
In der Stadtplanung dreht sich vieles um das Thema Verdichtung. Doch was macht gute Dichte 
aus, und wie lässt sie sich erreichen? Ein Spaziergang durch das Breitequartier. Vanessa Buff

Einem komplexen Begriff auf der Spur
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Blick auf die Siedlung Oerlifall auf der Breite. Bild vbu
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Städteplanung: Eine Serie 
von Stadtspaziergängen

Egal, ob es sich um die umstrittene 
Aufwertung des Rheinufers oder um 
die vielen Einsprachen gegen die 
Überbauung im Urwerf handelt: Das 
Thema Städteplanung bewegt und 
führt immer wieder zu Konflikten.

Um das Thema vertieft anzuge-
hen, führen die «SN am Sonntag» 
eine Serie von Stadtspaziergängen 
durch, welche verschiedene stadt-
planerische Aspekte wie Verdich-
tung, Brachen oder Quartierstruktur 
abdecken. Begleitet wird die Serie 
vom Schaffhauser Architektur Fo-
rum (scharf).

G
erade dringen die ersten 
Sonnenstrahlen durch die 
Wolkendecke, und sofort 
wird es warm in der Sied-

lung Oerlifall. Hoch über der Breite 
und zudem an einem Südhang haben 
sich die Bewohner hier wahrlich ei-
nen Platz an der Sonne gesichert – 
sie bekommen noch helle Stunden, 
wenn die Häuser unten in der Stadt 
bereits wieder im Schatten liegen. 
Vielleicht mit ein Grund, warum die 
Siedlung ebenso wie das gesamte 
Breitequartier bei Mietern und Bau-
herren gleichermassen beliebt ist.

Dass dem so ist, zeigt sich bei ei-
nem Spaziergang mit den beiden Ar-
chitekten Peter Sandri und Rolf von 
Burg, der vorbeiführt an Gebäuden 
aus den vergangenen Jahrzehnten, 
an zahlreichen Neubauten und Bau-
stellen. Es ist der fünfte Rundgang in 
einer Serie zur Stadtplanung (siehe 

Kasten) und soll sich um das Thema 
Verdichtung drehen – exemplarisch 
untersucht an verschiedenen Stand-
orten im Breitequartier. «Die Quali-
tätsmerkmale von Dichte und damit 
auch die Möglichkeit zur Nachver-
dichtung sind immer situationsab-
hängig», sagt Peter Sandri und deu-
tet auf die älteren Häuser, die den 
Kern der Siedlung Oerlifall bilden. 
Sie sind von der Typologie her ein-
heitlich gestaltet und erinnern ein 
wenig an die gleichförmige Eisen-
bahnersiedlung im Niklausen (siehe 
SNamSo vom 5. Mai). 

Anders als dort weisen die Ge-
bäude hier aber auch einige Indivi-
dualitäten auf: Da ein zusätzlicher 
Balkon, dort ein Wintergarten oder 
ein Anbau mit Garage. «Hier wird 
innerhalb des Bestandes verdichtet, 
je nach Bedürfnis der einzelnen Be-
sitzer», erklärt Sandri. 



Spaziergang 1: 
Altstadt

Spaziergang 2: 
Brachen

Spaziergang 3: 
Stadtentwicklung

Eine Übersicht über alle bisherigen Spaziergänge (bitte Infobuttons anklicken).

Spaziergang 4: 
Quartierstruktur

Hintergrund



Allerdings: Mehr Wohnraum für 
mehr Menschen, was neben dem 
Zersiedelungsstopp ein übergeord-
netes Ziel von innerer Verdichtung 
wäre, entsteht auf diese Weise nicht; 
lediglich die gestiegenen Platzbe-

dürfnisse der Bewohner werden da-
mit befriedigt. Dennoch finden die 
beiden Architekten die Siedlung 
durchaus gelungen. Einerseits we-
gen der Durchmischung und der so-
zialen Strukturen, die in solch his-

torisch gewachsenen Quartieren 
oftmals gut funktionieren. Anderer-
seits aber auch, weil diese Art von 
Verdichtung, wenngleich indirekt, 
so doch zum Ziel führen kann. 
«Wenn eine Familie durch einen 
Anbau für mehr Platz sorgen kann, 
bleibt sie dadurch vielleicht im Haus 
wohnen, statt irgendwo auf der grü-
nen Wiese einen Neubau zu errich-
ten», meint Rolf von Burg. 

Siedlung mit «Alibi-Grün»
Eine andere, weitaus direktere 

Verdichtungsart zeigt sich indes an 
den Rändern der Siedlung Oerlifall. 
Hier wurden freie Parzellen in den 
letzten Jahren mit modernen, gross-
zügigen Reihen- und Mehrfamilien-
häusern überbaut. Die Ausnüt-
zungsziffer – ein Dichtemass, das 
bestimmt, wie voluminös man im 
Verhältnis zur Grundstücksfläche 

bauen darf – ist bei allen Gebäuden 
ganz oder nahezu ausgeschöpft. Da-
her weisen sie, anders als die älte-
ren Häuser, die noch aus den 20er-
Jahren stammen und meist von 
grösseren Gartenanlagen umgeben 
sind, auch kaum Grünflächen auf. 

Wägt man diese Aspekte gegen-
einander ab, so stellt man fest, dass 
diese Art der Überbauung zwar 
sehr dicht ist, jedoch ganz andere 
soziale Strukturen mit sich bringt 
als der alte Siedlungskern: Die Ein-
fahrten verschwinden hinter hohen 
Hecken, die Spielplätze sind ver-
waist und die Häuser wirken biswei-
len fast schon anonym. 

Auch die Rasenstreifen, die um 
die Häuser herumlaufen, sind nicht 
belebt, sondern scheinen eher eine 
Platzhalterfunktion zu erfüllen. Pe-
ter Sandri bezeichnet sie denn auch 
als «Alibi-Grün» – als Flächen, die 
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«Problematisch sind die in 
der Schweiz üblichen, 

sehr kleinteiligen 
Besitzverhältnisse.»

Peter Sandri
Architekt



wegen der rechtlich vorgeschriebe-
nen Grenzabstände nicht überbaut 
werden dürfen, die aber trotzdem 
nicht als Freiräume genutzt werden. 
«Mir wäre es manchmal lieber, man 
würde direkt an die Strasse bauen 
und dafür irgendwo einen Quartier-
park anlegen, der dann auch wirk-
lich lebt», sagt Sandri. «Aber das ist 
ja rechtlich nicht erlaubt.»

Konflikt mit der Bauordnung
Damit spricht der Architekt ei-

nen Punkt an, der während dieses 
Spaziergangs noch oft zutage tritt: 
Das Problem nämlich, dass die 
Schaffhauser Bauordnung eine Ver-
dichtung in den meisten Fällen gar 
nicht zulässt. Neben der Ausnüt-
zungsziffer ist der Grenzabstand da-
bei ein Hauptproblem; in den Wohn-
zonen setzt er sich zusammen aus 
einem Grundabstand von drei Me-

tern, einem Zuschlag von einem 
Drittel der Fassadenhöhe sowie ei-
nem sogenannten Mehrlängenzu-
schlag, der sich aus der Länge der 
Fassade ableitet. «Je nach Grösse 
des Gebäudes ist man da schnell bei 

einem Abstand von sieben oder acht 
Metern», rechnet Rolf von Burg aus. 
«Das schränkt die Möglichkeiten 
stark ein.»

Abhilfe schaffen könnte hier zu-
mindest bei den bereits bestehen-

Impressionen von fünften Stadtspaziergang auf der Breie. Video vbu
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den Bauten eine sogenannte Be-
standsgarantie. Dabei handelt es 
sich um eine Zusicherung, dass ein 
Bauherr auf dem gleichen Grund-
stück wieder in gleichem Umfang 
bauen darf, wenn er eine alte und 
mitunter nicht mehr zeitgemässe 
Überbauung abreisst. Denn auch 
das könnte eine Möglichkeit zur 
Nachverdichtung sein – alte Häuser 
durch modernere zu ersetzen, die 
darüber hinaus noch den heutigen 
Standards in Sachen Ökologie ge-
nügen. «Ein Haus aus den 40er- oder 
50er-Jahren steht möglicherweise 
viel näher an der Strasse oder den 
anderen Grundstücken, als es nach 
heute geltendem Recht erlaubt 
wäre. Eine Bestandsgarantie würde 
dafür sorgen, dass ein Neubau trotz 
dieses Konfliktes gebaut werden 
dürfte», erklärt von Burg.

Verdichtung durch neue Bauten
Das gleiche Problem zeigt sich 

auch in der Gegend rund um die 
Sonnenstrasse, ein Stück südöstlich 
der Siedlung Oerlifall. Mit grossen 
Grundstücken, gepflegten Gärten 
und Strassen, die nahezu vom Ver-
kehr befreit sind, ist dieser Quar-
tiersteil besonders bei jungen Fami-
lien begehrt, die auf der Suche nach 
Wohneigentum sind. Darüber hin-
aus böte er aber auch Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung: Die Parzellen 
sind teilweise so gross, dass zwi-
schen den Häusern grosse Lücke 
klaffen, auf denen zusätzliche Über-
bauungen errichtet werden könn-
ten. «Problematisch hierbei sind 
aber die in der Schweiz üblichen, 
sehr kleinteiligen Besitzverhältnis-
se», sagt Peter Sandri. Wenn eine 
Lücke sich über mehrere Grundstü-

cke erstrecke, müssten entspre-
chend alle Parteien mit dem Vorha-
ben einverstanden sein, und das sei 
erfahrungsgemäss eher schwierig. 

Doch auch einzelne Parzellen 
wäre teilweise gross genug für ein 
zweites Häuschen; Sandri spricht 
hier das Prinzip des Stöcklis an, in 
dem beispielsweise die Grosseltern 
unterkommen oder die Teenager 
ihr eigenes Reich einrichten könn-
ten. Auch hier wäre allerdings ein 
Konflikt mit dem jetzigen Recht 
wahrscheinlich. 

Einen Ausweg aus diesem Dilem-
ma sehen die beiden Architekten 
daher einzig in der Anpassung der 
Bauvorschriften. Insbesondere die 
Heraufsetzung der Ausnützungszif-
fer sei zentral, um künftig besser 
verdichten zu können, sind sich 
Sandri und von Burg einig.
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Stadt muss Hand bieten
Von der Sonnenstrasse geht es 

nun über die Hohlenbaumstrasse 
zur letzen Station des Spaziergangs, 
der Lahnhalde mit ihren Treppen-
häusern und den weiten Flächen 
von offenem Bauland. Hier zeigen 
sich exemplarisch die Chancen und 
Risiken von Verdichtung: Würde ei-
nes dieser grossen Grundstücke in 
einzelne Parzellen aufgeteilt, könn-
te es zu einem gewissen Wildwuchs  
kommen, da die Fläche ohne Ge-
samtkonzept überbaut würde. Ge-
länge es hingegen, einen Master-
plan für den Quartiersteil zu 
entwickeln, so könnten die Grund-

stücke optimal genutzt werden. Pe-
ter Sandri: «Erstrebenswert wäre 
eine gute Durchmischung mit famili-
enfreundlichen Reihenhäusern und 
Mehrfamilienhäusern im Stil der 
Sonnenstrasse. Innerhalb dieses Ge-
samtkonzeptes darf es dann auch 
Raum für individuelle Anliegen ge-
ben.» 

Darüber hinaus ist er überzeugt, 
dass die Stadt hier Hand bieten 
kann und muss – denn wer sonst 
solle dafür sorgen, dass das Land 
nicht Gegenstand von Spekulatio-
nen werde? Für ihn könnte daher 
eine Möglichkeit darin bestehen, 
dass die Stadt gezielt Land aufkauft 

und es danach im Baurecht abgibt 
oder überbaut. «In meiner Wohnge-
meinde Büttenhardt wurde das bei-
spielsweise schon gemacht – auch 
wenn nicht alle damit einverstan-
den waren.»

Es scheint also, als ob sich noch 
einiges bewegen müsste, damit 
Schaffhausen sein Verdichtungspo-
tenzial dereinst auch nutzen kann. 
Mit der Anpassung der Ausnüt-
zungsziffer, der Einführung einer 
Bestandesgarantie und einem neu-
en Umgang mit dem Bauland sei-
tens der Stadt haben von Burg und 
Sandri drei mögliche Schritte auf 
diesem Weg skizziert. 
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