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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Ahauser Innenstadt wird durch die Neugestaltung der Fußgängerzone deutlich an Attrakti-

vität für die Bürger der Stadt und die Gäste der Region gewinnen. 

Für das äußere Erscheinungsbild der Fußgängerzone ist - neben deren unmittelbarer Gestal-

tung - auch deren Nutzung von Bedeutung. Die Nutzung des öffentlichen Raums beispielswei-

se zum Zwecke der Außengastronomie trägt zur notwendigen Belebung der Fußgängerzone 

bei. Andererseits können Sondernutzungen das äußere Erscheinungsbild der neu gestalteten 

Fußgängerzone erheblich beeinträchtigen (z.B. Warenauslagen auf Lieferpaletten). Daher soll 

künftig über Sondernutzungen nach festgelegten Regeln entschieden werden. Gleichzeitig soll 

der durch die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen entstehende wirtschaftliche Vorteil durch 

die Zahlung einer Sondernutzungsgebühr ausgeglichen werden.  

Mit der Neufassung der Sondernutzungssatzung ist im Interesse der Allgemeinheit als auch im 

Interesse des Einzelhandels, der Gastronommie u.a. Nutzer des öffentlichen Raums ein für jeder-

mann verbindlicher Rahmen gesetzt.

Vorwort



Das auf der Sondernutzungssatzung aufbauende Gestaltungshandbuch soll Sie bei der Auswahl 

eines auf die neu gestaltete Fußgängerzone abgestimmten Mobiliars unterstützen. Darüber hi-

naus sind die Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes gerne bereit, Sie zu beraten und Auskünfte 

zu erteilen. Nutzen Sie die Möglichkeit zur persönlichen Beratung.

Felix Büter

Bürgermeister
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Sondernutzungen sind heute selbstverständlicher Bestandteil einer lebendigen Innenstadt. In 

Form von Außengastronomie und Warenauslagen haben sie einen prägenden Einfl uss auf die 

Stadt. Mit der am 03. September 2006 in Kraft getretenen Sondernutzungssatzung ist nun ein 

Rahmen zur Nutzung des öffentlichen Raums gesetzt. Neben funktionalen Aspekten ist in der 

Satzung auch die Höhe anfallender Gebühren geregelt. 

Das auf der Satzung aufbauende Handbuch zur Sondernutzung vertieft die gestalterischen As-

pekte, die bei der Sondernutzung zu beachten sind. Ziel ist es , die von der Neugestaltung der 

Fußgängerzone ausgegangenen Impulse aufzugreifen und öffentliche und private Nutzungen 

harmonisch aufeinander abzustimmen.

In diesem Handbuch werden Empfehlungen zur Auswahl des privaten Mobiliars  - für Außengas-

tronomie, Bepfl anzung und Warenpräsentation - formuliert. Zudem werden Empfehlungen zur 

Inanspruchnahme von Flächen - z.B. zur Stellung der Warenauslagen-  getroffen. Das Handbuch 

dient dabei als Orientierungshilfe, indem es Anforderungen formuliert und anhand von Beispie-

len erläutert. Es ist so konzipiert, dass Erfahrungen ausgewertet und neue Entwicklungen be-

rücksichtigt und aufgenommen werden. 

Anlass und Absicht



In einem Kurzüberblick wird die bestehende Situation erläutert und anhand von Bestandsfotos 

dokumentiert. 

Im Anschluss werden Anforderungskriterien auf Basis des Gestaltungskonzeptes für die Innen-

stadt formuliert. Diese aus dem Entwurf abgeleiteten Gestaltregeln sollen ein harmonisches Ge-

samterscheinungsbild der Innenstadt gewährleisten und auf Dauer sichern. 

Anhand zahlreicher Beispiele werden die getroffenen Empfehlungen konkretisiert. Die Bilder 

dokumentieren eine Auswahl an Möbeln, die den funktionalen und gestalterischen Anforde-

rungen genügen. Die Auswahl zeigt dabei katalogartig die (nicht abschließende) Bandbreite 

möglicher Typen. 

Mit der kontinuierlichen Fortschreibung des Handbuches sollen die Anregungen eingearbeitet 

und der Beispielkatalog ergänzt werden.

Vorgehensweise 
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Die Empfehlungen für die Sondernutzungen gelten für den heutigen Kernbereich der Innen-

stadt. Dieser Bereich umfasst mit der Fußgängerzone auch das Zentrum für Handel und Dienst-

leistung. In der Sondernutzungssatzung ist dieser Bereich als Zone 1 ausgewiesen.

Untersuchungsbereich

Untersuchungsbereich (Zone 1)
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Das Erscheinungsbild der Straßen und Plätze in der Innenstadt wird maßgeblich geprägt von 

dem privaten Außenmobiliar, den Stühlen, Tischen und Sonnenschirmen.

Das Außenmobiliar stellt sich heute in einigen Bereichen ansprechend dar; in anderen Bereichen 

besteht Verbesserungsbedarf. So wirkt sich beispielsweise eine (farblich) dominante Außenmö-

blierung nachteilig auf das Erscheinungsbild der Stadt aus, unter dem letztlich auch die Gastro-

nomie leidet. 

Mit dem Handbuch werden für den Bereich der Fußgängerzone einheitliche Anforderungen an 

die Gestaltung gestellt, die sich aus dem städtebaulichen Gesamtkonzept herleiten. Zusammen 

mit dem „Katalog“ an Modellvorschlägen dienen diese Empfehlungen als Grundlage, die Attrak-

tivität der Innenstadt zu sichern bzw. zu steigern. 

Für die Anschaffung neuen Außenmobiliars bis zum Jahr 2008 kann eine Investitionsförderung 

beantragt werden. Auskünfte hierzu erteilt das Ordnungsamt.

1 Außenmobiliar

Außenmobiliar in der Ahauser Innenstadt - Bestand
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Gestaltungsvorschläge Außenmobiliar Allgemeine Anforderungen

Insgesamt wird für die Fußgängerzone eine attraktive Gestaltung des Außenmobiliars auch im 

Hinblick auf die Selbstdarstellung der Gastronomen angestrebt.

Bei der Zusammenstellung der Empfehlungen und des Modellkatalogs wurde darauf geachtet, 

dass gestalterische und funktionale Aspekte Berücksichtigung fi nden. 

stadtgestalterische Aspekte:

Es ist vorgesehen, eine in Material und Farbe zurückhaltende Möblierung einzusetzen, die sich 

harmonisch in die Umgebung und die Bestuhlung der Nachbarbetriebe einfügt. Die Möblierung 

soll gepfl egt erscheinen und zum Verweilen einladen. 

funktionale Aspekte:

Das ausgesuchte Mobiliar soll einen angenehmen Aufenthalt gewährleisten. Die Aspekte der 

Haltbarkeit und Pfl ege sollen berücksichtigt werden. Zudem soll das Mobiliar gut transportabel 

und lagerfähig sein. 
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Gestaltungsvorschläge Außenbestuhlung

- Modellkatalog -

Stühle - Empfehlungen

Gestaltung
> Die Stühle sollten je Betrieb ein einheitliches, schlichtes und zeitloses Design erhalten.

> Stühle und Tische sollten gestalterisch aufeinander abgestimmt werden.

> Es sollten keine Bierbänke und feste Kombinationen aus Bank und Tisch aufgestellt werden.

Material
> Sitz- und Rückenfl äche: Holz bzw. Gefl echtimitat

> Gestell: Edelstahl bzw. Aluminiun eloxiert

Farbe
> Sitz- und Rückenfl äche: Natur(-Holz)-Töne

> Gestell: silberfarben

12 13



Gestaltungsvorschläge Tische

- Modellauswahl -

Tische - Empfehlungen

Gestaltung
> Die Tische sollten je Betrieb ein einheitliches, schlichtes und zeitloses Design erhalten.

> Tische und Stühle sollten gestalterisch aufeinander abgestimmt werden.

> Der Durchmesser der Tischplatte sollte 90 cm betragen. Rechteckige Tischenplatten sollten das 

Format 90/120 cm nicht überschreiten.

Material
> Tischplatte: Holz bzw. Edelstahl oder Aluminium eloxiert (keine Werkstoff-Imitationen)

> Gestell: Edelstahl bzw. Aluminiun eloxiert

Farbe
> Tischplatte: Natur(-Holz)-Töne bzw. silberfarben

> Gestell: silberfarben
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Gestaltungsvorschläge Sonnenschirme

- Modellauswahl -

Sonnenschirme - Empfehlungen

Gestaltung
> Vorzugsweise sollten Schirme mit einer runden Bespannung aufgestellt werden.  

> Das Gestell sollte mit mittiger Mastanordnung ausgeführt sein (keine Ampelschirme).

> Auf Werbeaufdrucke sollte verzichtet werden.

Größe
> Die Größe des Schirms ist dem Ort anzupassen. 

> In Straßenräumen sollte ein Richtwert von ca. 3,5m im Durchmesser nicht überschritten 

 werden.

Material und Farbe
> Textilbezug, einfarbig und nicht glänzend

> Farben Bezug: natur, beige, sand, creme

> Gestell:  naturholzfarben oder silberfarben

Ständer
> mobile Ausführung in Guss oder Stahl

> Bodenhülsen dürfen nur in Rücksprache mit der Stadt eingesetzt werden.
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Gestaltungsvorschläge Pfl anzkübel

- Modellauswahl             -

Pfl anzbehälter - Empfehlungen

Gestaltung
> Die verwendeten Pfl anzbehälter sollten je Ladeneinheit ein einheitliches Design aufweisen.

> Es sollten stehende Formate eingesetzt werden.

> Es sollten runde oder quadratische Querschnitte verwendet werden.

Größe
> Kantenlänge / Durchmesser: max. 50 cm

> Höhe: max. 80 cm

Material und Farbe
> Edelstahl, Zink, Kunststoff, Naturstein, Keramik

> Farben: silber, grau, anthrazit

> Die Oberfl äche sollte matt ausgeführt sein.

Anzahl
> Je Fassadenseite und Ladeneinheit sollten maximal 3 Behälter aufgestellt werden.
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Gestaltungsvorschläge Pfl anzkübel

- Bepfl anzung -

Standort
> Die Pfl anzbehälter sollten unmittelbar vor der Fassade im Erdgeschoss aufgestellt werden.

   Ein Bezug zum Eingang ist wünschenswert.

Bepfl anzung
> Die Bepfl anzung sollte aus einer dauerhaften, immergrünen Bepfl anzung gegebenenfalls in 

Kombination mit einer wechselnden, saisonalen Bepfl anzung bestehen.

> Als dauerhafte Bepfl anzung kann z.B. Buchsbaum verwendet werden.

> Als Wechselbepfl anzung sollten vorzugsweise blühende Pfl anzen eingesetzt werden (z.B. Nar-

zissen, Sommerblumen, etc.).
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Der öffentliche Raum wird heute vielerorts zur Warenpräsentation genutzt. Die Präsentation 

erfolgt in Abhängigkeit von der Ware mit unterschiedlichen Systemen - auf Ständern, Regalen, 

Schaufensterpuppen etc. Zum Teil weisen „Platzhalter“ in Form von Schildern und Symbolen auf 

die zu verkaufende Ware hin. 

In den letzten Jahren hat die Warenpräsentation in der Fußgängerzone deutlich zugenommen. 

Der öffentliche Raum wurde als zusätzlicher „Verkaufsraum“ entdeckt und einer schleichenden 

Privatisierung unterzogen. Dies führt neben der eingeschränkten Nutzbarkeit mehrheitlich auch 

zu einer gestalterischen Beeinträchtigung stadträumlich prägnanter Bereiche. Die gebaute Stadt 

tritt hinter dem ungeordneten Waren(über)angebot zurück.

 

Die Empfehlungen für die Warenpräsentation zielen auf ein Gleichgewicht zwischen den An-

sprüchen des Einzelhandels und der Stadtgestaltung. Das Leitbild einer modernen Einkaufs-

stadt im attraktiven Umfeld soll die Belange aller Besucher und Nutzer der Fußgängerzone 

gleichberechtigt vertreten. 

2 Warenauslagen

Warenpräsentationen in der Ahauser Innenstadt - Bestand
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Warenpräsentation in der Ahauser Innenstadt

- bestehende Situation -

Allgemeine Anforderungen

Insgesamt wird eine attraktive Warenpräsentation angetrebt, bei der die ausgestellte Ware wie-

der im Mittelpunkt steht. Die im folgenden getroffenen Empfehlungen berücksichtigen stadt-

gestalterische und funktionale Aspekte. 

stadtgestalterische Aspekte:

Ziel ist es, die Warenauslagen auf das städtebauliche Gesamtbild abzustimmen. Die neue Ge-

staltung der Fußgängerzone mit Flanierband und Intarsien bildet den Rahmen für die Präsen-

tation und gewährleistet ein Freihalten wichtiger Sicht- und Wegebeziehungen. Insgesamt wird 

die gezielte und attraktive Präsentation weniger Waren empfohlen, um eine Überfrachtung des 

öffentlichen Raums zu verhindern. 

funktionale Aspekte:

Die Warenauslagen müssen so aufgestellt werden, dass zu jeder Zeit Rettungswege und Liefer-

zonen freigehalten sind. Die fl exible Nutzbarkeit des öffentlichen Raums soll auf Dauer gesichert 

werden. Die Auslagen sollen anprechend gestaltet sein und zu einem Besuch des jeweiligen La-

denlokals einladen. 

2 
 W

ar
en

au
sl

ag
en



maximale Flächenbeanspruchung Auslagen

- Tiefe: i.d.R. 2m ab Gebäudekante -
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Die präsentierten Waren sollen einreihig und 

unmittelbar vor der Gebäudefassade aufgestellt 

werden. Es wird die Reduzierung auf wenige Wa-

ren empfohlen.

Zur Betonung des Eingangs können die Ausla-

gen  direkt am Eingang positioniert werden.

Flächenbeanspruchung

Die Warenauslagen stehen heute mehrreihig und teilweise mit sehr großem Abstand zur Gebäu-

defassade. So enstehen Zwischenzonen zwischen dem Hauptlaufbereich der Fußgängerzone und 

der Fassade, die ungeordnet wirken. Der allgemein nutzbare Raum wird durch diese Aufstellung 

erheblich reduziert. Ziel ist es, die Warenpräsentation auf die Gestaltung des öffentlichen Raums 

abzustimmen und allen Einzelhändlern gleiche Bedingungen zu bieten.

>  Rettungswege müssen in ausreichender Breite von Warenauslagen freigehalten werden.

> Die Warenauslagen sollten in einem Korridor von maximal 2m Tiefe vor der jeweiligen Fassade 

aufgestellt werden. Damit werden das Flanierband und die Intarsien von Warenauslagen frei-

gehalten.

> In engen Straßenräumen ist die Aufstellfl äche so zu reduzieren, dass durchgehende Wegever-

bindungen in mindestens 2m Breite erhalten bleiben.

> Die Waren sollten nur einreihig direkt vor der Fassade präsentiert werden. Auf eine Gangausbil-

dung zwischen Ware und Fassade sollte verzichtet werden.

> Die Menge der Auslagen sollte sich auf maximal 50% der Fassadenlänge beschränken. 
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Eine attraktive Präsentation - auch preisgün-

stiger Ware - ist im Interesse aller Einzelhändler, 

steht sie doch für deren Selbstdarstellung. 

Auf minderwertige und improvisierte Ausstel-

lungssysteme sollte verzichtet werden.

Art der Präsentation

Die Waren werden in unterschiedlichen Systemen verschiedenster Qualität präsentiert. Neben 

hochwertigen Systemen fi nden sich zahlreiche improvisiert wirkende Systeme minderer Quali-

tät. 

Die Wertigkeit der Warenpräsentation überträgt sich auf die angebotenen Produkte. Ziel ist es, 

auch preisgünstige Produkte attraktiv zu präsentieren und sie damit stärker in Wert zu setzen. So 

kann das Leitbild einer attraktiven Einkaufsstadt im modernen Umfeld im Interesse aller Einzel-

händler umgesetzt werden.

>  Je Ladeneinheit sollte ein einheitliches Präsentationssystem verwendet werden.

>  Es wird die Verwendung hochwertiger Präsentationssysteme in zurückhaltender Farbgebung 

empfohlen (z.B. silberfarbene Metallkonstruktionen gegebenenfalls in Kombination mit Holz 

oder Glas). Ein großfl ächiger Einsatz von Kunststoff sollte vermieden werden.

>  Auf Palettenverkauf sollte verzichtet werden.

>  Im öffentlichen Raum sollte ausschließlich Ware ausgestellt werden. Das Aufstellen von Waren-

symbolen, Schildern und Fahrradständern sollte vermieden werden.

> Bei der Auswahl der Ware ist darauf zu achten, dass diese „präsentationswürdig“ ist. So sollte 

beispielsweise auf das Aufstellen von Toilettenpapier verzichtet werden.
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Die präsentierte Ware sollte in den Mittelpunkt 

der Aufmerksamkeit treten. Werbeträger sollten 

so dezent wie möglich ausgeführt werden. 

Werbeträger

Warenauslagen werden oft mit Werbeträgern kombiniert. Dabei ist neben der Preisangabe häufi g 

der Name des Geschäftes angebracht. In Größe und Farbe aufdringliche Werbeträger überdecken 

das eigentliche Warenangebot. 

> Bei der Warenauslage sollte das präsentierte Produkt im Vordergrund stehen. Das heißt, dass  

zusätzliche Werbeträger so sparsam wie möglich eingesetzt werden sollen.

> Werden Werbeträger verwendet, sollten diese in Größe, Anzahl und Farbgebung auf die Ausla-

ge abgestimmt werden. Je Auslage (Ständer/Regal) sollte maximal ein Schild angebracht wer-

den. Grelle Farben und übergroße Preisangaben sollten vermieden werden.

2 
 W

ar
en

au
sl

ag
en



Der Witterungsschutz sollte in Form von Mar-

kisen und Vordächern in die Gebäudefassade 

integriert werden. Auf den Einsatz freistehender 

Elemente wie z.B. Sonnenschirme sollte verzich-

tet werden.

Witterungsschutz

Bei der Aufstellung der Ware im öffentlichen Raum ist es erforderlich, die Produkte vor Witte-

rungseinfl üssen zu schützen. In der Regel erfolgt ein Schutz über Markisen und Vordächer. Ver-

einzelt wird die Verschattung über mobil aufgestellte Sonnenschirme geregelt. Diese wirken sich 

nachteilig auf die Gestaltung und Nutzbarkeit des Raums aus.

> Der erforderliche Witterungsschutz sollte ausschließlich über Markisen und Vordächer erfol-

gen.

> Die ausgestellte Ware ist den Witterungsverhältnissen anzupassen.
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