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Abstract
(English version, German version below)

The research investigates the application of rule-based instruments within the 
discipline of urban design to control and steer the development of the built 
environment. Mediating the dichotomy between the protection of individual 
freedom, choice and self-realization, and the form and benefit of the total 
environment remains a central challenge. This is because urban design is ul-
timately both objective and process, and a hybrid of organizational and func-
tional aims as well as subjective design agendas forms its scope of duties. So, 
how can organization be designed or design be organized to gain strategic 
flexibility and openness without losing visionary and urban qualities? 
To answer this question, it is worthwhile to take a close look at the way city 
administrations deal with these issues. Building codes, for example, establish 
a set of rules to guide the city’s private developments. The main difference 
from devising explicit plans is the potential of rule-inherent discretion, which 
allows for regulating the degree of applied control. This research is based on 
the hypothesis that rules are the most effective instruments to guide urban 
design, whether on the level of city governance or project-based planning.

The basis of the research is created by a total amount of 115 rules derived 
from approximately 20 cities worldwide. The reason for chosing them are 
manifold: First, the totality of all the rules should allow for an application 
within a big range of scale and problems – from regional to a building’s de-
tail. Second, rules were chosen that I estimated from a design point of view 
to be powerful instruments of guiding urban space and its issues. That means 
rules, which are able to link the physical with the social city, thereby connect-
ing quality with quantity and latent characteristics to manifest ones. Third, 
these rules serve as examples and case studies for discussions and arguments 
provided in the ten chapters of the research.

Discussed on the basis of such precedential cases is the combination, colli-
sion, and collaboration of specific rules within actually existing urban situa-
tions and problems:
The introductory chapter of The City of Averuni and its Code offers the illus-
trated inventory of all rules appearing in this research. They are categorized 
according to scale, performance, motivation and provenience (see p.12 for 
details).
The next chapter is basically trying to introduce the method of rule based 
design and to establish a relationship towards the discipline of architecture 
and urban design. 
The following chapter deals specifically with the relation between public and 
private interests, causing the community to create rules. What is public and 
private interest, how did the public interest emerge and how did it condense 
into urban regulation?
The third chapter focuses on the power, which is exerted by rules, mainly in 
their quality of drawing sharp lines between what is allowed and what not. 
The important discovery that the potential of rules may rather lie in their 
space of tolerance or interpretation than in sharp fixations is discussed here.
The deploymentof rules as controllers of aesthetic quality is dealt within the 



fourth chapter. In that sense, one could say that this is the first time rules are 
considered to be design-tools.
The fifth chapter is about “freedom in bondage”, about the rule as a facilita-
tor of freedom(s) or rights. It is also about excessive negotiating conditions 
caused by extreme proximity.
The sixth chapter juxtaposes official and inofficial codes and the evolution-
ary, reciprocal influence between them.
The seventh chapter makes explicit for whom rules are made and where they 
apply. “Externalities” of rules become important in this regard.
The cases in chapter eight demonstrate how urban elements as such are 
formed by mutual consistency,while at the same time they possess the capac-
ity to facilitate differences to emerge from their context.
Chapter nine tries to explain the design–tool potential of rules.
Whether such a method makes sense can only be judged when we show how 
rules function within a clearly defined design-task. This is done in the final 
chapter by discussing actual rule–based design projects that I have worked 
on over the last years.

The fundamental goal of this study lies in framing rules as design tools as 
this offers a valuable design attitude – departing from an approach that wants 
to control everything, and moving towards a non–fatalistic form of control 
between freedom and coercion.

Kurzfassung

Die vorliegende Forschung untersucht die Anwendung regelbasierter Instru-
mente im Bereich des Städtebaus, um die gebaute Umwelt in sinnvoller Art 
und Weise zu kontrollieren und steuern. Die zentrale Herausforderung besteht 
im Vermitteln zweier gegensätzlicher Ziele: Zum einen der Schutz von pri-
vaten Freiheiten, Wahlmöglichkeiten und Selbsterfüllung; zum anderen der 
Schutz eines wie auch immer gearteten öffentlichen Interesses hinsichtlich 
der Form unserer gebauten Umwelt. In diesem Zusammenhang ist Städtebau 
sowohl das Ziel als auch der Prozess, d.h. die Disziplin besteht sowohl aus 
organisatorischen und funktionalen Zielen als auch einer Reihe von subjek-
tiven Entwurfsentscheidungen. Die entscheidende Frage ist demzufolge: Wie 
findet sich eine Form von Organisation, oder wie kann der Entwurfsprozess 
organisiert werden, um strategische Flexibilität und Offenheit zu schaffen, 
ohne visionäre und urbane Qualitäten zu verlieren? 
Um diese Frage klären zu können, ist es sinnvoll den Blick auf Stadtver-
waltungen zu richten und zu untersuchen, wie diese versuchen, zwischen 
öffentlichen und privaten Interessen zu vermittlen. Deren Baugesetze sind 
ein deutliches Beispiel, wie private Interessen hinsichtlich der baulichen En-
twicklung unserer Städte durch die öffentliche Hand gesteuert werden, stets 
mit dem Versuch den privaten Entwicklungsspielraum so gross wie möglich 
zu lassen. Hierin besteht der bedeutenste Unterschied zwischen Regeln und 
Plänen. Mit Regeln lässt sich der Grad an städtebaulicher Kontrolle und De-
termination besser justieren. Die Hypothese dieser Arbeit lautet, dass gerade 



dieses operationelle Potential sehr wichtig  für das städtebauliche Entwerfen 
ist, egal ob es sich auf der Ebene der Stadtverwaltung oder dem projektbasi-
erten Entwerfen abspielt. 

Die Grundlage für die vorliegende Arbeit bilden 115 verschiedene Regeln, 
welche sich aus der Betrachtung von 20 Städten weltweit ableiten. Die Aus-
wahl der jeweiligen Regeln hat verschiedene Gründe: Zum einen soll der 
gesamte Satz an Regeln ein möglichst grosses Spektrum an urbanen Masstä-
ben abdecken – von einem regionalen Masstab bis hin zum Gebäudedetail. 
Zweitens handelt es sich um Regeln, welche – vom einem städtebaulichen 
Entwurfsstandpunkt aus betrachtet – einen grossen Einfluss auf die Form und 
Aussehen unserer Städte haben.  Dass heisst, es handelt sich um Regeln, 
welche die physische Stadt mit der sozialen verbinden und dabei Qualität 
mit Quantitäten und latente mit offensichtlichen Charakteristika verbinden. 
Schliesslich dienen diese Regeln als Beispiele und Fallstudien für die Dis-
kussion und Argumentation innerhalb der Struktur der zehn Kapitel dieser 
Arbeit.

Auf der Basis solcher Prezedenzfälle werden die Kombination, Kollision und 
Kollaboration der jeweiligen Regeln innerhalb ihres real existierenden, ur-
banen Kontext diskutiert. 
Das einleitende Kapitel The City of Averuni and Its Code liefert die illustri-
erte Gesamtschau aller 115 Regeln. Sie sind sortiert und kategorisiert nach 
Masstab, Leistung, ursprünglicher Motivation und Herkunft (siehe S.12).
Das erste Kapitel versucht grundlegend die Methode des regelbasierten  En-
twerfens zu erläutern und den Bogen zur Disziplin Architektur und Städtebau 
zu schlagen. 
Im zweiten Kapitel geht es speziell um die Beziehung von öffentlichen und 
privaten Interessen, welche letzendlich dafür verantwortlich ist, warum 
Stadtverwaltungen allgemeingültige Regeln aufstellen. Was genau ist ein 
öffentliches oder privates Interesse, wie bildet sich ein öffentliches Interesse 
und wie kanalisiert sich dieses in eine städtebauliche Regel. 
Das dritte Kapitel behandelt die Macht und den Einfluss von Regeln und 
wie diese in der Lage sind, eine scharfe Abgrenzung zwischen „erlaubt“ und 
„verboten“ zu ziehen. Die wichtige Erkenntnis wird hier diskutiert, dass das 
Potential von Regeln eher im Lassen von Freiheiten besteht, als im Festlegen 
von Grenzen.
Das vierte Kapitel behandelt, wie Regeln aesthetische Belange be– und 
vorschreiben. Man könnte sagen, dass an dieser Stelle der „Design“–Charak-
ter von Regeln zum ersten Mal explizit wird.
Das Verhältnis von „Freiheit innerhalb von Bindung“ wird im fünften Kapitel 
thematisiert. Auch geht es um exzessive Verhandlungssituationen, hervorg-
erufen durch extreme Nähe.
Daraufhin werden offizielle und informelle Regeln gegenübergestellt und 
ihre wechselseitige Einflussnahme besprochen. 
In Kapitel 7 werden die Adressenten von Regeln diskutiert und wo diese zum 
Einsatz kommen. Die „Externalitäten“ dieser Regeln sind ein wichtiger Teil 
der Diskussion.
Die Fallstudien im achten Kapitel demonstrieren, wie urbane Elemente durch 
regelbasierte Konsistenz geformt werden und gleichzeitig fähig sind, eine 



Differenz zu ihrem Kontext zu bilden. 
Die letzten beiden Kapitel versuchen das Potential von Regeln als Entwurf-
swerkzeug abschliessend zu unterstreichen. Schliesslich kann dies nur evalu-
iert werden, wenn man zeigt, wie Regeln innerhalb eines tatsächlichen En-
twurfes funktionieren. Den Kontext für diese Diskussion liefern eine Reihe 
von städtebaulichen Entwürfen, an denen ich in den letzten Jahren gearbeitet 
habe. 

Das grundsätzliche Ziel dieser Studie liegt im Versuch, Regeln für den prak-
tischen Einsatz innerhalb des städtebaulichen Entwerfens brauchbar zu ma-
chen. Dies liegt einer sehr wertvollen Entwurfhaltung zugrunde – weg von 
dem Versuch alles kontrollieren zu wollen, hin zu einer nicht–fatalistischen 
Form von Kontrolle zwischen Freiheit und Zwang. 


