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Zusammenfassung 

Als ein Hauptproblem bei der Interpretation von Bebauungsplänen wird die reduzierte 

Dimension der Planinhalte – von 3D auf 2D – beschrieben (BESSER & SCHILDWÄCHTER, 

2000). Hieraus resultiert die Forderung des Einsatzes von 3D-Visualisierung und  

3D-Analysen während des Aufstellungsverfahrens von Bebauungsplänen (SCHILDWÄCH-

TER & ZEILE, 2008). Basierend auf einer ausführlichen Literaturrecherche wurde im Rah-

men der vorliegenden Arbeit eine regelbasierte Methode unter Verwendung der ESRI Ci-

tyEngine entwickelt, welche maximal zulässige 3D-Wohngebäudemodelle auf Basis eines 

bestehenden Bebauungsplans unter Beachtung aller gesetzlichen Vorgaben und Festset-

zungen des Plans prozedural entwickelt. Ferner wurde validiert, in wieweit ein Stadtplaner 

die angewandte Software bei der Grundstückseinteilung für den städtebaulichen Entwurf 

unterstützend einsetzen kann. Die Erläuterung der Methodik erfolgte anhand eines Fallbei-

spiels. Es zeigte sich, dass mit den entwickelten CGA-Regeln die gewünschten 3D-

Gebäudemodelle unter Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans erzielt werden 

können. Grenzen zeigten sich bei der Abstandsregelung, diese konnte nur durch Integrati-

on in die Ausgangsdaten berücksichtigt werden. Eine praktische Hilfe der Software bei der 

Einteilung in Grundstücksflächen konnte nicht festgestellt werden. Abschließend wurden 

Einsatzmöglichkeiten der modellierten 3D-Gebäude diskutiert. Hierbei wurde auch auf die 

Vorteile und Grenzen der in der Arbeit verwendeten Methode und Software eingegangen. 

 

1 Einleitung 

Die derzeit standardmäßig bei der Aufstellung von Bebauungsplänen eingesetzten Pla-

nungs- und Kommunikationsmethoden kommen in der heutigen Zeit an ihre Grenzen bei 

der Unterstützung der beteiligten Akteure. Hintergrund hierfür ist das durch gesetzliche 

Vorgaben und politische Interessen immer komplexer werdende Aufgabenspektrum mit 

gleichzeitig erstarkendem Willen der Öffentlichkeit zur Partizipation (STEINEBACH & 

MÜLLER, 2006). Speziell die Reduktion der Dimensionen von 3D auf 2D ist als ein Kern-

problem bei der Interpretation und Verständlichkeit der Bebauungspläne zu erwähnen 

(MACH & PETSCHEK, 2006). Dies führt zur Forderung des Einsatzes von 3D-

Visualisierungen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen (SCHILDWÄCHTER & ZEILE, 

2008). Werden obendrein für die Visualisierung 3D-Datenmodelle erstellt, können bei-

spielsweise räumliche Analysen zur Beantwortung städtebaulicher Fragestellungen ge-

nutzt werden (BESSER & SCHILDWÄCHTER, 2000). Die Qualität solcher 3D-

Visualisierungen und Analysen hängt von der korrekten Darstellung der zugrundeliegen-

den Vorgaben ab (TUFTE, 2001). Fehlerhaft wäre bspw. ein Verzerren der Daten sowie 
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ein Ablenken von deren Inhalten (SHEPPARD, 2001). Daraus abgeleitet hängt die Qualität 

einer 3D-Visualisierung eines Bebauungsplans von der rechtlich korrekten Modellierung 

der Gebäudegeometrie unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplans und 

der zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen ab. Wobei zu berücksichtigen ist, dass Bebau-

ungspläne für die Bebauung nur den Rahmen in Form von Bereichen abstecken, somit 

weder eine exakte Lage der Gebäude noch die Maße der Gebäudegeometrie vorliegen. 

Eine vertiefte Literaturrecherche ergab, dass bisherige Ansätze aus unterschiedlichen 

Gründen bei der Visualisierung eines Bebauungsplans nicht alle rechtlichen Grundlagen 

auf ihre Realisierbarkeit überprüft bzw. angewendet haben. Wenig betrachtet wurden bei-

spielsweise die Abstandsregelungen, welche in den Gesetzen der deutschen Bundesländer 

verankert sind. An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Beispielhaft analysiert 

wurden die Möglichkeiten zur 3D-Modellierung von Gebäuden mit Wohnnutzung unter 

Berücksichtigung aller Rechtsgrundlagen eines Bebauungsplans welche sich auf die Ge-

bäudegeometrie auswirken. Betrachtet wurde, neben den Bundesgesetzen und Bundesver-

ordnungen, die Landesbauordnung Hessens. Ziel war die Erstellung maximal zulässiger 

Wohngebäude-Geometrien anhand von Festsetzungen (z. B. Art und Maß der baulichen 

Nutzung, Bauweise) eines bestehenden qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Abs. 1 

BauGB). Ferner wurde validiert, in wieweit ein Stadtplaner die angewandte Software wäh-

rend des Aufstellungsprozesses eines Bebauungsplans unterstützend einsetzen kann. 

Als Software wurden die ESRI CityEngine eingesetzt. Diese ermöglicht die Verwendung 

eines skriptbasierten prozeduralen Ansatzes zur automatischen und dynamischen Generie-

rung von 3D-Gebäudemodellen. Die Regeln wurden hierfür durch die programmeigene 

CGA-Shape Grammatik definiert, welche die Erstellung komplexer parametrischer Mo-

delle ermöglicht. Die Generierung der Modelle erfolgt hierbei durch ein iteratives Hinzu-

fügen von weiteren Regeln zu einer Geometrie. Somit besteht ein Gebäude aus der Sum-

me von aufeinanderfolgenden Regeln. Veränderungen an den einfließenden Regeln wirken 

sich dabei direkt auf die resultierenden Modelle aus. Hierdurch entfällt die zeitaufwändige 

manuelle Detailmodellierung, wie sie aus andere 3D-Programmen bekannt ist (z. B. 

Google SketchUp). Detaillierte Definitionen und Erläuterungen können PARISH & MÜL-

LER (2001) sowie MÜLLER (2010) entnommen werden. 

 

2 Methode 

Für die Generierung von 3D-Gebäudemodellen in der ESRI CityEngine auf Grundlage der 

Festsetzungen eines Bebauungsplans wurden die Grenzen der räumlichen Festsetzungen 

im Vektorformat benötigt. Der als Fallbeispiel genutzte Bebauungsplan (Nr. 70 „Westlich 

der Offenbacher Straße Südöstlich des Stiergrabens“) wurde im PDF-Rasterformat von 

dem offiziellen Webauftritt der Stadt Dietzenbach (Kreis Offenbach / Hessen) geladen, 

demnach lagen keine Vektordaten der Planinhalte vor. Auch wenn eine Digitalisierung in 

der ESRI CityEngine generell möglich ist, wurde entschieden, die Digitalisierung zielori-

entiert in ArcMap durchzuführen und die Daten im Anschluss in die ESRI CityEngine 

einzuladen. Auf Basis dieser Daten wurde eine Methode zur 3D-Modellierung von Ge-

bäuden mit Wohnnutzung unter Berücksichtigung aller Rechtsgrundlagen in der dritten 
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Dimension entwickelt. Hierbei galt zu berücksichtigen, dass innerhalb eines Bebauungs-

plans die Grundstücksflächen nicht festgesetzt werden können. Darstellungen von Grund-

stücksgrenzen innerhalb eines Bebauungsplans sind somit nur ein mögliches Szenario der 

Grundstücksparzellierung. Aus diesem Grund wurden auch die Möglichkeiten der ESRI 

CityEngine zur Parzellierungen der Bauflächen in Grundstücke ausgetestet. 

2.1 Generierung von Grundstücken 

Da Grundstücksgrenzen in Bebauungsplänen nicht festgesetzt werden können besteht die 

Möglichkeit, Grundstücke in beliebiger Form zu kreieren. Hierbei gilt von Gesetzes we-

gen nur die Vorgabe, dass jedes Grundstück erschlossen sein muss. Obendrein können, 

wie im Fallbeispiel geschehen, Mindestmaße für Grundstücke festgesetzt werden. Unter 

Berücksichtigung dieser Vorgaben wurde mit Hilfe des „Subdivide“-Befehls der ESRI 

CityEngine die Parzellierung von Grundstücken getestet. Als rekursive Teilungsmethode 

kam für die vorliegende Fragestellung einzig die „Skeleton Subdivision“-Funktion in Fra-

ge (weiterführende Informationen zu den Funktionen bietet die CityEngine - Hilfeseite 

von ESRI). Hierbei werden die Ausgangs-Geometrien (in diesem Fall die „allgemeinen 

Wohnbauflächen“) so geteilt, dass alle End-Geometrien (das sind die potenziellen Grund-

stücke) Zugang zur angrenzenden Straßenparzelle haben und somit erschlossen sind. 

Der Versuch einer Grundstücksparzellierung wurde an zwei Teilflächen des Bebauungs-

plans getestet. Als geometrisch einfaches Beispiel wurde ein Reihenhausriegel genutzt. 

Als komplexes Beispiel wurde ein Bereich mit festgesetzten Bauweisen in Form von Ein-

zel- bzw. Doppelhäusern verwendet. Insgesamt wurden mehrere Tests mit unterschiedli-

chen „Subdivide“-Parametern durchgeführt. Wobei die Parameter-Extrema in unterschied-

licher Kombination getestet wurden. Im Zuge der Testreihen wurde versucht, End-

Geometrien zu erlangen, die den Zuschnitten des städtebaulichen Entwurfs entsprechen. 

Dieses Vorgehen hat den Hintergrund, aus städtebaulicher Sicht möglichst vorteilhafte 

Grundstückszuschnitte zu erlangen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Grund-

stückszuschnitte des städtebaulichen Entwurfs diesen Anforderungen entsprechen. 

2.2 3D-Gebäudemodellierung 

Anhand des als Fallbeispiel genutzten Bebauungsplans wurde eine Methode entwickelt, 

die automatisiert 3D-Gebäudemodelle generiert. In dem zugrundeliegenden Skript wurde 

versucht, alle Festsetzungen, welche Auswirkungen auf Gebäudegeometrie besitzen, zu 

berücksichtigen. Die resultierenden 3D-Modelle sollten dabei die maximal zulässige Aus-

nutzung der Festsetzungen darstellen. 

Bevor beispielhaft die detaillierte Umsetzung einzelner Festsetzungen vorgestellt wird, 

muss das Grobkonzept der Methodik aufgezeigt werden. Abbildung 1 stellt die einfließen-

den Festsetzungen und somit den Skriptinhalt graphisch dar und verdeutlicht das zu be-

rücksichtigende enge Zusammenspiel der einzelnen Festsetzungen. Zu beachten sind hier 

speziell die Zusammenhänge welche aus der engen Verknüpfung zwischen der Abstands-

flächenregelung und der maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlage resultieren.. 
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Abbildung 1: In die 3D-Gebäudemodellierung eingeflossene Festsetzungen, gesetzliche Vorgaben 

und weitere benötigte Grundlagen sowie deren komplexes Zusammenspiel 

Für die prozedurale Gebäudemodellierung wurden ein CGA-Shape Skript entwickelt, wel-

ches die in Abbildung 1 dargestellten Festsetzungen und deren komplexes Zusammenspiel 

in der Modellierung berücksichtigt. Abbildung 2 zeigt beispielhaft jenen Skriptabschnitt, 

die Ermittlung der Gebäudegrundfläche anhand der GRZ ermöglicht. Als Ausgangsgeo-

metrie dient hierbei das größtmögliche Rechteck (innerRect) welches in eine auf die Bau-

linien zugeschnittene Grundstücksfläche passt. Angelehnt an die Arbeit von RADIES 

(2013) erfolgt hiernach mit Hilfe der „Split“-Funktion ein iteratives und zugleich zufälli-

ges Abschneiden von schmalen Randstreifen aus der Ausgangsflächengeometrie bzw. der 

nach dem Abschneiden resultierenden Folgegeometrie, bis die Flächengröße der Folgege-

ometrie der maximal zulässigen GRZ entspricht. Dieses Vorgehen ermöglicht die Ermitt-

lung gängiger Gebäudegrundflächen und daraus resultierender 3D-Gebäudemodelle, egal 

welche Form die Grundstücksfläche aufweist. Ohne die eingehende Rechtecks-Ermittlung 

kann es bei komplexen Ausgangs-Geometrien zu den in der Abbildung 3 links dargestell-

ten, für Wohnbebauung eher unüblichen, Gebäudemodellen kommen. 

 

Abbildung 2: CGA-Regel - Ermittlung der Gebäudegrundfläche anhand der GRZ mit Hilfe einer rekursiven 

Split-Funktion. 
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Abbildung 3: Gebäudegrundfläche ohne/mit (links/rechts) Berücksichtigung der „innerRect“-Funktion. 

Als zweites Skriptbeispiel (Abbildung 4) dient jener Teil, welcher die maximal mögliche 

Dachneigung ermittelt. Aufgrund des deskriptiven Ansatzes konnte diese Ermittlung nur 

durch die Modellierung von Dächern mit immer steilerer Neigung erreicht werden, hierbei 

wird das Erreichen der maximal zulässigen Gesamthöhe überwacht. Hierfür wird, inner-

halb der Regel „Dachpruefung“, ein Dach mit minimal zulässiger Neigung modelliert. Im 

Anschluss wird dem Attribut „MinDachHoehe“ die aktuelle Höhe des Dachaufbaus zuge-

wiesen und dem Attribut der minimalen Dachneigung (MinDachn) ein vorab definierter 

Wert (delta) hinzu addiert. Das Dachmodell wird im Anschluss in seine Einzelteile zer-

legt. Der Bodenfläche wird die Regel „Dachgrundflaeche“ zugewiesen, welche erneut 

(rekursiv) die Regel „Dachpruefung“ aufruft und mit den nun steileren Dachneigungen 

durchführt. Diese Schleife wird so lange durchlaufen, bis die oben genannte Prüfung den 

rekursiven Prozess abbricht und die Regel „Dachaufbau“ über „else“ aufgerufen wird. 

 

Abbildung 4: CGA-Regel zur Modellierung des Dachgeschosses 

In den beiden Beispielen ähnlicher Form wurden alle Festsetzungen des Bebauungsplans 

skriptbasiert umgesetzt und zu einem Gesamtskript zusammengestellt. Einzig die Imple-

mentierung der Abstandsflächenregelung war innerhalb der CityEngine (u. a. aufgrund 

fehlender topologischer Überprüfbarkeit) nicht trivial lösbar. Daher wurde die Abstands-

regelung nicht in dem Skript berücksichtigt. Somit musste davon ausgegangen werden, 

dass die Abstandsflächenregelung nicht komplett beachtet wird. Im Zuge der Methoden-

entwicklung wurden demnach drei unterschiedliche Wege zur Lösung dieser Problematik 

getestet. Bei der ersten wurde das entwickelte Skript direkt angewandt, mit der Vermu-

tung, dass durch die Ermittlung des größtmöglichen Rechtecks innerhalb der grundstücks-

basierten Baufenster und dem darauf folgenden iterativen Abschneiden von Randstreifen 

ein ausreichender Abstand eingehalten wird. Für die zweite Methode wurde das Skript 

soweit angepasst, dass das Gebäude immer in der Mitte des Grundstücks liegt, um den 

Grenzabstand zu erhöhen. Für die dritte Methode wurden Ausgangsgeometrien verwendet, 

in denen der gesetzlich geforderte Mindestabstand von drei Metern schon berücksichtigt 

wurde.  
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3 Ergebnisse 

3.1 Überprüfung der Grundstücksgenerierung 

Mit Hilfe des „Subdivide…“-Werkzeugs konnten während der Testreihen des einfachen 

Reihenhaus-Beispiels annehmbare Grundstückszuschnitte erreicht werden. Ausschlagge-

bender Parameter des Werkzeugs war das „Limit for merging triangular lots“. Durch ein 

Hochsetzen wurde erreicht, dass alle Grundstücke eine Erschließung besitzen. Die Test-

reihe des komplexen Beispiels konnte hingegen kein annehmbares Ergebnis erzielten. 

Keiner der Minimal- bzw. Maximalwerte der genutzten Parameter („Irregularity“, 

„Simplification“, „Limit for merging triangular lots“) konnte ein gutes Ergebnis erreichen. 

Die erzielten Grundstücke besaßen bei keinem Test Zuschnitte, die für Baugrundstücke 

geeignet wären. 

3.2 Überprüfung der 3D-Gebäudemodellierung 

Zur Überprüfung des ausgearbeitet Skripts wurden die drei im letzten Abschnitt des Kapi-

tels 2.2 beschriebenen Methoden auf 60 Grundstücke des als Fallbespiel genutzten Bebau-

ungsplans angewandt und das Ergebnis auf folgende Punkte ausgewertet: 

1. die Einhaltung der Festsetzungen 

2. die Ausreizung der Festsetzungen durch das jeweilige Modell 

3. die Einhaltung der Abstandsflächenregelung 

Die Ergebnisse zeigten, dass bei allen drei Methoden die einfließenden Festsetzungen (au-

ßer der Abstandsflächenregelung – siehe unten) eingehalten wurden. Dies wurde durch die 

direkte Berücksichtigung der Unter- und/oder Obergrenzen der für die Gebäudemodellie-

rung relevanten Festsetzungen innerhalb des Skripts ermöglicht. 

Differenzierter zeigten sich die Ergebnisse der drei Methoden in Bezug auf die Ausreizung 

der Festsetzungen. Methode 1 und 2 konnten bspw. die GRZ-Werte vollständig ausreizen, 

bei Methode 3 wurde hingegen bei 15 Grundstücken die Ausreizung nicht erreicht. Das 

gleiche galt für die GFZ-Werte, da diese direkt abhängig von den GRZ-Werten sind. So-

wohl die maximale Anzahl an Vollgeschossen als auch das Hinzufügen eines Staffelge-

schosses konnte hingegen bei allen Tests und Grundstücken erreicht werden. Das Ziel der 

Ausreizung der zulässigen Gesamthöhe wurde hingegen nicht bei allen Grundstücksflä-

chen erreicht. Hintergrund hierfür war, dass bei diesen Grundstücken die maximal erlaubte 

Dachneigung erreicht wurde. Im Vergleich von Methode 1 zur Methode 3 stieg die Anzahl 

an Grundstücken auf denen die Ausreizung der Gesamthöhe nicht möglich war. Wie bei 

der GRZ spielten auch hier der Grundstückszuschnitt und obendrein die daraus resultie-

renden Gebäudegrundflächen eine Rolle. 

Die Einhaltung des gesetzlich geforderten Minimalabstands konnte nur durch die Methode 

3 bei allen Grundstücken erreicht werden. Bei den Methoden 1 und 2 wurde dieser nur für 

eine geringe Anzahl – 6 bzw. 7 – an Grundstücken erreicht. Das Ziel, durch die Methoden 

1 und 2 auch den Minimalabstand zu sichern, wurde nicht erreicht.  
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4 Diskussion & Fazit 

Aus der heutigen Stadtplanung sind 3D-Darstellungen nicht mehr wegzudenken. Neben 

Darstellungen des Gebäudebestandes nimmt der Bedarf an 3D-Modellierungen auf Basis 

von Planungen zu. In der Praxis erfolgen diese meist durch manuelle, zeitaufwändige Ge-

staltung in CAD- bzw. Graphikprogrammen. Häufig können die Ergebnisse nur zur visuel-

len Darstellung genutzt werden. Die Durchführung von 3D-Analysen (Sichtraum, Schat-

tenwurf, Energieertrag) anhand dieser rein visuellen Darstellung ist nicht möglich. Eine 

Modellierung von 3D-Wohngebäudemodellen auf Basis der Festsetzungen eines Bebau-

ungsplans unter Einhaltung der geltenden Rechtsgrundlage Hessens war somit Ziel dieser 

Arbeit. Die vorgestellte Methode zeigt das Potenzial der CityEngine zur regelbasierten 

Modellierung solcher Gebäudemodelle. Mit der ausgearbeiteten, regelbasierten Methode 

konnten alle Festsetzungen nahezu vollständig bei der Gebäudemodellierung beachtet 

werden. Somit entsprechen die Ergebnisse größtenteils der Anforderung einer guten Visu-

alisierung (siehe Kapitel 1). Einzig die Abstandsflächenregelung wurde, in Form des ge-

setzlich geforderten Minimalabstandes, nur annäherungsweise berücksichtigt. Durch die 

regelbasierte, dynamische Methode konnte des Weiteren erreicht werden, dass die Lage 

und Form der Gebäude – innerhalb der vorgegeben Grenzen – zufällig generiert wurden. 

Als Basis für die 3D-Gebäudemodellierung wird die Einteilung der Bauflächen in Grund-

stücke benötigt. Diese werden innerhalb eines Bebauungsplans nicht festgesetzt. Innerhalb 

des Modellierungsablaufs der CityEngine wird durch das „Subdivide“-Werkzeug eine 

Möglichkeit zur Zerteilung von Flächen angeboten. Diese Funktion wurde testweise da-

raufhin untersucht, ob sie dem Planer als Unterstützung bei Grundstückseinteilung dienen 

kann. Es stellte sich heraus, dass nur bei geometrisch sehr einfachen Formen der einge-

henden Bauflächen sinnvolle Grundstückszuschnitte erzielt werden können. Ein prakti-

scher Nutzen der Funktion ist in diesem Kontext somit nicht gegeben. 

Als unterstützendes Werkzeug könnte die vorgestellte Methodik zur Generierung von 3D-

Gebäudemodellen bei der Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen helfen. Auf 

der einen Seite könnten Analysen, welche auf den 3D-Modellen basieren, dem Stadtplaner 

bei der Optimierung des Entwurfs helfen. Auf der anderen Seite könnten 3D-

Visualisierungen im Zuge der Partizipation dem Laien die Interpretation des komplexen 

2D-Planwerks erleichtern. Beispielhaft dient hierfür die Abbildung 5 welche drei Ergeb-

nismodelle präsentiert, die in GoogleEarth importiert wurden. 

 

Abbildung 5: Darstellung dreier Gebäudemodelle in GoogleEarth. 
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Vorteile der angewandten Software sind unter anderem durch die hohe Interoperabilität 

gegeben. Die Möglichkeit zum Exportieren der 3D-Ergebnismodelle ermöglicht anschlie-

ßende räumliche GIS-Analysen. Weiter ist, nach einer recht zeitaufwändigen Einarbei-

tungsphase in die CGA-Shape-Programmsprache, die Verwendung der CityEngine sehr 

eingängig. Als vorteilhaft erwies sich dabei, dass sich Änderungen an den Regeln, Para-

metern oder Attributen direkt auf die Generierung der 3D-Modelle auswirken. Die de-

skriptive Art der Programmiersprache CGA, mit fehlender Schleifenfunktion, verkompli-

zierte jedoch die Umsetzung der Fragestellung. Nur die Entwicklung komplexer, iterativer 

bzw. rekursiver Funktionen führte häufig zum gewünschten Ergebnis. Ob die Abstands-

flächenregelung komplett in die CGA-Regel integriert werden kann, konnte nicht geklärt 

werden. Die Berücksichtigung dieser besitzt jedoch eine große Bedeutung bei der Bauleit-

planung. Somit wäre die Entwicklung einer Möglichkeit zur Integration der Abstandrege-

lung ein vordringlicher Forschungsbedarf. 

Aufgrund des bisherig seltenen Einsatzes von 3D-Analysen in der Bauleitplanung, ver-

stärkt durch das Nischendasein der ESRI CityEngine in dieser Sparte, ist der Einsatz der 

Methode in der nahen Zukunft indessen fraglich. Ähnlich wie bei andere Fachschalen 

müsste eine Anwendung erstellt werden, die so weit wie möglich alle Festsetzungen stan-

dardisiert umsetzen kann. Eine Nutzung dieser auf der ESRI CityEngine basierenden An-

wendung muss ferner ohne Kenntnisse der CGA-Programmsprache möglich sein. 
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