteil an der Gesamtlän-

ge des Daches sowie die Regelungen für 

Dachflächenfenster sind der Gestaltungs-

satzung zu entnehmen. Gebäude außer-

halb des Satzungsbereichs orientieren 

sich an den Regeln des Abschnitts B der 

Gestaltungssatzung.  

 

 Zwei oder mehrere übereinander ange-

ordnete Gaubenreihen sind unzulässig.  

 

 Dacheinschnitte und –austritte sind, den 

öffentlichen Verkehrsflächen zugewandt, 

unzulässig. 

 

 Dachüberstände sind an Giebeln auf 15 

cm, an Traufen auf 40 cm zu beschrän-

ken. 

 

 Die Dachflächen geneigter Dächer sollen 

mit unglasierten naturroten oder 

schwarzen bis schwarz-grauen Dach-

pfannen eingedeckt werden.  

 

 Die Farbigkeit soll sich nach der Umge-

bung richten.  

 

 Hauptdächer und Dachaufbauten sind 

grundsätzlich einheitlich zu decken. Un-

tergeordnete Dachbereiche - wie z.B. 

First, Ortgang, Grate, Gauben – können 

auch in Schiefer ausgeführt werden. Bei 

Neubauten ist die Verkleidung auch mit 

Zink oder Blei zulässig. 

  
Dachaufbauten müssen auf die Fassade bezogen sein 

 

 Regel der Gestaltungs- und Werbesatzung 

 zusätzliche Regel 
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Fassaden 

 

Die Fassade gibt den ersten Eindruck eines 

Hauses wieder. Sie lebt maßgeblich durch 

die Gebäudeöffnungen, die Fenster und 

Türen. Die Verteilung der Fenster und Türen 

über die Fassade ist nicht wahllos, sondern 

folgt genau festgelegten Proportionen und 

Maßen. Häufig sind die Fenster der ver-

schiedenen Geschosse axial aufeinander 

bezogen und tragen so zur vertikalen Glie-

derung des Gebäudes bei. Aber auch die 

Horizontale kann z.B. durch eine Abstufung 

der Fensterhöhen von unten nach oben 

betont werden. Fassadengliederungsele-

mente wie senkrechte Mauervorsprünge 

oder vorspringende Bauteile verstärken den 

Effekt der vertikalen Gliederung. Die Aus-

bildung einer Sockelzone und die Anbrin-

gung von Gesimsbändern zwischen den 

Geschossen und an der Traufe betonen die 

horizontale Gliederung. 

 

Verunstaltungen der historischen Bausub-

stanz finden sich häufig, wenn hochrecht-

eckige in liegende Fensterformate geändert 

werden oder die Erdgeschosszone durch 

durchgehende, großflächige Schaufenster-

einbauten von den Obergeschossen „abge-

schnitten“ wird.  

 

Balkone, Loggien und Dachterrassen sind 

für die geschlossene historische Bebauung 

bis zur Jahrhundertwende untypisch. Bei 

den Gebäuden der Jahrhundertwende und 

den Gebäuden späterer Epochen werden 

Balkone jedoch vereinzelt als Gestaltungs-

elemente eingesetzt. 

 

Durch die fast ebenerdig angeordneten 

Eingänge weisen die Gebäude der histori-

schen Innenstadt in der Regel nur einen 

schmalen Sockel auf. Dieses nicht nur für 

die Fassaden, sondern auch den Straßen-

raum prägende Gestaltungselement ist 

beizubehalten und durch eine entsprechend 

zurückhaltende Gestaltung des Sockels zu 

unterstützen. 

 

Die historischen Gebäude in der Innen-

stadt, insbesondere die im Stil des Histo-

rismus errichteten Bauten, weisen eine 

Vielzahl von Gliederungs- und Schmuck-

elementen auf. Diese Gestaltungsmerkmale 

sollen in ihrer ursprünglichen Form erhal-

ten werden. 

 

Gestaltleitlinien 
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Gestaltleitlinien 

 Alle Geschosse eines Hauses sollen in 

Maßverhältnis, Material und Farbe eine 

Einheit bilden. Der Zusammenhang zwi-

schen Erdgeschoss und Obergeschoss 

darf nicht durch die bauliche Gestaltung, 

durch Werbung oder Anstrich gestört 

werden. 

 

 Bei bestehenden Gebäuden soll die ur-

sprüngliche Fassadengliederung gewahrt 

bzw. bei Sanierungsarbeiten wiederher-

gestellt werden. 

 

 Den öffentlichen Verkehrsflächen zuge-

wandte Fassaden sind als sogenannte 

Lochfassaden auszubilden. Dies gilt 

grundsätzlich für Abschnitt A und in gro-

ßen Teilen für Abschnitt B (s. Gestal-

tungssatzung). 

 

 Vorhandene optische Sockel sind in ei-

ner Höhe von 20 bis 60 cm zu erhalten. 

 Die Anordnung der Fenster muss inner-

halb der Symmetrieachsen oder inner-

halb der Fluchten der darunter und da-

rüber liegenden Öffnungen erfolgen. 

 

 Balkone, Loggien und Kragplatten sind 

an Fassaden zu öffentlichen Verkehrsflä-

chen unzulässig. Dies gilt grundsätzlich 

für Abschnitt A und in großen Teilen für 

Abschnitt B (s. Gestaltungssatzung). 

Auch für darüber hinausgehende Stra-

ßenzüge im Geltungsbereich des Fassa-

denprogramms (siehe S. 11) bedarf es 

der Genehmigung im Einzelfall.   

 

 Bei Umbaumaßnahmen an historischen 

Fassaden sollen die charakteristischen 

Fassadenelemente wie Erker, Sockelzo-

nen oder Gesimsbänder sowie Schmuck-

elemente wie Umrahmungen und Friese, 

Fenster- und Türfaschen oder Schlaglä-

den erhalten bleiben. 

 

  

Balkone und Loggien an historischen Gebäuden bis 1945 sind nur an der abgewandten Fassade zulässig 
 

kein Zusammenhang zwischen  
Erd- und Obergeschoss 
 

aufeinander abgestimmte 
Fassade 
 

 Regel der Gestaltungs- und Werbesatzung 

 zusätzliche Regel 
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Fassadenmaterialien und -farben  

 

Durch das Nebeneinander von Gebäuden 

verschiedener Epochen ist das historische 

Erscheinungsbild der Ratinger Innenstadt 

sehr vielfältig geprägt. Das betrifft neben 

der Fassadengliederung auch die Materia-

lien der Gebäude: So steht etwa ein Sicht-

fachwerkbau neben einem historischen 

Steinbau oder einem reich geschmückten 

Putzbau aus der Gründerzeit. Das Anliegen 

der Gestaltleitlinien kann es daher nicht 

sein, sich auf einen für alle Gebäude gülti-

gen Material- und Farbkanon zu einigen. 

Ziel soll es aber schon sein, die für das 

jeweilige Gebäude typische Eigenart zu 

erhalten oder wieder herzustellen. Daher 

sollte die Auswahl auf die in der Gebäude-

typologie beschriebenen Materialien be-

schränkt bleiben.  

 

Farbe bestimmt wie kein zweites Gestal-

tungsmittel, ob ein Gebäude oder ein Stra-

ßenzug einen harmonischen Gesamtein-

druck vermittelt. Farben beeinflussen stark 

die Wahrnehmung von Werkstoff, Fläche, 

Körper, Raum und Licht. Zu dunkle Farben 

wirken trostlos, zu stark leuchtende führen 

zu Blendwirkungen.  

 

Nebenstehend ist das Farbspektrum heller 

Farbtöne dargestellt, das bei Putzbauten 

anwendbar ist. Allein der kleine Ausschnitt 

eines Feldes auf der Farbkarte lässt eine 

abschließende Beurteilung der Wirkung 

einer Farbe auf einer größeren Fläche je-

doch nicht zu. Die Prüfung und Entschei-

dung über die „richtige“ Farbgebung ist 

letztlich nur vor Ort zu treffen. Die Wahl der 

Farben sind dort leichter auf ihre Wirkung 

innerhalb der betreffenden Fassade sowie  

 

auch in Hinblick auf die Wechselbeziehung 

mit der Nachbarschaft (z. B. zur Feststel-

lung von Reflektions- und Kontrastwirkun-

gen) zu ermitteln. 

 

Auch die Gestaltung von Details erweist 

sich bei Gebäuden des Historismus als 

schwierig. Plastische Fassadengliederungen 

können durch Farbe auch zerstört werden. 

Zu starke Hell-Dunkel- oder Farbkontraste 

lassen die gliedernden Architekturelemente 

nur noch als „kitschiges“ Farbornament 

wirken. Allein das Spiel von Licht und 

Schatten, das sie ermöglichen, belebt die 

Fassade. 

 

gedecktes weiß perlweiß 

gelb beige 

rötlich-beige/rosé bräunlich 

lindgrün lichtgrau 

Gestaltleitlinien 

Bautypische Fassadenmaterialien in der Ratinger Innenstadt 
 

Farbspektrum für Putzfassaden 
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Gestaltleitlinien 

 Die Fassaden sollen in den Materialien 

ausgeführt werden, die den Bautypen 

entsprechen: 

- Fassaden von historischen Sichtfach-

werkbauten sollen mit dunkel abge-

setztem Fachwerk und weiß verputz-

ten Gefachen ausgeführt werden. 

- Bei nicht sichtbarem Fachwerk soll 

Putz in den zur Bauzeit üblichen Far-

ben verwendet werden, bei histori-

schen Steinbauten mit Bruchstein-

wänden bleibt der sichtbare Bruch-

stein erhalten. 

- Bauten um die Gründerzeit (1870 bis 

1914) werden hell bzw. im Farbspekt-

rum der Bauzeit verputzt oder in Zie-

gelmauerwerk in roten, rotbraunen 

oder gelben Farbtönen ausgeführt. 

- Gebäude aus den Jahren 1914 bis 

1945 sollen verputzt oder in Ziegel-

mauerwerk in roten oder rotbraunen 

Farbtönen ausgeführt werden. 

- Bestehende Bauten seit 1945 sind 

verputzt oder in Mauerwerk ausge-

führt. 

- In der Sockelzone können Naturstein 

mit nicht glänzender Oberfläche oder 

verputzte Flächen verwendet werden. 

 

 Bei Neubauten sind neben Putzflächen 

auch Natursteinfassaden mit geringem 

Fugenanteil und matter Oberfläche so-

wie geschlämmte Ziegelfassaden zuläs-

sig 

 

 Als Putze werden Glattputze eingesetzt, 

auf Strukturputze muss verzichtet wer-

den.  

 

 Das Aufbringen von Wärmedämmputzen 

auf historischen Fassaden vor 1915 ist 

mit Ausnahme unprofilierter Brandgiebel 

unzulässig.  

 

 Ziegelmauerwerk soll mit einer unauffäl-

ligen Verfugung versehen werden.  

 

 Die Erd- und Obergeschosszonen sind in 

Material und Farbe einheitlich zu gestal-

ten. Die Sockelzone ist von der Fassade 

im Farbton abzuheben. 

 

 Die Farbtöne müssen sich von den jewei-

ligen Farbtönen der Nachbargebäude un-

terscheiden. 

 

 Putzfassaden sind in hellen Farbtönen 

auszuführen (s. Beispiel Farbspektrum 

auf Seite 30), wobei strahlendes Weiß zu 

vermeiden ist. Dunklere Farbtöne kön-

nen bei Sockeln und kleinflächigen De-

tails verwendet werden.  

 

 Die Farbgebung gliedernder oder orna-

mentaler Elemente soll auf die Fassaden-

farbe abgestimmt werden. 

 

 Die Farbgebung von Fassaden ist im 

Einvernehmen mit der Unteren Denk-

malbehörde festzulegen. Gesicherte 

Farbbefunde bei Gebäuden vor 1915 sind 

dabei zu beachten. 

 

  

 Regel der Gestaltungs- und Werbesatzung 

 zusätzliche Regel 
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Fassadenöffnungen 

 

Das typische Erscheinungsbild einer Fassa-

de wird wesentlich von der Anordnung und 

Proportion der Fenster und Türen geprägt. 

In den verschiedenen Bauepochen finden 

sich unterschiedliche Gliederungsprinzi-

pien. Bis nach der Jahrhundertwende ist 

allen eine deutliche vertikale Gliederung 

der Fassade durch Fensterachsen und ste-

hende Formate der Fenster und eine hori-

zontale Gliederung durch gleiche Höhen der 

Fensterstürze und -bänke sowie durch 

Gesimsbänder gemeinsam. 

 

Bei Umbaumaßnahmen in Altbauten wer-

den oft die Decken auf ein heute übliches 

Maß abgesenkt. Werden dabei auch die 

Fensterhöhen reduziert, sind die Proportio-

nen der Fassade nicht mehr stimmig, das 

Gebäude wird verunstaltet. Besonders 

problematisch sind großflächige Schau-

fenstereinbauten. Durchgehende Schau-

fenster ohne gliedernde vertikale Unterbre-

chung und ohne Bezug zu den Fenstern in 

den Obergeschossen zerschneiden die 

Fassade in zwei Teile. Diese Wirkung wird 

durch Kragdächer und Verkleidung der 

Erdgeschosszone noch verstärkt. 

 

Die Teilung der Fenster ergab sich früher 

weitgehend aus technischer Notwendigkeit: 

aus der herstellbaren Scheibengröße oder 

der Konstruktionsart der festen und beweg-

lichen Rahmen. Darüber hinaus war die 

kleinteilige Teilung durch ein Fensterkreuz 

und Sprossen auch ein wichtiges Gestal-

tungselement. Fenstergliederungen verhin-

dern, dass eine Fassade wie eine Reihe 

ungegliederter Löcher wirkt, indem sie die  

Ebene der Wand fortführen. An sehr einfach 

und sparsam gestalteten Fassaden haben 

sie eine wesentlich größere Bedeutung für 

die Gesamterscheinung des Hauses als an 

reicher gegliederten Fassaden. Der Verzicht 

auf diese Fenstergliederung beraubt die 

Fassade eines wesentlichen Elementes und 

lässt sie verarmen. 

 

Bei Holzfenstern wird die Form, aber auch 

der Fassadeneindruck wesentlich vom 

Fensterstock geprägt. Der Stock kann senk-

recht (Pfosten), waagerecht (Kämpfer) oder 

in Kreuzform ausgebildet sein. Wichtig ist, 

dass der Fensterstock als Futterrahmen 

gegenüber den Fensterflügeln deutlich in 

Erscheinung tritt. 

Vielfach sind in den letzten Jahrzehnten die 

alten Holzfenster durch Aluminium- oder  

Kunststofffenster ersetzt worden. Die feh-

lende ursprüngliche Teilung wirkt bei  

diesen Fenstern ebenso verunstaltend wie 

die unangemessen breiten und unprofi- 

lierten Fensterrahmen und Fensterteilun-

gen oder „unechte“ Sprossen zwischen den 

Gläsern. Bei historischen Gebäuden sollten 

daher bevorzugt geteilte Holzfenster ge-

wählt werden. Ein verbesserter Wärme-

schutz kann auch bei Erhalt der feinteiligen 

Gliederung der Originalfenster erzielt wer-

den, wenn die Fenster aufgedoppelt bzw. 

als Kastenfenster ausgebildet werden.  

 

Auch die handwerklich sehr sorgfältig aus-

geführten, oft mit einem verglasten Ober-

licht versehenen Holzeingangstüren sind 

bei Modernisierungsmaßnahmen häufig 

durch standardisierte Aluminiumoder 

Kunststofftüren ersetzt worden. Die Haus-

tür, ehemals Blickfang in der Fassade, hat 

damit ihre individuelle Gestaltung verloren.  

 

Die einheitliche Materialwahl und Farbge-

bung von Fensterrahmen und -flügel ist für 

das Gesamterscheinungsbild der Fassade 

wichtig. Bei den historischen Bauten ist in 

Ratingen eine weiße Farbgebung der Fens-

terrahmen stadtbildtypisch. Die Verglasung 

soll ortstypisch sein.  

 

Industrieglas und Glasbausteine entspre-

chen nicht dem historischen Erscheinungs-

bild und sollten daher nur für untergeord-

nete Fensterteile verwendet werden.  

Gestaltleitlinien 
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Gestaltleitlinien 

 Bei bestehenden Gebäuden soll die ur-

sprüngliche Proportionierung der Wand-

öffnung, d.h. von Türen und Fenstern, 

gewahrt bzw. wieder hergestellt werden. 

Fensterformate sollen sich nach dem 

Bautypus und der Entstehungszeit des 

Gebäudes richten.  

 

 Unterschiedliche Fensterformate sollen 

vermieden werden, wenn sie nicht der 

ursprünglichen Fassadengliederung ent-

sprechen. 

 

 Fenster- und Türöffnungen sind in der 

Regel in stehendem Rechteckformat aus-

zubilden.  

 

 Für Gebäude der Nachkriegszeit (seit 

den 50er Jahren) können stehende, lie-

gende und quadratische Fensterformate 

verwendet werden, wenn sie der ur-

sprünglichen Konzeption entsprechen.  

 

 Schaufensteranlagen sind nur im Erdge-

schoss zulässig. Sie sind auch in liegen-

dem Rechteckformat zulässig, wenn ihre 

vertikale Gliederung in stehende Recht-

eckformate durch eine konstruktive 

Fensterteilung erfolgt. Schaufensteröff-

nungen dürfen in ihrer Breite zwei Fens-

terachsen des darüber liegenden Ge-

schosses nicht überschreiten.  

 Das Verkleben, Verhängen oder Über-

streichen von Schaufensterflächen ist 

unzulässig. Ausnahmen werden in der 

Werbesatzung erläutert.  

 

 Die Anordnung der Fenster muss inner-

halb der Symmetrieachsen oder inner-

halb der Fluchten der darunter und da-

rüber liegenden Öffnungen erfolgen. 

Auch Schaufenster nehmen Bezug auf 

die darüber liegenden Fensterachsen. 

 

 Bei der Anordnung von Fenstern und 

Türen ist auf einen angemessenen Ab-

stand von mindestens 24 cm zueinander 

sowie von mindestens 36 cm zu der seit-

lichen Gebäudekante zu achten. Bei 

Fachwerkwänden richten sich die Ab-

stände von Öffnungen nach der Kon-

struktion.  

 

 Die Verglasung der Fenster ist nur mit 

Klarglas zulässig. 

 

 Bei historischen Gebäuden bis 1945 

sollen plastische Umrahmungen (Werk-

steinrahmungen, Putzfaschen) und die 

Einteilung der Fensterrahmen (Mittel-

pfosten, Kämpfer) erhalten oder durch 

gleichwertige Elemente ersetzt werden. 

Die ursprüngliche Sprossenteilung soll 

erhalten oder wieder hergestellt werden.  

 Imitationen von Sprossen durch eine 

zwischen die Doppelverglasung einge-

fügte Teilung sowie außen sichtbare Be-

schläge mit metallisch glänzender Ober-

fläche sind unzulässig. 

 

 Fensterrahmen sind weiß. Andere Far-

ben können ausnahmsweise und nach 

historischem Befund verwendet werden. 

Alle Fensterrahmen und Fensteruntertei-

lungen an einem Gebäude sollen mit 

Ausnahme von Schaufenstern in ihrer 

Material- und Farbwahl einheitlich ge-

staltet sein. 

 

 Historische Holzeingangstüren sollen 

erhalten oder durch eine gleichwertige 

Tür ersetzt werden. Die Türrahmen und 

Türblatt werden in Abstimmung mit der 

Unteren Denkmalbehörde im Farbton auf 

die Fassade abgestimmt. 

 

 Dem öffentlichen Raum zugewandt sind 

sichtbare Rolladenkästen sowie Rollä-

den, Jalousetten und sonstige Anlagen an 

Fassadenöffnungen mit metallisch glän-

zender Oberfläche sind unzulässig.  

 

 Bauzubehörteile dürfen vertikale Gliede-

rungselemente von Fassadenöffnungen 

nicht derart verdecken, dass diese in lie-

gendem Rechteckformat erscheinen. 

 

  

Aufeinander abgestimmte Fenster- und  
Schaufenstergestaltung 

 

 Regel der Gestaltungs- und Werbesatzung 

 zusätzliche Regel 
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Kragplatten, Vordächer und Markisen 

 

Eine Kragplatte ist ein vorkragendes Teil 

der Erdgeschossdecke, das im öffentlichen 

Straßenraum als Sonnen- und Wetterschutz 

über Schaufenstern angebracht wird. Neben 

der Verschattung lichtempfindlicher Waren 

in der Auslage liegt ihre Hauptfunktion 

darin, Passanten den Aufenthalt vor dem 

Schaufenster bei schlechtem Wetter zu 

ermöglichen. Sie dient daher in erster Linie 

der Werbung für ein Ladenlokal. Die Vortei-

le für die kommerzielle Nutzung des Erdge-

schosses gehen zu Lasten des Gesamtein-

drucks des Gebäudes. Der Blick nach oben 

wird versperrt, und die Obergeschosse 

werden vom Erdgeschoss optisch getrennt. 

Zum Teil werden Kragplatten auch kasten-

förmig erweitert und mit Werbeanlagen 

ergänzt, die somit im Straßenraum beson-

ders in Erscheinung treten. Erfreulicherwei-

se sind Kragplatten an Gebäuden der  

Innenstadt selten vorzufinden. Das unten 

abgebildete Beispiel zeigt eine schöne 

Lösung einer Auskragung, die als umlau-

fender Austritt gestaltet ist. 

 

Witterungsschutz und erforderliche Ver-

schattung können auch durch Glasvordä-

cher und Markisen erzielt werden, ohne die 

Architektur eines Gebäudes zu beeinträch-

tigen.  

 

Glasvordächer bieten die gleiche Aufent-

haltsqualität vor Schaufenstern wie Krag-

platten, ohne jedoch die Fassade in ihrem 

Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Sie 

sollen allerdings auf die zulässige Breite 

der Schaufenster bezogen sein, um nicht 

überdimensioniert zu erscheinen. Als Ein-

zelelement fügen sie sich in die Fassaden-

gliederung ein. 

 

Markisen sollten nur angebracht werden, 

wenn die Verschattung der Schaufenster 

aufgrund lichtempfindlicher Waren in der 

Auslage unbedingt erforderlich ist. Sie 

sollten als bewegliche Installationen ausge-

führt werden, so dass sie nur bei stärkerer 

Sonneneinstrahlung ausgefahren werden. 

Im geschlossenen Zustand darf die Markise 

zu keiner Beeinträchtigung der Fassade 

führen. Markisen nehmen häufig die gesam-

te Hausbreite ein und trennen so das Erd-

geschoss von den Obergeschossen. Das 

Haus steht sozusagen nicht mehr auf seinen 

Füßen.  

 

Entsprechend ihrer untergeordneten Funk-

tion in der Fassade sollten Markisen, aber 

auch Glasvordächer möglichst zurückhal-

tend gestaltet werden; d. h. sie sollten auf 

die Breite der Schaufensteröffnungen und 

Eingangstüren Bezug nehmen und in ihren 

Ansichtsflächen auf ein Mindestmaß redu-

ziert werden. Bei Markisen sollten eine 

grellbunte Farbgebung und auffällige Be-

schriftungen vermieden werden. 

 

  

Gestaltleitlinien 

Glasdächer und Markisen sollen die Breite der 
Schaufenster brücksichtigen 
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Gestaltleitlinien 

 Kragplatten sind an Fassaden zu öffent-

lichen Verkehrsflächen unzulässig. Dies 

gilt grundsätzlich für Abschnitt A und in 

großen Teilen für Abschnitt B (s. Gestal-

tungssatzung). Auch für darüber hinaus-

gehende Straßenzüge im Geltungsbe-

reich des Fassadenprogramms (siehe S. 

11) bedarf es der Genehmigung im Ein-

zelfall.   

 

 Vordächer sind nur als verglaste Vordä-

cher über Hauzugängen und über Schau-

fenstern, sofern sie als Sonnenschutz er-

forderlich sind, zulässig. 

 

 Für Glasdächer sollen nur klare oder 

leicht getönte, spiegelfreie Gläser ver-

wendet werden. Die Tragkonstruktion 

wird farblich dem Gebäude angepasst. 

 

 Bewegliche Markisen sind nur zum not-

wendigen Sonnenschutz und nur im Erd-

geschoss und über Schaufenstern zuläs-

sig. Freistehende und feststehende Mar-

kisen (z.B. Korbmarkisen) sind nicht zu-

lässig. Das Bespannmaterial ist mit mat-

ter, nicht glänzender Oberfläche auszu-

führen und im Farbton auf die Fassade 

abzustimmen. 

 

 Die Glasvordächer und Markisen einer 

Fassade werden in einer einheitlichen 

Form gestaltet. Daher sollte auch auf ei-

ne Kombination von Glasvordächern und 

Markisen verzichtet werden. 

 

 Glasvordächer und Markisen sollen sich 

auf die Breite eines Schaufensters be-

ziehen. Sie sollen nicht mehr als 1,00 m 

auskragen, eine lichte Höhe von mindes-

tens 2,50 m sollte verbleiben. Glasvor-

dächer dürfen die darunterliegende 

Fenster- oder Türöffnung zu beiden Sei-

ten um höchstens 15 cm, Markisen um 

höchstens 10 cm überschreiten. 

 

 Glasvordächer und Markisen dürfen 

gliedernde und ornamentartige Fassa-

denelemente wie Lisenen, Gesimse, Pfei-

ler nicht verdecken oder überschneiden. 

 

 Antennen, Solaranlagen, Mobilfunkanla-

gen und sonstige technische Aufbauten 

dürfen zu öffentlichen Verkehrsflächen 

nicht sichtbar sein. Dies gilt grundsätz-

lich für Abschnitt A und in großen Teilen 

für Abschnitt B (s. Gestaltungssatzung). 

Auch für darüber hinausgehende Stra-

ßenzüge im Geltungsbereich des Fassa-

denprogramms (siehe S. 11) bedarf es 

der Genehmigung im Einzelfall.   

  

 Regel der Gestaltungs- und Werbesatzung 

 zusätzliche Regel 
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Werbung 

 

Werbeanlagen sind unverzichtbarer Be-

standteil des Einzelhandels. Im Zusammen-

spiel mit der historischen Bebauung muss 

sie sich jedoch einfügen bzw. unterordnen, 

damit das ursprüngliche Stadtbild erhalten 

bleibt. Dementsprechend gibt es Beschrän-

kungen zum Anbringungsort, zu Umfang, 

Größen und Farben. 

 

Schilder sind eine tradierte Form der Wer-

bung, die sich bereits aus dem Mittelalter 

herleitet. Zunft- und Wirtshausschilder 

waren gekennzeichnet durch reichen 

schmiedeeisernen Schmuck. Diese gilt es 

als überkommenes Dokument ihrer Zeit im 

Original zu erhalten. Heute sind schlichtere 

Arten der Werbung angeraten, die sich der 

Architektur deutlich unterordnet. Dennoch 

bleibt genug „Schau“ für den Zweck, auf 

sich aufmerksam zu machen. Maßgebend 

ist die Regel: Weniger ist mehr. Eine selbst

bewusste und dennoch zurückhaltende 

Gestalt der Werbung bewirkt nicht zuletzt 

auch eine Einschätzung der Kundschaft zur 

Qualität des Geschäfts. 

 

Werbeanlagen unterscheiden sich in Schil-

der, Flachtransparente und Buchstaben 

parallel zur Außenwand sowie Kragschilder 

mittels Ausleger im rechten Winkel zur 

Fassade. Diese sollten so schlicht wie mög-

lich gehalten werden. Auch die Leuchtwir-

kung als selbstleuchtende oder angestrahl-

te Schriften oder Schilder muss sich in der 

historischen Innenstadt deutlich zurück-

nehmen. 

 

Ähnlich verhält es sich mit Hinweisschil-

dern für Geschäftslagen oder Dienstleistun-

gen, die sich in den Höfen befinden. Diese 

werden an Gebäuden an den Gassenzugän-

gen in die Höfe angebracht und sollen sich 

ebenfalls in Materialität, Größe und Gestalt 

in das klein parzellierte Stadtbild einfügen.  

  

Gestaltleitlinien 

Beispiele für Werbeanlagen in Ratingen 
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Gestaltleitlinien 

 Werbeanlagen sind nur unmittelbar über 

den betreffenden Tür- und Fensteröff-

nungen des Erdgeschosses bis zur Brüs-

tung des 1. Obergeschosses zulässig. Je 

Geschäft bzw. Dienstleistungsbetrieb ist 

nur eine Werbeanlage zulässig. Diese 

kann aus mehreren Teilen bestehen, 

wenn diese in Form und Material einheit-

lich gestaltet sind. Zusätzlich ist das An-

bringen eines Auslegers möglich.  

 

 Dabei ist die Höhe wie auch die Breite 

der Beschriftung oder Symbole begrenzt. 

Eine angemessene Lösung stellen 

Schriftzüge bestehend aus Einzelbuch-

staben dar. Diese wie auch Schriftzüge 

auf Schildern dürfen unter der Voraus-

setzung, dass eine Blendwirkung ausge-

schlossen ist, beleuchtet werden oder 

selbst leuchten. Auskragende Werbean-

lagen sind lediglich als nicht leuchtende, 

flach gestaltete Ausleger, an einem 

Gestänge montiert und in handwerkli-

cher und dem Gebäude angemessener 

Gestaltung möglich. 

 

 Werbeaufschriften auf Vordächern und 

Jalousien sind nicht zugelassen. 

 

 Großflächig verklebte, verhängte oder 

gestrichene Schaufensterflächen sind 

nur kurzfristig für Dekorationszwecke 

gewünscht. Dazu zählen etwa Ankündi-

gungen für Schluss- oder Ausverkäufe.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die umfangreichen und detaillierten 

Regeln zu Werbeanlagen sind der 

Gestaltungs- und Werbesatzung im 
Einzelnen zu entnehmen! 

 Regel der Gestaltungs- und Werbesatzung 

 zusätzliche Regel 
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Private Freiflächen und Einfriedungen 

 

In der Regel gibt es in der historischen 

Innenstadt Ratingens keine privaten 

Vorzonen: Die meisten historischen Bauten 

liegen direkt an der straßenseitigen Grund-

stücksgrenze und bestimmen so den Stra-

ßenraum. Dort aber, wo zwischen Straße 

und Gebäude ein Vorbereich liegt – etwa 

Am Trinsenturm zwischen Lintforter Straße 

und Stadtmauer – kommt seiner Gestaltung 

und Nutzung eine besondere Rolle zu: Der 

Bereich zwischen Haus und Straße ist halb 

öffentlicher, halb privater Raum. Er gehört 

nicht mehr der „Öffentlichkeit“ wie die 

Straße oder ein Platz, ist aber dadurch, 

dass er einsehbar ist, auch nicht so privat 

wie der geschützte Garten hinter dem Haus. 

Genau wie die sichtbare Fassade ist auch 

diese Fläche für das Straßenbild äußerst 

wichtig: Wo der private Bereich vom Stra-

ßenraum abgegrenzt werden muss, bei der 

Einfriedung von Vorgärten oder an den 

öffentlichen Raum angrenzende Gärten 

oder Höfe, sollte auf ortstypische Formen 

wie Mauern und Zäune oder auch Hecken 

zurückgegriffen werden. 

 

Der gepflegte Vorgarten oder Garten mit 

großem Grünanteil und heimischer Be-

pflanzung trägt nicht nur zum positiven 

Stadtbild bei, sondern leistet darüber hin-

aus einen wertvollen Beitrag zu Ökologie 

und Stadtklima.  

 

Problematisch sind die Übergänge bzw. 

Einblicke in private Flächen meist dann, 

wenn einsehbare private Flächen nicht 

gärtnerisch, sondern für Parken, Lagerung 

oder Anlieferung genutzt werden. Diese 

Nutzungen sind unumgänglich und haben 

ihre Berechtigung. Daher geht es vielmehr 

darum, Einblicke zu reduzieren oder Ver-

besserungen in der Ordnung oder bei der 

Flächengestaltung vorzunehmen. Einblicke 

können durch Zäune, Mauern oder Tore 

reduziert werden. Verbesserungen in der 

Flächengestaltung sollten mit möglichst 

natürlichen Materialien oder einer stärke-

ren Entsiegelung vorgenommen werden. 

Auch die Unterbrechung einer Stellplatzrei-

he durch das Anordnen von Grünbeeten 

oder Hecken sowie das Pflanzen eines 

Baumes, verleiht diesen funktionalen Flä-

chen einen angenehmeren Charakter. 

 

Frei stehende Mülltonnen sind meist ein 

unschöner Anblick. Die Gestaltungssatzung 

untersagt für die zentrale Innenstadt Müll-

tonnen-Standplätze zum öffentlichen Raum 

hin. Dennoch sieht dies in der Praxis oft 

anders aus. Die Stadt Ratingen unternimmt 

nun große Bemühungen, Alternativen zu 

finden, und baut darauf, dass Private folgen 

und abgeschirmte Bereiche oder Kellerräu-

me zur Unterbringung von Mülltonnen vor-

sehen. Es geht um die Verbesserung des 

Stadtbildes genauso wie um die positive 

Darstellung der eigenen Adresse. 

 

  

Gestaltleitlinien 

Beispiele für Einfriedungen in Ratingen 
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Gestaltleitlinien 

 Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrs-

räumen sollen als Mauern aus Ziegel, Na-

turstein oder verputzt, als schmiedeei-

serne Zäune oder als Hecke aus heimi-

schen Blattgehölzen, hergestellt werden. 

Auch eine Kombination aus Mauer und 

schmiedeeisernem Aufbau ist möglich. 

Mauern oder Zäune können begrünt wer-

den.  

 

 Die Höhe der Einfriedungen soll zu Vor-

gärten 0,5 m und zu Gärten oder priva-

ten Höfen 2 m nicht übersteigen.  

 

 Zur Abschirmung vor fremden Besuchern 

wie auch vor Einblicken zu privaten 

Wirtschaftshöfen können Tore aus Holz 

oder Schmiedeisen gewählt werden. 

 

 Vorgärten sollen nicht als Lagerplätze 

und Arbeitsfläche genutzt, sondern gärt-

nerisch gestaltet werden.  

 Gärten und Hofflächen sind naturnah zu 

gestalten. Höfe weisen teilweise entsie-

gelte Flächen oder Flächen aus Rasenfu-

genpflaster, Schotter oder wassergebun-

dener Decke sowie einen möglichst ho-

hen Grünanteil – Bäume, Hecken, Be-

pflanzungen – auf.  

 

 Standplätze für Mülltonnen sollen in die 

Gebäude oder in die Gestaltung von Frei-

flächen und Einfriedungen mit einbezo-

gen werden. Auch frei stehende Müllton-

nenschränke sollen vermieden werden.  

 

 Die  Immobilieneigentümer sollen künf-

tig verstärkt darauf hingewiesen werden, 

dass es sich bei dem dauernden Abstel-

len von Mülltonnen im öffentlichen 

Raum um Ordnungswidrigkeiten handelt, 

da der Gemeingebrauch ausgeschlossen 

oder erheblich beeinträchtigt wird. Ge-

mäß § 39 der Gestaltungs-, Werbeanla-

gen- und Sondernutzungssatzung können 

Verstöße mit einer Geldbuße geahndet 

werden. Alternativen wie z.B. Unterflur-

systeme oder Einhausungen sind über 

den kommunalen Verfügungsfonds bis zu 

50 % der Kosten förderfähig.   

 

 
  

Beispiele aus anderen Städten Beispiele für Müllplätze aus anderen Städten 
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links: Am Kornsturm heute 
rechts: Visualisierung der Planung Am Kornsturm mit 
Darstellung einer privaten Einfriedung  
Lücker Beckmann Architekten, Ratingen 
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Gestaltungshinweise 

für Neubauten  
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Stadtgrundriss: Wenn neue Gebäude in die 

historische Nachbarschaft eingefügt wer-

den, ist die Auseinandersetzung mit dem 

historischen Grundriss ein wichtiger erster 

Planungsschritt. Die Struktur des Vorgefun-

denen – Raumfolge, Blickachsen, Wege und 

Baulücken – ermöglicht Orientierungen, 

zieht aber auch Grenzen. Jede Neuplanung 

sollte zunächst bemüht sein, die historische 

Grundrissfigur zu vervollständigen, um die 

Qualität des historischen Raumgefüges zu 

erhalten und wieder zu beleben. Nicht in 

jedem Fall muss aber die historische Par-

zelleneinteilung eingehalten werden. Vor 

allem nicht, wenn sie für die neue Nutzung 

keine Bedeutung mehr hat. 

 

Silhouette: Veränderungen dürften auch in 

einer Zeit der Wiederbesinnung auf histori-

sches Erbe nicht völlig tabu sein. Aufgrund 

der großen Auswirkungen muss aber jeder 

in die Höhe greifenden Baumaßnahme eine 

besonders sorgfältige Beurteilung ihrer 

Wirkung vorausgehen. Es kommt darauf an, 

wichtige Blickbeziehungen nicht zu stören 

und bei der Festlegung der Gebäudehöhe 

nicht allein die Straßen- und Platzansicht 

zu berücksichtigen, sondern auch die Fern-

wirkung.  

 

Aufnehmen des historischen Maßstabs: 

Der Maßstab eines historischen Quartiers 

folgt einer leicht erkennbaren Gesetzmä-

ßigkeit. Historisch leitet er sich ab aus der 

Funktion des Gebäudes, dem sozialen Sta-

tus und den wirtschaftlichen Möglichkeiten 

seiner Nutzer. Abgesehen von geistlichen 

und weltlichen Solitären fügten sich vom 

mittelalterlichen Haus bis zur gründerzeitli-

chen Bebauung die Gebäude in den durch 

die Bauflucht festgelegten Platz an der 

Straße ein. Dies sollten auch Neubauten 

berücksichtigen – auch unabhängig von 

historischen Parzellengrößen. Denn allein 

durch die Übertragung eines „historischen 

Moduls“ wird ein Neubau nicht in den Maß-

stab der Umgebung eingefügt. Vielmehr 

muss ein neues Gebäude sein eigenes Maß 

besitzen. 

 

Große Bauvolumen: In direkter Nachbar-

schaft zur mittelalterlichen Bebauung bietet 

sich die Teilung des Volumens in mehrere, 

miteinander verbundene Baukörper als 

Lösungsprinzip an, sofern diese mit der 

Nutzung harmonisiert. Eine Baugruppe hat 

eher die Chance, in das Stadtbild hineinzu-

wachsen als ein voluminöses Gesamtbau-

werk. Die Gliederung des Baukörpers muss 

allerdings von innen heraus entwickelt sein. 

Eine bloß oberflächliche Rhythmisierung 

der Fassade führt oft zu wesentlich schlech-

teren Ergebnissen als gut in Szene gesetzte 

große Volumen. 

 

Bauen in der Lücke: Maßgeblichen Anteil an 

Erfolg oder Misserfolg des Einfügungsver-

suchs hat die Straßenfassade: Eine Kopie 

der Nachbararchitektur wäre reine Maske, 

ein Kontrastprogramm hingegen könnte die 

Wirkung des Ensembles stören oder gar 

zerstören. Die Kunst des Einfügens ist es, 

im Wechselspiel mit den Nachbarfassaden 

„teilende Elemente einzusetzen, die das 

Neue vom Vorhandenen absetzen, als auch 

verbindende Elemente, die den Zusammen-

klang herstellen.“ (Rob Krier) 

 

Fassadengestaltung: In den historischen 

Stadtquartieren kommt der Schauseite des 

Hauses große Bedeutung zu. Die aneinan-

der gereihten Fassaden definieren den 

öffentlichen Raum. Die Anordnung von 

Fenstern, Türöffnungen, Dach und schmü-

ckenden Elementen entscheidet darüber, ob 

das Stadtbild harmonisch wirkt. Mit dem 

Aufbau der Fassade, ihrer vertikalen und 

Gestaltungshinweise für Neubauten 

Beispiele in Ratingen 
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horizontalen Gliederung kann eine ausge-

wogene Beziehung zwischen den Gebäuden 

unterschiedlicher historischer Epochen 

hergestellt werden, auch wenn sie sich in 

Konstruktion, Material und Farbe deutlich 

unterscheiden. In der zeitgenössischen 

Auseinandersetzung mit der historischen 

Nachbarschaft beruht die Interpretation der 

erkannten Gestaltungsprinzipien auf dem 

Wechselspiel von Übernahme und Abstrak-

tion. Wichtige Bezugspunkte sind dabei 

Fensterachsen, Fassadenaufteilungen und 

Öffnungsmaße. Dabei werden diese Ele-

mente jedoch nicht einfach in den Neubau 

kopiert, sondern ihre prinzipielle Ordnung 

wird in zeitgemäße Gestalt, Konstruktion 

und Material übertragen. 

 

Dachlandschaft: Die gleichmäßige Reihung 

der Bürgerhäuser führte trotz ausgeprägter 

stilistischer und regionaler Unterschiede in 

allen historischen Städten zu einer ge-

schlossenen Dachlandschaft. Heute wird es 

immer schwieriger, dieses Bild zu erhalten 

oder gar weiter zu entwickeln. Die Ökono-

mie zwingt dazu, das Gebäudevolumen bis 

in den Dachraum zu nutzen. Eingeschnitte-

ne Loggien und Dachflächenfenster, in den 

günstigeren Fällen Dachgauben, stören das 

ehemals ruhige Gesamtbild. Angesichts der 

großen Zahl fehlgeschlagener Versuche und 

unglücklicher Kompromisse erscheint die 

Frage berechtigt, ob es sinnvoll ist, am 

(historischen) Satteldach festzuhalten, 

wenn die gewünschte Wirkung am Ende 

durch die Dachöffnungen wieder unterlau-

fen wird.  

 

Übergang zwischen alt und neu: Wird an 

größere freistehende Gebäude angebaut, so 

ist oft ein bauliches Gelenk zwischen Alt 

und Neu notwendig, das zwischen den 

verbundenen Bauten zurücktritt. 

 

Material und Konstruktion: Die Übernahme 

des am Ort verwendeten Materials bietet 

eine nahe liegende Möglichkeit, Beziehun-

gen zur Geschichte und zur Umgebung 

herzustellen. Falsch wäre es, wenn lediglich 

die Oberfläche der historischen Gebäude 

imitiert wird, während Inhalt und Konstruk-

tion längst modernen Gesetzen gehorchen. 

Gelungene Projekte zeichnen sich hingegen 

nicht allein durch Übernahme, sondern 

zusätzlich durch die gekonnte Verwendung 

des Materials aus. Manche historischen 

Konstruktionen und Materialien sind heute 

aus wirtschaftlichen Gründen nur noch in 

Ausnahmefällen zu realisieren oder haben 

sich baugeschichtlich überlebt. Hier kann 

es sich anbieten, den Bezug zum Bestand 

durch die Verwandtschaft der Techniken 

und Materialien herzustellen. So kann etwa 

auf historisches Fachwerk mit modernen 

Holzkonstruktionen oder Stahlskelett ge-

antwortet werden.  
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