




Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung
zum Projekt ´Hofmann Höfe ´, in München-Obersendling

Auftraggeber:

PATRIZIA Deutschland GmbH
Real Estate Development
Patrizia Bürohaus
Fuggerstraße26  
86150 Augsburg
www.patrizia.ag

Auftragnehmer:

 

München, im Dezember 2016





2.  Grundlagen

3.  Sichtfeldanalyse

4.  Bewertungen und Zusammenfassung

5.  Anlagen

1.  Anlass und Ziele

Inhalt

1.1 Planungshintergrund 
1.2 Angaben zum Projekt 
1.3 Aufbau und Vorgehensweise

2.1 Stadtbild, Stadtstruktur und Topographie 
2.2 Wahrnehmung im Stadtraum 
2.3 Kontext Hochhäuser und Hochhausstudie München

3.1 Instrumente und Methodik 
3.2 Auswahl Betrachtungsstandorte 
3.3 Analyse ausgewählter Sichtfelder

4.1 Ergebnisse Sichtfeldanalyse 
4.2 Zusammenfassung

5.1 Detailinformationen, Quellen,   
5.2 Impressum









9   - München / 12-2016

SVU ´Hofmann Höfe´ / München

Das Entwicklungsareal umfasst eine 
Fläche von rund 9,3 ha. Geplant ist 
die Schaffung eines neuen Wohn-
quartiers mit rund 1.000 Wohneinhei-
ten und ergänzenden gewerblichen 
Nutzungen sowie Einzelhandel und 
Gastronomie, die sich auf eine Ge-
schoss�äche von rund 100.000 qm 
verteilen.* 
Der verbliebene Zeilenbau nördlich 
des bestehenden Hochhauses an 
der Baierbrunner Straße, gegen-
wärtig als Studentenwohnheim 
genutzt, wird strukturell und stadt-
räumlich in das bauliche Gesamt-
gefüge eingebunden. 
Das benachbarte Hochhaus an der 
Baierbrunner Straße (ehemaliges 
SIEMEMS-Hochhaus) bleibt eben-
falls im baulichen Bestand erhalten 
und wird derzeit durch den Eigentü-
mer ISARIA unter dem Projektnamen 
´South ONE´ zu einem modernen 
Wohnhochhaus umgenutzt. Inhalt-
lich wird das in den Jahren 1961 
bis 1963 nach den Plänen von Hans 
Maurer erbaute Bürohochhaus für 
ein Nutzungsspektrum mit  etwa 
270 Wohneinheiten, ergänzenden 

_Abb.:
Schrägluftbilder, mit 3D-Darstellungen der mög-
lichen Bauräume der beabsichtigten Neubauten, 
die gemäß den Angaben des Bebauungsplans Nr. 
1930c/d der LH München auf dem Entwicklungsbe-
reich entstehen können, einschließlich der vertika-
len Gliederung (Geschossaufbau) der Baumassen,
insbesondere der 7 Hochpunkte mit jeweils max. 
42 m und XIII Geschossen
_oben:  Blick von Norden 
_unten: Blick von Süden 
 
_Quellen: 
_Entwurf Bebauungsplan:
bgsm Architekten Stadtplaner, München, 
Planungsstand Dezember 2016
_*Angaben zur Projektentwicklung:
PATRIZIA Deutschland GmbH, Augsburg 
_3D-Darstellungen: 
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1.3  Aufbau und Vorgehensweise

In Kapitel 2 der Untersuchung werden die physischen Voraussetzungen 
für das Erscheinungsbild der Stadt München (Topographie, Morphologie, 
Bebauungsstruktur, Raum- und Erschließungsstruktur, Freiraumgefüge, 
Funktionsbereiche, etc.) dargestellt und die Grundlagen der Wahrneh-
mung innerhalb des Stadtraums erörtert. Nach Klärung der Sichtbedin-
gungen zwischen Betrachter, Objekt und Umfeld werden objektbezoge-
ne Bewertungskriterien wie das ´relative und das absolute Höhenniveau 
eines pro�lüberragenden Bauwerks im Stadtraum´, seine ´umwelt- und 
umfeldbedingte Sichtbarkeit´ oder sein ´Beitrag zur Ausprägung des 
Erscheinungsbilds der Stadtsilhouette´ de�niert, um sie den Untersu-
chungen und der Beurteilung der neuen Betrachtungssituationen, die zu 
erwarten sind, zugrunde zu legen. 

Die Auswirkungen der zu bewertenden Planung werden im Rahmen 
einer Sichtfeldanalyse in Kapitel 3, dem Kern der Studie, unter gesamt-
städtischen und quartiersbezogenen Aspekten überprüft. Hierzu wird auf 
der Basis von Voruntersuchungen eine repräsentative Anzahl an stadt-
bildrelevanten Betrachtungsstandorten ausgewählt, um die Wirkung der 
geplanten Objekte im gesamten Kontext des Stadtraums zu simulieren 
und nachfolgend anhand der unterschiedlichen Betrachtungspositionen 
im einzelnen zu bewerten. Abschließend werden die Bewertungsergeb-
nisse der jeweiligen Sichtfelder zusammengefasst, kommentiert und 
gegebenenfalls durch Empfehlungen ergänzt. 

Dienstleistungseinrichtungen und einer integrierten Kindertageseinrichtung 
umgeplant.* 
Die Auswirkungen, die durch die neue Gruppe von Hochpunkten mit 7 
Objekten und Bauhöhen von jeweils max. 42 m auf das Erscheinungsbild 
der Stadt München und auf den Wirkungsraum des bestehenden, signi�-
kanten und stadtbildprägenden ehemaligen SIEMENS-Hochhauses zu er-
warten sind, werden mit der vorliegenden Studie ermittelt.
 

_Quellen: 
_*Angaben zur Projektentwicklung:
PATRIZIA Deutschland GmbH, Augsburg
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München gehört zu den Städten, 
die sich aufgrund einer überschau-
baren Größe, ihrer monozentri-
schen Struktur, prägnanter Land-
schafts- und Freiräume und der 
topographischen Feingliederung 
eine spezi�sche Gestaltqualität er-
halten haben. Dennoch weißt auch 
das Münchner ´Stadtbild´ längst 
keine einheitliche Erscheinungs-
form mehr auf. Im Gegensatz zum 
homogen wirkenden Zentrum 
entstanden manche Bereiche der 
modernen Stadt trotz planerischer 
Intentionen und übergeordneter 
Gestaltkonzepte infolge der Durch-
setzung von Einzelinteressen und 
Teilaspekten. Die Vorstellung von 
einem einheitlichen ´Stadtbild´ exi-
stiert somit nur noch als abstraktes 
Muster eines gesamtstädtischen 
Gestaltzusammenhangs. Das ak-
tuelle ´Bild der Stadt´ hingegen ist 
fraktal, uneinheitlich und wider-
sprüchlich und kann nicht auf das 
Erscheinungsbild eines homoge-
nen und kompakten, durch Bau-
denkmäler strukturierten Stadtkör-
pers reduziert werden. 

_Abb.:
´Stadtbild´ als Imageträger der ´Kulturstadt mit 
hohem Freizeitwert´, dargestellt anhand visueller 
Überlagerungsphänomene einer maßgeblich durch 
Baudenkmäler geprägten und durch Zeugnisse der 
jüngeren Baugeschichte ergänzten Stadtsilhouette 
mit dem Alpenpanorama im Hintergrund, dkumen-
tiert anhand der Blicksituation vom Olympiaberg, 
aufgenommen im April 2013

_Quelle:

2.1  Stadtbild, Stadtstruktur und Topographie 
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Um die Wirkung von pro�lüberragenden Bauwerken im Stadtbild auf 
gesamtstädtischer Ebene zu untersuchen, müssen vorab die Begriffe 
´Gesamtstadt´ (Wahrnehmungsebene) und ´Stadtbild´ (Wahrnehmungs-
gegenstand) präzisiert werden. Selbst unter der Beschränkung des 
sinnlichen Wahrnehmungsspektrums auf den Teilbereich ´Sehen´ ist es 
für den Betrachter nicht möglich, die Stadt visuell als Objekt, als ´gestal-
terische Ganzheit´ und  damit als Summe ihrer sichtbaren baulichen Wirk-
lichkeit zu erfassen. Die visuelle Wahrnehmung des ´Stadtbilds´ durch 
den Betrachter kann daher nur auf der Basis ungleichzeitiger Einzelein-
drücke erfolgen, die er anschließend in einen Sinnzusammenhang stellt. 
Der Wahrnehmungsprozess von Stadt und Stadtraum erfolgt demnach 
grundsätzlich subjektiv, selektiv und additiv. 

Die Vorgehensweise der Studie entspricht diesem Prozess. Sie überprüft 
die visuelle Wirkung der geplanten Objekte im Zusammenhang mit ein-
zelnen Gestaltphänomenen wie Stadtsilhouette, Stadtzentrum, Baudenk-
mäler, bestehende bauliche Hochpunkte, Topographie, städtische Frei- 
und Landschaftsräume sowie übergeordnete Erschließungsräume, die 
das Erscheinungsbild der Stadt im wesentlichen bestimmen. Die einzel-
nen Betrachtungsstandorte, die in dieser Untersuchung zur Bewertung 
der Hochhausplanung herangezogen werden, sind aus diesen Aspekten 
und aus den nachfolgend dargestellten Kriterien visueller Wahrnehmun-
gen aus der Distanz abgeleitet.

Sichtbarkeit
Die Ermittlung der zu erwartenden Sichtbarkeit von geplanten baulichen 
Hochpunkten im Stadtraum ist die elementare Voraussetzung für die 
Wahrnehmung und die Bewertung ihrer Auswirkungen. Sie ergibt sich 
generell aus den Bedingungen der physischen, stadträumlichen und phy-

sikalischen Sichtbarkeit und den damit jeweils gegebenen spezi�schen 
Sichtverhältnissen.
Die physische Sichtbarkeit von Bauten und Zeichen im Stadtraum ist 
dabei primär abhängig von der Wahrnehmungsdistanz zwischen Objekt 
und Betrachter und damit von der Leistungsfähigkeit des menschlichen 
Auges. Die  Abmessungen des Münchner Siedlungsraums liegen inner-
halb des visuellen menschlichen Wahrnehmungsbereichs, weshalb die 
Sichtbarkeit von Hochhäusern grundsätzlich an jedem Punkt im Stadt-
gebiet gegeben ist, falls keine baulichen Sichthindernisse bestehen. 
Der Qualität der Wahrnehmungsleistung des menschlichen Auges sind 
jedoch Grenzen gesetzt. Sie kann in Betrachtungsdistanzen mit unter-
schiedlicher Wahrnehmungsintensität eingestuft werden:

Distanz:  Wahrnehmungsqualität:

bis ca. 500 m konkrete und detaillierte Wahrnehmung
   Plastizität und Gebäudedetails

bis ca. 2.000 m differenzierte Wahrnehmung 
   Gliederungen und Ober�ächen

bis ca. 4.000 m undifferenzierte Wahrnehmung 
   Massen- und Flächenverhältnisse

bis ca. 8.000 m erkennbare Wahrnehmung 
   Sichtbarkeit von Objekten, nur zweidimensional 
 
Die physikalisch bedingte Sichtbarkeit von pro�lüberragenden Bauten 
im Stadtraum wird neben standortspezi�schen Kriterien durch lokale 

2.2  Wahrnehmung im Stadtraum
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atmosphärische Bedingungen beein�usst. Sie können die Wahrnehmung 
räumlicher Distanzen innerhalb des Stadtraums verfälschen. Durch die 
Zunahme von Aerosolen in der Luft entstehen Trübungen, die ´atmosphä-
rische Sichtminderungen´ bewirken und sich bereits ab einer Wahrneh-
mungsdistanz von ca. 500 m bemerkbar machen. Aufgrund der Nähe 
Münchens zu den Alpen und der relativ häu�g vorhandenen Föhnlagen 
ist dieser Ein�uss eher gering. Die warmen Fallwinde dieser Wetterlage 
bewirken eine generelle Verbesserung atmosphärisch bedingter Sicht-
minderungen. Untersuchungen innerhalb des Münchner Stadtgebiets er-
gaben hierzu für eine mittlere gesamtstädtische Wahrnehmungsdistanz 
von ca. 4.000 m im Jahresmittel eine Sichtminderung von ca.15%. Da 
dieses Phänomen vor allem in den Fotodokumentationen von Sichtfel-
dern mit großen Blickdistanzen deutlich erkennbar ist, wird es für die 
vorliegende Untersuchung aufgrund der Auswahl der Betrachtungsstand-
orte mit Betrachtungsdistanzen, die alle unterhalb dieser Marke liegen, 
für objektrelevante Wahrnehmungsqualitäten innerhalb dieser Sichtfeld-
analyse unbedeutend sein. 

Lichtverhältnisse
Die jeweilige Belichtungssituation ist für die Wirkung und die visuelle 
Wahrnehmung von Baukörpern im Stadtbild von wesentlicher Be-
deutung. Die Süd-, Ost-, und Westseiten von Hochhausobjekten sind 
direkter Belichtung ausgesetzt und damit in Streif-, Gegen- und Fron-
tallichtsituationen wahrnehmbar. Ihr äußeres Erscheinungsbild besitzt 
dadurch ein hohes Veränderungspotenzial, das sich in  Abhängigkeit zur 
jeweiligen Lichteinwirkung und zur Materialqualität der Ober�ächen der 
Gebäude (re�ektierend, transparent oder absorbierend) entwickelt und 
insbesondere bei Hochhäusern deutlich wahrnehmbar in Erscheinung 
tritt. Zudem entfalten Hochhäuser bei Dunkelheit, in Abhängigkeit zur In-

tensität sowie zum Konzept ihrer künstlichen Belichtung, eine spezi�sche 
Sichtbarkeit im Stadtbild. 
Mit wechselnden Lichtverhältnissen während des Tagesverlaufs verän-
dern sich vor allem die Helligkeitswerte der Ost-, Süd- und Westseiten 
von Objekten. Dagegen zeigen sich die der Sonneneinstrahlung abge-
wandten Nordseiten von Baukörpern deutlich weniger wandelbar und 
werden vorwiegend in Gegenlichtsituationen wahrgenommen. Für die 
Wahrnehmung von vertikalen Objekten innerhalb von Betrachtungsdi-
stanzen bis zu ca. 2000 m ergibt sich dadurch ein deutlicher Hinweis auf 
ein wichtiges Gestaltungspotenzial, das bei der Konzeption von vertikalen 
baulichen Elementen und deren Wirkung im Stadtraum eine wesentliche 
Komponente darstellt. 
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Für die Beurteilung der stadträumlichen Wirkung von pro�lüberragenden 
Bauwerken ist deren bauliche Höhe nur bedingt aussagekräftig. Die topo-
graphische Position eines hohen Bauwerks, seine Typologie, Gliederung 
und Materialität sowie seine Struktur und das Höhenpro�l der jeweiligen 
Umgebung spielen ebenso eine gewichtige Rolle. Während z.B. in der 
hoch verdichteten Münchner Innenstadt, in der zahlreiche Gebäude 
Traufhöhen um 25 m aufweisen, ein 30 m hohes Gebäude kaum auf�ele, 
träte dasselbe Gebäude in peripheren Stadtgebieten mit einem 2- bis 
3-geschossigen baulichen Kontext sehr wohl als pro�lüberragendes Ge-
bäude, oder gar als vertikales Merkmal in Erscheinung.

Typologie und stadträumliche Wirkung
Neben der formalen Klassi�zierung von pro�lüberragenden Bauten in 
´Punkt´ oder ´Scheibe´ gibt es eine Reihe struktureller und gestalterischer 
Aspekte, die für die räumliche Wirkung eines hohen Objektes und für 
seine Verträglichkeit mit dem Umfeld und der Gesamtstadt von entschei-
dender Bedeutung sind. Anhand der Parameter Masse, Anordnung und 
Position können grobe Bewertungen und Differenzierungen von hohen 
Objekten erfolgen, die für die Silhouettenwirkung und damit im gesamt-
städtischen Zusammenhang von Belang sind. 

Silhouettenwirkung
Aufgrund der Wahrnehmungseigenschaften des menschlichen Auges 
und durch atmosphärische Sichtminderungen tritt die Wirkung der Plasti-
zität und der Gliederung eines Bauwerks mit zunehmender Entfernung 
zwischen Betrachter und Objekt in den Hintergrund. Stattdessen werden 
die Umrisse des Gebilde maßgebend, d.h. ihre reine Masse oder An-
sichts�äche, sowie die Frage nach der Beziehung eines Objektes zu an-
deren Bauwerken mit vergleichbarer Massenwirkung in der Umgebung. 

_Abb.: 
´Topographische und bauliche Exposition´,  
Ausschnitt aus der Stadtsilhouette Münchens 

_Quelle: 
Heinz Gebhard, Fotograph / München 

Gerichtete Baukörper (z.B. Scheiben) besitzen die Eigenschaft, dass sich 
ihre Massenwirkung mit dem Betrachtungsstandort verändert. Ungerich-
tete und zentrierte Bauwerksformen (Idealfall kreisförmiger Grundriss) 
sind in ihrer Silhouetten- und Massenwirkung hingegen weitgehend 
unabhängig von der Betrachtungsperspektive. Einzelne, frei stehende 
Objekte markieren einen bestimmten Ort und gereihte Objekte können 
wichtige lineare Strukturelemente bzw. topographische oder morphologi-
sche Kanten in der Stadtansicht nachzeichnen. Mit komprimierten Pulks 
von baulichen Hochpunkten oder mit Ensembles aus mehreren Objekten 
können ganze Quartiere in der Silhouette einer Stadt verankert werden 
(z.B. Arabellapark). 

Lokale Integration 
Mit abnehmender Entfernung zwischen Objekt und Betrachter treten die 
Fragen der Gebäudestellung, Baukörper�gur, Erschließung, Sockelaus-
bildung, Materialität und der Gliederung in den Vordergrund. Damit wird 
die architektonische Qualität eines Objekts neben seiner stadträumlichen 
und funktionalen Integration in das Stadtgefüge zur entscheidenden Re-
ferenz für den Grad seiner Verträglichkeit mit dem Quartier und seiner 
Akzeptanz im Stadtraum. Die Höhe eines Bauwerks ist diesbezüglich von 
deutlich geringerer Bedeutung als für die Silhouettenbildung der Stadt, 
da sich die Wahrnehmung des Betrachters im nahen Umfeld eines hohen 
Objektes auf dessen untere Bereiche seines direkten physischen Gegen-
übers richtet. Die Gestaltung der Basis und des Umfelds eines Hochhau-
ses ist daher das wesentliche Potenzial für seine erfolgreiche Integration 
in den lokalen Kontext. Bei Funktionsbauten, deren Zugänglichkeit aus 
Sicherheitsgründen in der Regel nicht gegeben ist, ist die physische In-
tegration eines solchen Objekts auf der Ebene des Stadtraums hingegen 
von untergeordneter Bedeutung und meist nicht beabsichtigt. 

2.3  Kontext Hochhäuser und Hochhausstudie München






