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VORWORT

Cornelius Hutfless wirft mit seiner Bachelorthe-
sis eine ebenso bedeutende wie aktuelle Frage 
auf, die letztlich in den Kern stadtplanerischen 
Handelns zielt: Mit welchen Instrumenten und in 
welchem Maße können Kommunen die Gestal-
tung des Stadtraums in Bezug auf baukulturelle 
Anforderungen steuern? Am Beispiel der Stadt 
Weimar wird dies exemplarisch untersucht. Da-
bei verbindet der Autor mit seinem interdiszipli-
nären Ansatz Aspekte der Stadtplanung, Archi-
tekturgeschichte und Denkmalpflege.

Seiner Fragestellung nähert sich Hutfless zu-
nächst über eine theoretische Auseinanderset-
zung, in der er skizziert, wie er das Forschungs-
feld der Baugestaltung begreift und mit welchen 
Parametern sich dieses empirisch betrachten 
lässt. Dabei geht es ihm explizit nicht darum, 
ob und inwieweit die in Weimar vorgefundenen 
baulichen Lösungen als Baukultur zu beurtei-
len sind. Vielmehr erfragt er, in welcher Art und 
Weise und mit welcher Zielsetzung die Kommu-
ne die bauliche Gestaltung steuern wollte und 
inwieweit ihr dies tatsächlich gelungen ist. Die-
sen Prozess begreift Hutfless als eine bereits im 
Verfahren festgeschriebene Kultur des Bauens, 
mit der – wie das Beispiel Weimar zeigt – mo-
dellhafte Ergebnisse hervorgebracht werden 
können.

Die Arbeit fußt auf einer präzisen und kriti-
schen Auseinandersetzung mit den Begriffen 
Baukultur und Baugestaltung. Sodann nähert 
sich der Autor den Rahmenbedingungen des 
Fallbeispiels Weimar an, dessen Kenntnis ihn in 
die Lage versetzt, auch die Besonderheiten dieser 
Stadtplanungskultur bei der Verallgemeinerung 

seiner Thesen zu berücksichtigen. Den Kern der 
Arbeit bildet die Analyse des gesamten Spekt-
rums formeller und informeller Instrumente der 
unterschiedlichsten Bereiche, die seit den 1990er 
Jahren die Baugestaltung im Neubau von der 
Kommune steuern (z. B. die Bebauungsplanung, 
der Denkmalschutz, das Wettbewerbswesen, die 
Bauberatung und die Partizipation der Öffent-
lichkeit). Jedes dieser Instrumente wird zunächst 
vorgestellt, dann dessen konkrete Anwendung 
anhand ausgewählter Projekte erläutert und 
schließlich hinsichtlich seiner Schwächen, Stär-
ken und Potentiale evaluiert. Analyse und Aus-
wertung stützen sich, wie auch die Darstellung 
der Rahmenbedingungen, auf umfassende Quel-
lenrecherchen, selbst geführte Interviews mit 
den Protagonisten der jüngeren kommunalen 
Planung sowie umfangreiches, zum Teil eigens 
erstelltes Bild- und Kartenmaterial. 

Auf Basis seiner Analysen gelangt Hutfless 
zu der Einschätzung, dass bauliche Resulta-
te eng an die Prozess- und Verfahrensqualität 
in einer Kommune gekoppelt sind und insoweit 
auch stark durch die Kommune gesteuert werden 
können – jedenfalls, sofern die ökonomischen 
und demographischen Rahmenbedingungen in 
einer Stadt es erlauben. Dem Verfasser gelingt 
es, seine Ergebnisse in anschaulicher Weise mit 
Hilfe des Kartenmaterials und kommentierter 
Abbildungen zu präsentieren. Das hierfür ent-
wickelte graphische Verfahren bindet bestimmte 
formal-gestalterische Lösungen an die jewei-
ligen Vorgaben zurück, so dass beispielsweise 
eine bestimmte Dachform oder Farbgebung als 
direkte Folge etwa der Gestaltungssatzung (und 2



nicht als Entscheidung des Bauherren bzw. Ar-
chitekten) präsentiert wird.

Die besondere Qualität dieser Arbeit liegt in 
ihrem ganzheitlichen, integrativen Charakter: 
Mit der Zusammenschau der unterschiedlichen 
Instrumente verbindet Hutfless in geschickter 
Weise die verschiedenen planerischen, gestal-
terischen und denkmalpflegerischen Einflüsse. 
Forschungsdesign und Methodik führen zu ei-
nem eigenständigen Ansatz, der in seiner kon-
sequenten Umsetzung neue forschungsrelevante 
Ergebnisse liefert. Das Beispiel Weimar ist für die 
Fragestellung insofern produktiv, als die Stadt, 
wie der Autor konstatiert, seit dem 19. Jahrhun-
dert über eine starke kommunale Planungskultur 
verfügt. Diese Tradition bis in die Gegenwart wei-
ter zu verfolgen und auch für die Nachwendezeit 
als gültig darzustellen, ist ein weiteres Verdienst 
dieser Untersuchung. Von besonderem Wert ist 
sie nicht zuletzt, weil sie sich höchst reflektiert 
der jüngeren Planungsgeschichte Weimars nä-
hert und diese auf innovative Weise nicht nur er-
klärt, sondern auch präsentiert – eine lehrreiche 
Fundgrube für jeden, der sich für die Planungs-
prozesse der Stadt Weimar aber auch die Mög-
lichkeiten (und Grenzen) kommunaler Steuerung 
lokaler Baugestaltung generell interessiert.

Prof. Dr.-Ing. Barbara Schönig,
Professur Stadtplanung 

Vertr.-Prof. Dr. phil. habil. Eva von Engelberg-
Dočkal,
Professur Theorie und Geschichte der modernen 
Architektur 3



ABSTRACT

Deutsch
Die massive Neubautätigkeit in Deutschland hat 
die Diskussion um Baukultur wieder verstärkt 
angestoßen. Dabei wird der Einfluss der kom-
munalen Planung auf die Baugestaltung sowohl 
in der Öffentlichkeit als auch der Fachliteratur 
nur unzureichend thematisiert. Die vorliegen-
de Arbeit von Cornelius Hutfless untersucht die 
Thematik am konkreten Beispiel der Weimarer 
Innenstadt.

Hierzu wurden die neun formellen und in-
formellen Instrumente analysiert und bewertet, 
mit denen die kommunale Planung in Weimar 
seit dem Jahr 1990 unmittelbaren Einfluss auf 
die Baugestaltung von Neubauprojekten genom-
men hat: Bebauungspläne, der Denkmalschutz, 
Sanierungssatzungen, Gestaltungssatzungen, 
Wettbewerbe, der Gestaltungsbeirat, die Baube-
ratung, Fachkonzepte und die Öffentlichkeitsbe-
teiligung.

Methodisch kamen die Quellenanalyse, die 
Fallanalyse und die Stärken-Schwächen-Analy-
se zum Einsatz. Die Recherchearbeit wurde durch 
sechs leitfadengestützte Expert*inneninterviews 
mit Schlüsselpersonen der Weimarer Baugestal-
tung ergänzt.

Dieser Forschungsansatz veranschaulicht den 
Einfluss kommunaler Planung auf die Gestaltung 
von Neubauvorhaben erstmalig am Fallbeispiel 
einer einzelnen deutschen Stadt, indem alle an-
gewendeten Instrumente analysiert wurden. 
Für Forscher*innen ermöglicht der Bezug auf 
ein konkretes Untersuchungsgebiet einen pra-
xisnahen Zugang zum Thema Baugestaltung. 
Stadtplaner*innen veranschaulicht das Beispiel 
Weimar außerdem, wie umfangreich und restrik-

tiv die kommunalen Möglichkeiten sind, auf die 
Baugestaltung einzuwirken.

Vorbildlich im Sinne einer konsequenten 
Strategie der Baugestaltung sind in Weimar zum 
einen die strengen Festsetzungen in den Bebau-
ungsplänen des Untersuchungsgebietes, deren 
Umsetzung durch die Einsetzung von Baubei-
räten gesichert wird. Zum anderen ist der kom-
munalpolitische Rückhalt ein grundlegender 
Erfolgsfaktor, der u.  a. den Empfehlungen des 
Gestaltungsbeirates Nachdruck verleiht. Zudem 
verfügt Weimar über eine umfangreiche Denk-
malausweisung.

Durch die umfassende Nutzung und Kom-
bination der Instrumente, hat die kommunale 
Planung in Weimar erfolgreich einen Rahmen 
geschaffen, der baugestalterische Standards ge-
währleistet. Der Charakter der Weimarer Innen-
stadt konnte erhalten werden, obwohl moderne 
Neubauentwicklungen zugelassen wurden. Das 
Beispiel Weimar zeigt also, dass Baugestaltungs-
qualität wesentlich von dem klaren Anspruch 
einer Kommune nach Prozess- und Verfahrens-
qualität abhängt.

Verbesserungswürdig ist in Weimar hingegen 
die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Gestaltungs-
fragen. Schon vor der Schaffung planungsrecht-
licher Tatsachen sollte zukünftig die Öffentlich-
keit umfangreicher in Baugestaltungsprozesse 
eingebunden und dafür die Möglichkeiten er-
gänzender, informeller Verfahren ausgeschöpft 
werden. Nur dann ist eine restriktive Stadtgestal-
tungspolitik, im Sinne der Wahrung öffentlicher 
Interessen ganzheitlich positiv zu bewerten.
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English
The considerable construction activity in Ger-
many has reignited the discussion about Baukul-
tur. At the same time, the influence of municipal 
planning on architectural design is insufficiently 
discussed in both public and specialist literature. 
The research work by Cornelius Hutfless exami-
nes the topic based on the center of Weimar, as 
the principle case study.

Throughout the paper, the author analyzes 
and evaluates the nine formal and informal in-
struments, where municipal planning in Weimar 
has directly influenced the architectural design 
of new buildings since 1990: development plans, 
monument protection, redevelopment statues, 
design statutes, architectural competition, ar-
chitectural council, construction consultancy, 
topic-specific concepts and public participation.

Methodologically, the source analysis, the 
case analysis and the analysis of strengths and 
weaknesses are used. The research work is sup-
plemented by six guideline-based expert inter-
views with key figures of Weimar‘s architectural 
design.

This innovative research highlights for the 
first time the influence of municipal planning on 
the architectural design of new buildings of a sin-
gle German city by analyzing all applied instru-
ments. For researchers, the reference to a specific 
research area allows a practical approach to the 
topic. For urban planners, the example of Weimar 
also illustrates how extensive and restrictive the 
municipal opportunities are in order to influence 
the architectural design.

Examples for the consistent strategy of ar-
chitectural design in Weimar involve strict de-

terminations in the development plans of the 
investigation area, whose implementation is se-
cured by the appointment of building councils. 
In addition, local political support is a factor of 
success, which amongst others, emphasizes the 
recommendations of the architectural council. 
Furthermore, Weimar disposes over an extensive 
monument designation.

Through the comprehensive use and combi-
nation of instruments, municipal planning has 
successfully created a framework that ensures 
architectural design standards. The character of 
Weimar city center could be preserved, although 
modern new buildings were allowed to be con-
structed. The example of Weimar thus shows that 
architectural design quality essentially needs a 
municipal planning office with a clear demand 
for practice quality.

On the other hand, public participation in 
architecture should be intensified in Weimar in 
this context. Even before legislation is created by 
following planning instruments, in the future, 
the public should be involved more extensively 
in architectural design and the possibilities of 
supplementary, informal practices should be ex-
hausted. Only then a restrictive urban policy can 
be holistically positive, in the sense of preserving 
public interests.
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1. EINLEITUNG

12



Aktualität
Die Diskussion um Baukultur und Baugestaltung 
ist durch die massive Neubautätigkeit in den letz-
ten Jahren wieder verstärkt in Gang gekommen. 
Statistiken belegen den konjunkturellen Auf-
schwung der Bauwirtschaft: Lag das Bauvolumen 
2008 noch bei 276 Mrd. Euro, ist es bis 2015 auf 
341 Mrd. Euro gestiegen (BSBK 2016: 9). Damit lag 
es sogar weit über den gesamten Staatsausgaben 
in Deutschland, die sich im selben Jahr auf 306,9 
Mrd. Euro beliefen (BMF 2015: o. S.). Auch zukünf-
tig ist mit einem weiteren Wachstum des Bauvolu-
mens zu rechnen: Bis 2030 werden jährlich mehr 
als 350.000 neue Wohnungen in Deutschland 
benötigt. Da 2015 bundesweit nur etwa 270.000 
Wohnungen entstanden sind, wird sich die Neu-
bauaktivität noch deutlich erhöhen müssen, um 
dem Bedarf Rechnung zu tragen (BSBK 2016: 7, 12).

Die Relevanz des Bauens zeigt sich nicht nur 
durch die dringend nötige Bewältigung des Wohn-
raummangels. Die Bauwirtschaft ist auch als Ar-
beitgeberin eine der deutschen Schlüsselbranchen: 
In den Jahren 2015 und 2016 waren beispielsweise 
2,72 Mio. Personen im deutschen Baugewerbe be-
schäftigt (BSBK 2016: 9). 2012 gingen außerdem 
57 Prozent aller Investitionen in Deutschland auf 
Bauleistungen zurück und insgesamt stellten Bau-
ten im selben Jahr 84 Prozent des deutschen Brut-
toanlagevermögens dar (BSBK 2014: 22). Die Aus-
einandersetzung mit Baukultur und Baugestaltung 
bettet sich also in ein vielschichtiges Spannungs-
feld ein, auf das verschiedene Interessen wirken 
und welches von großer wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Bedeutung ist.

In diesem Zusammenhang reagierte der Ge-
setzgeber im Jahr 2004 mit einer Novelle des 
Baugesetzbuches, welche der Baukultur mehr 
Beachtung verschaffte: In §  1 Abs. 5 BauGB, den 
Grundsätzen der Bauleitplanung, wurde ergänzt, 
dass die „städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln“ sind (Krautzberger 2014: 2). Baukul-

tur steht hier nun z. B. gleichrangig mit den Zie-
len des Umwelt- und Klimaschutzes (BSBK 2016: 
15). Außerdem wurde die Baukultur in den Abwä-
gungskatalog der Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 6 
BauGB aufgenommen. So sind nun bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne auch insbesondere „die Be-
lange der Baukultur“ zu berücksichtigen (Krautz-
berger 2014: 2).

Welche Rolle die Baukultur und Baugestaltung 
in der Abwägung verschiedener Belange spielt, 
zeigt das Modell einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung des Deutschen Städtetages besonders an-
schaulich. Als Teil der Umwelt- und Lebensqualität 
steht die „ästhetische Qualität der Stadt“, die ein 
Resultat von Baukultur und qualitätsvoller Bauge-
staltung ist, gleichrangig neben der ökonomischen 
Prosperität sowie der sozialen und räumlichen In-
tegration. Nachhaltigkeit bedeutet, diese drei Di-
mensionen gleichermaßen zu berücksichtigen und 
die Gesellschaft dabei stets an der Gestaltung ihrer 
eigenen Lebensumwelt teilhaben zu lassen (Heinz 
et al. 2013: 10). In diesem Sinne thematisiert die 
vorliegende Arbeit einen unverzichtbaren Teilas-
pekt nachhaltiger Stadtentwicklung – die Bauge-
staltung von Neubauvorhaben.

State of the Art
Die wachsende Diskussion um baukulturelle und 
baugestalterische Fragen bewegte den Bund zum 
Handeln. 2005 schuf er mit der Bundesstiftung 
Baukultur, kurz BSBK, eine Institution, die die Be-
mühungen um die Gestaltung der baulichen Um-
welt künftig institutionalisiert (Flierl 2010: 609). 

Seit 2014 veröffentlicht die Stiftung alle zwei Jahre 
den Baukulturbericht, mit dem Verbesserungen der 
Planungs- und Baukultur in Deutschland angeregt 
werden sollen (BSBK 2016: 10). Für die Beschäfti-
gung im Forschungsfeld Baugestaltung sind die 
Berichte insbesondere durch die Ergebnisse der 

Ökonomische Prosperität
Sicherung von Arbeitsplätzen und 

Einkommen

Soziale und räumliche Integration
Sicherung des sozialen Miteinanders, 
räumlichen Ausgleiches und der ge-

sellschaftlichen Durchlässigkeit

Partizipation
Mitgestaltung der eigenen 

Lebensumwelt

Umwelt- und Lebensqualität
Sicherung der ökologischen und 

ästhetischen Qualität der Stadt als 
Lebensraum

Abb. 1.2: 
Handlungsrahmen und 
Dimensionen nachhal-
tiger Stadtentwicklung 
nach dem Deutschen 
Städtetag.
Eigene Darstellung, 
basierend auf Heinz et al. 
2013: 10.

Abb. 1.1 
(Seite 10 & 11): 
Altstadtpanorama 
Weimars.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Kommunalbefragungen aktuelle Grundlagenwer-
ke und werden dementsprechend in der vorlie-
genden Arbeit an vielen Stellen zitiert.

Der Einfluss kommunaler Planung auf die 
Baugestaltung wurde 2012 vom Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in 
der Publikation Kommunale Kompetenz Baukultur 
erstmalig in einer Übersicht aufbereitet (BMVBS 
2012). Aus diesem Grund wird es in der vorliegen-
den Arbeit an keiner Stelle um die allgemeine Ana-
lyse solcher Instrumente gehen, die in knapper 
Form bereits in der genannten Veröffentlichung 
aufgezeigt wurde. Die im Folgenden vorgenom-
mene spezifische Analyse bezieht sich hingegen 
ausschließlich auf das im Titel genannte lokale 
Fallbeispiel – den Einfluss der kommunalen Pla-
nung auf die Gestaltung von Neubauvorhaben in 
der Weimarer Innenstadt.

Die Grundlage der vorliegenden Arbeit ist 
die gleichnamige Bachelorthesis des Autors, die 
2017 an der Bauhaus-Universität Weimar ein-
gereicht und 2018 mit dem Hochschulpreis der 
Bauhaus-Universität ausgezeichnet wurde. Im 
Jahrbuch Stadterneuerung 2021, einer Schriften-
reihe des Arbeitskreises Stadterneuerung an 
deutschsprachigen Hochschulen, wird außerdem 
ein Fachbeitrag des Autors erscheinen, der die Er-
gebnisse dieser Veröffentlichung zusammenfasst.

Trotz der Aktualität des Forschungsdiskurses 
wurde der kommunale Einfluss auf die Gestaltung 

von Neubauvorhaben noch nie anhand des Fall-
beispiels einer einzelnen deutschen Stadt in einer 
wissenschaftlichen Arbeit analysiert, indem alle 
angewandten Instrumente untersucht wurden. 
Die vorliegende Arbeit zeigt, wie sinnvoll dieser 
übergreifende Blick auf die Planungspraxis ist, 
um Stärken, Schwächen sowie Empfehlungen zu 
erkennen, und ist damit beispielhaft für weitere 
Forschungsvorhaben mit diesem Vorgehen.

Einen ähnlichen Ansatz wählte bisher nur die 
Arbeit Baukultur in der kommunalen Praxis. Akteu-
re, Instrumente und Strategien der Stadtgestaltung 
in einer schrumpfenden Stadt von Katharina Ha-
ckenberg. Die 2015 veröffentlichte Dissertation 
untersucht aus einer Governance-Perspektive, 
welche Bedeutung baugestalterische Qualität in 
schrumpfenden Städten hat und wie Baukultur 
gesteuert wird (Hackenberg 2015). Im Unterschied 
zur vorliegenden Arbeit stehen die Instrumente 
der kommunalen Planung aber nicht im Vorder-
grund der Analyse der Autorin, werden allerdings 
als Teil der Untersuchung von verschiedenen 
Einzelhandelsvorhaben und öffentlichen Platz-
gestaltungen in Wuppertal behandelt. Da sich die 
Voraussetzungen der Stadt Wuppertal aus sozio-
ökonomischer und städtebaulicher Sicht von den 
Rahmenbedingungen Weimars unterscheiden, 
bietet die Dissertation einen weiteren interes-
santen Blick auf die Steuerung von Baukultur in 
Deutschland.

Motivation
Baukultur bzw. die Gestaltung der gebauten Um-
welt stellt für mich eines der interessantesten 
Themengebiete der Stadt- und Regionalplanung 
dar. Seit Jahren verfolge ich die Neubauentwick-
lung in Deutschland, insbesondere in Berlin, 
Stuttgart und Weimar. Im Zuge von baulichen 
Maßnahmen an der Bauhaus-Universität Weimar 
habe ich mich 2016 und 2017 erstmals in der Praxis 
mit Baugestaltung als stadtplanerische Heraus-
forderung auseinandergesetzt: Das Wettbewerbs-
ergebnis zur Umgestaltung der Außenanlagen der 
Van-de-Velde-Bauten war bei der Studierenden-
schaft auf große Ablehnung gestoßen. In der aus 
hochschulpolitischen Gremien entstandenen Ar-

beitsgruppe Freiraumgestaltung setzte ich mich 
erfolgreich für die Überarbeitung des Entwurfes 
sowie die Kritik an dem Verfahren ein.

Bei der Debatte wurde mir klar, dass nicht nur 
die entwerfenden Architekt*innen Einfluss auf die 
Baugestaltung nehmen, sondern die kommunale 
Planung wichtige Weichen stellen kann und muss: 
Sie ist unabhängig von der Stildebatte in der Ar-
chitektur und den Absichten von Bauherr*innen 
für den Rahmen verantwortlich, der baugestalte-
rische Standards gewährleistet. In diesem Kontext 
entstand die Fragestellung der Bachelorarbeit, auf 
der die vorliegende Arbeit basiert.

Aufbau der Arbeit
Auf die Einleitung folgt ein erstes Grundlagenka-
pitel, das das Forschungsdesign der Arbeit erläu-

tert, auf die Definitionen von Baukultur und Bau-
gestaltung eingeht sowie die Akteur*innen und 14



Spannungsfelder beschreibt, mit denen sich bau-
gestalterische Forderungen konfrontiert sehen.

Das dritte Kapitel behandelt die Rahmenbe-
dingungen des Untersuchungsgebietes und steht 
damit in enger Verbindung zur späteren Instru-
mentenanalyse: Ein Verständnis für den sozio-
ökonomischen, baulich-räumlichen und politi-
schen Kontext ist essentiell, um die Wirkung und 
Bedeutung der Instrumente zu verstehen. Dafür 
wird ausführlich auf die Wirtschaftslage und den 
Immobilienmarkt der Stadt sowie auf die für Wei-
mar typische Architektur und den Städtebau ein-
gegangen. Außerdem wird das baugestalterische 
Eigenverständnis der kommunalen Planung und 
Politik erläutert.

Im Hauptteil der Arbeit, der Instrumentenana-
lyse, wird der gegenwärtige Einfluss der kommu-
nalen Planung Weimars auf die Baugestaltung der 
Innenstadt anhand der verwendeten Instrumente 
analysiert. Neben der Beschreibung grundlegen-
der Eigenschaften der Instrumente und deren 
Anwendung in Weimar, werden geeignete Fall-

beispiele aus dem Untersuchungsraum vorge-
stellt. Aus einer ausführlichen Stärken-Schwä-
chen-Analyse werden schließlich Empfehlungen 
abgeleitet, die zeigen, wie die kommunale Pla-
nungspraxis verbessert werden kann.

Im Fazit werden Kernpunkte der Instrumen-
tenanalyse in den Zusammenhang der gesamten 
Arbeit gebracht. Dafür wird das baugestalterische 
Leitbild der kommunalen Planung auf seine Um-
setzung geprüft. Anschließend wird die Bedeu-
tung der Öffentlichkeitsbeteiligung als unver-
zichtbare Grundlage des kommunalen Einflusses 
auf die Baugestaltung herausgestellt. Die Arbeit 
schließt mit einem Plädoyer, das den direkten 
Zusammenhang zwischen Verfahrens- und Bau-
gestaltungsqualität hervorhebt.

Auf den Zwischenseiten vor den Hauptkapitel 
2, 3 und 4 finden sich in der folgenden Arbeit zu-
sätzlich kurze Zusammenfassungen, die den Auf-
bau der Arbeit verdeutlichen und die Orientierung 
im Text vereinfachen.
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2. FORSCHUNGSFELD BAUGESTALTUNG

    Dieses Grundlagenkapitel thematisiert die Rahmenbe-
dingungen der Baugestaltung und erklärt, wie in dieser Arbeit 

dazu geforscht wurde. Zunächst wird das Forschungsdesign der 
vorliegenden Arbeit erläutert, also das Untersuchungsgebiet aufgezeigt, 

die verwendeten Methoden und Techniken beschrieben und Faktoren genannt, 
die das Forschungsvorgehen präzisieren. Die Definition von Baukultur erklärt 
anschließend, wieso in dieser Arbeit bewusst von Baugestaltung gesprochen 
wird. Die Akteur*innenkonstellation führt die wichtigsten Beteiligten auf, die 
bei der Baugestaltung aktiv werden und beschreibt deren Wirken. Zuletzt 
wird auf die verschiedenen Spannungsfelder eingegangen, in denen 
sich baugestalterische Forderungen behaupten müssen. Sie be-
gründen die Notwendigkeit des kommunalen Eingriffs.
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2. FORSCHUNGSFELD BAUGESTALTUNG
2.1 FORSCHUNGSDESIGN

Abb. 2.1.1 & Abb. 2.1.2: 
Untersuchungsgebiet, 
bestehend aus Altstadt 
und Vorstädten Wei-
mars. Stand von 2017.
Eigene Darstellungen, ba
sierend auf TLVermGeo 
2017: o. S.

Statistische 
Bezirke 
Untersuchungs-
gebiet

Industriegebiet Nord

Tiefurt

Tröbsdorf

Industriegebiet West

Weimar-West

Weimar-Nord

Schöndorf

Westvorstadt

Südstadt

Legefeld

Schönblick

Gelmeroda

OberweimarNiedergrunstedt

Possendorf

Nordvorstadt Süßenborn

Parkvorstadt
Altstadt

Taubach

Gaberndorf
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Nordvorstadt

Altstadt

Parkvorstadt

Westvorstadt

19



Räumliche Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
Um im Forschungsfeld der Baugestaltung die 
kommunalen Einflussmöglichkeiten zu unter-
suchen, ist Weimar das optimale Fallbeispiel: Die 
Stadt verfügt über alle wesentlichen Instrumen-
te, mit denen die kommunale Planung Einfluss 
auf die Gestaltung von Neubauvorhaben nehmen 
kann. Für eine Kommune dieser Größe ist dies kei-
ne Selbstverständlichkeit. So ist Weimar z. B. eine 
der nur 130 Gemeinden in Deutschland, die im Jahr 
2017 über einen eigenen Gestaltungsbeirat ver-
fügten (BBSR 2017a: 18). Zudem hat die kommu-
nale Planung, wie die folgende Arbeit zeigen wird, 
umfassend Gebrauch von den Instrumenten ge-
macht. Trotzdem bleibt der kommunale Einfluss 
auf die bauliche Entwicklung Weimars aufgrund 
des relativ geringen Bauvolumens im Rahmen 
dieser Publikation überschaubar.

Historisch gesehen wurde Weimar mit dem 
Kreiseinteilungsgesetz von 1922 ein eigener 
Stadtkreis (Günther 1998: 426). 1994 erreichte 
Weimar mit der Eingemeindung von Gaberndorf, 
Gelmeroda, Legefeld, Niedergrunstedt, Possen-
dorf, Süßenborn, Taubach und Tröbsdorf seine 
aktuelle Ausdehnung (Günther 1998: 101). Auch 
heute ist Weimar noch kreisfrei und befindet sich 
inselhaft im umgebenden, ländlich geprägten 
Landkreis Weimarer Land (Salzmann 1998: 271, 
Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 
2011: 10).

Gegenwärtig gliedert sich die Stadt in 21 statis-
tische Bezirke, die im Plan zu sehen sind. Die Ab-
grenzung des Untersuchungsgebietes bezieht sich 
auf diese administrativen Grenzen. Unter der Wei-
marer Innenstadt werden in der vorliegenden Ar-
beit der Stadtkern und die historischen Vorstädte, 
also die Bezirke Altstadt, Parkvorstadt, Nordvor-
stadt und Westvorstadt verstanden. Das Untersu-
chungsgebiet ist relativ groß gewählt, weil die In-
strumente in diesem Raum i. d. R. gleichermaßen 
wirken und ein kleinerer Umgriff deswegen nicht 
notwendig ist.

Da sich die analysierten Instrumente nicht 
nach den administrativen Grenzen richten, sind 
die räumlichen Grenzen fließend. Mit der Wahl 
des Untersuchungsgebietes soll vielmehr darauf 
hingewiesen werden, dass die Arbeit nicht auf die 
Situation der eher deregulierten Stadtrandberei-
che eingeht, auf die beispielsweise keine Gestal-
tungssatzungen wirken. Zur Untersuchung dieser 
Bereiche, wäre eine Instrumentenanalyse auch 
nicht die geeignete Methode.

Aufgrund der fließenden Grenzen wird auf die 
Einzeichnung des Untersuchungsgebietes in den 
folgenden kartografischen Darstellungen ver-
zichtet. Dies ermöglicht die Weiterverwendung 
der Karten, deren Inhalt meist noch nie in einer 
Forschungsarbeit publiziert wurde.

Methoden und Techniken
Wie aus dem Titel hervorgeht, lautet die For-
schungsfrage der vorliegenden Arbeit wie folgt: 
Welchen Einfluss nimmt die kommunale Planung 
in Weimar auf die Gestaltung von Neubauvorha-
ben in der Innenstadt? Methodisch wurde dafür 
eine sogenannte Triangulation durchgeführt. 
Darunter wird die Anwendung verschiedener 
Methoden auf eine Fragestellung verstanden, um 
durch deren Kombination die Begrenztheit ein-
zelner Methoden zu überwinden (Mayring 2002: 
147).

Während sich die beiden Grundlagenkapitel 
auf eine Quellenanalyse stützen, kombiniert die 
Instrumentenanalyse im Sinne der Triangula-
tion verschiedene Methoden: Zunächst wird eine 
Quellenanalyse durchgeführt, um die grundle-
genden Eigenschaften der Instrumente zu erläu-
tern. Dieser folgt eine Fallanalyse. Als Beispiele 

werden jeweils aktuelle Fälle aus dem Untersu-
chungsgebiet ausgewählt, die in besonderer Wei-
se das typische Vorgehen der kommunalen Pla-
nung veranschaulichen. Die Fallbeispiele dienen 
nicht der Verallgemeinerung, schaffen aber eine 
große Anschaulichkeit der kommunalen Pla-
nungskultur. Den Hauptteil der Instrumenten-
analyse bildet schließlich eine Stärken-Schwä-
chen-Analyse, aus der für jedes Instrument 
Empfehlungen abgeleitet werden.

Da wie in der Einleitung dargestellt wenig 
Material zu der Forschungsfrage der Arbeit vor-
handen ist, wurden verschiedene Techniken zur 
Informationsgewinnung eingesetzt: Zunächst 
ist die Auswertung von Grundlagenliteratur und 
Planungsdokumenten zu nennen. Aber auch 
Zeitungsartikel, insbesondere der Lokalpresse, 
waren für die Arbeit eine unentbehrliche Quelle. 20



Nur aus ihnen konnte aus Mangel an spezifischer 
Literatur der aktuelle Planungsdiskurs in Weimar 
abgeleitet werden. Vor-Ort-Begehungen liefer-
ten weitere Erkenntnisse für die Fallbeispiele.

Eine wichtige Informationsquelle war au-
ßerdem die Durchführung von sechs leitfaden-
gestützten Expert*inneninterviews, die jeweils 
persönlich durchgeführt wurden. Um dabei mög-
lichst verschiedene Sichten auf das Themengebiet 
zu erhalten, handelte es sich bei den Interviewten 
sowohl um Mitarbeiter*innen der kommunalen 
Planung als auch um private Akteur*innen, die 
an Bauprozessen in Weimar beteiligt waren.

Zudem wurden für die Arbeit verschiedene 
Veranstaltungen ausgewertet. Dazu gehört das 
Bürger*innenforum zur Neugestaltung des So-
phienstiftsplatzes vom 25. April 2017 in Weimar, 
die vielbesuchte Tagung „Mehr Qualität durch Ge-
staltungsbeiräte – Perspektiven für die Baukultur 
in Städten und Gemeinden“ vom 17. Mai 2017 in 
Mannheim, die Eröffnung der Ausstellung zum 
Wettbewerb für das Haus der Weimarer Republik 
vom 19. Juni 2017 in Weimar und die Podiumsdis-
kussion „Baukultur – Motor für Stadtentwicklung 
oder Spielwiese für Eliten“ vom 23. Juni 2017 in 
Nordhausen.

Abb. 2.1.3 & Abb. 2.1.4: 
Fachkonferenz und 
Vernetzungstreffen in 
Mannheim „Mehr Quali-
tät durch Gestaltungsbei-
räte – Perspektiven für 
die Baukultur in Städten 
und Gemeinden“.
Eigene Aufnahmen, 2017.
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Eingrenzung der Analyse
Ästhetik und Schönheit sind keine absoluten Wer-
te, sondern gehen auf ein subjektives Empfinden 
zurück (Kapell 2002: 332). Die pauschale Frage, 
wann Baugestaltung schön oder wann sie unan-
sehnlich ist, kann deswegen nicht gesamtgesell-
schaftlich beantwortet werden. Ebenso verlangt 
die städtebauliche Einfügung eines Vorhabens 
stets eine individuelle baugestalterische Lösung. 
Aus diesen Gründen gibt es kein einzelnes Inst-
rument oder standardisiertes Vorgehen, welches 
automatisch zu qualitätsvoller Baugestaltung 
führt. Stattdessen braucht es eine Vielzahl anpas-
sungsfähiger Verfahren, die auf den räumlichen 
und gesellschaftlichen Kontext im Einzelfall ein-
gehen können und so Rahmenbedingungen für 
eine qualitätsvolle Baugestaltung schaffen. Um 

die Planungskultur und Verfahrenspraxis einer 
Kommune zu evaluieren, ist die Suche nach ei-
ner spezifischen Ästhetik der Baugestaltung, im 
Sinne bestimmter schöner Architekturstile oder 
Bauweisen, deswegen irrelevant und nicht Thema 
dieser Arbeit.

Analysiert werden stattdessen die neun kom-
munalen Instrumente, die seit 1990 unmittel-
baren Einfluss auf die Baugestaltung im Neubau 
nehmen und genommen haben. Auf der einen Sei-
te stehen dabei harte, formelle Instrumente wie 
Bebauungspläne, der Denkmalschutz und Gestal-
tungssatzungen, die bestimmte Baugestaltungs-
vorgaben mit rechtlicher Bindung verankern. 
Auf der anderen Seite gibt es weiche, informelle 
Instrumente wie Gestaltungsbeiräte, die Baube-

Abb. 2.1.5: 
Der Flächennutzungs-
plan Weimars. In Rot 
werden beispielsweise 
Wohnbauflächen und 
in Grau gewerblichen 
Bauflächen markiert.
Ausschnitt aus Stadtent
wicklungsamt Weimar 
2019: 1.
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ratung und Fachkonzepte, die baugestalterische 
Empfehlungen ohne rechtliche Bindungswirkung 
aussprechen.

Darüber hinaus gibt es Instrumente, die hin-
sichtlich des Einflusses auf die Baugestaltung 
sowohl formellen als auch informellen Charakter 
haben: Dazu gehört die Sanierungssatzung, die 
an sich zwar ein formelles Instrument ist, aller-
dings ist der in Weimar aus Ihr hervorgehende 
städtebauliche Rahmenplan informell und hat 
keine rechtliche Bindungswirkung. Wettbewerbe 
sind im Gegensatz zur Sanierungssatzung ein in-
formelles Instrument, der*die Auslober*in kann 
aber anhand der Empfehlungen des Preisgerichts 
eine bindende Entscheidung zur Baugestaltung 
treffen, indem er ein bestimmtes Büro mit den 
weiteren Planungsleistungen beauftragt. Die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung kann zuletzt sowohl for-
mell, z. B. bei der gesetzlich vorgeschriebenen Be-
teiligung im Rahmen der Bauleitplanung, als auch 
informell sein.

Weitere informelle Instrumente wie das inte-
grierte Stadtentwicklungskonzept Weimar 2030 
oder andere formelle Instrumente wie der Flä-
chennutzungsplan werden in dieser Arbeit nicht 
im Detail behandelt. Deren strategische oder 
funktionale Aussagen werden erst durch die ana-
lysierten Instrumente konkretisiert. Sie wirken 
deswegen nur geringfügig auf die Baugestaltung 
ein. So ist die Bebauungsplanung, die ausführlich 
in der Instrumentenanalyse behandelt wird, bei-
spielsweise gemäß § 8 Abs. 2 BauGB stets aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Es gibt lediglich ein Instrument in Weimar, das 
mit Einschränkungen ebenfalls direkten Einfluss 
auf die Baugestaltung nehmen kann, im Rahmen 
dieser Arbeit aber nicht behandelt wird. Dabei 
handelt es sich um die sogenannte städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme, die in Weimar nur 
im Neubaugebiet „Über der großen Sackpfeife/Im 
Merktale“, weit außerhalb des Untersuchungsge-
bietes, ihre Anwendung fand (Amtsblatt Weimar 
2015: 7869). Aus diesem Grund hatte die städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme keinen Einfluss 
auf die Stadtgestaltung der Innenstadt und ist für 
die vorliegenden Arbeit nicht von Bedeutung.

Bei der Anwendung der genannten Instru-
mente fällt die Zuständigkeit wie bei Bau- und 
Planungsaufgaben allgemein selten an ein ein-
zelnes Ressort (BSBK 2014: 92). In diese Arbeit 
wird unter kommunaler Planung deswegen nicht 
ein einzelner Fachbereich verstanden, sondern es 
sind damit alle Organisationseinheiten der Stadt 
gemeint, die sich aktiv mit der Baugestaltung 

auseinandersetzen. In Weimar sind diese Äm-
ter im Dezernat III organisiert. Dazu gehören das 
Tiefbauamt, das Amt für Gebäudewirtschaft, das 
Stadtentwicklungsamt und das Bauaufsichtsamt. 
Von besonderer Bedeutung sind die Untereinhei-
ten Stadtplanung und Denkmalschutz des Stad-
tentwicklungsamtes (Stadtverwaltung Weimar 
o. J.: o. S.)

Eine weitere grundlegende Eingrenzung der 
Analyse ist, dass sich die Arbeit auf den Einfluss 
kommunaler Planung auf den Neubau beschränkt. 
Bei einer bestandsorientierten Fragestellung 
müssten in der Instrumentenanalyse andere 
Schwerpunkte gelegt werden. Dennoch wäre auch 
diese Untersuchung im Rahmen eines weiteren 
Forschungsvorhabens interessant, schließlich ge-
hen trotz steigender Neubauaktivitäten etwa drei 
Viertel aller gebäudebezogenen Investitionen in 
den Bestand oder die Sanierung (BSBK 2016: 7).

Abb. 2.1.6 & Abb. 2.1.7: 
Planzeichnungen der 
einzigen städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnah-
me Weimars „Über der 
großen Sackpfeiffe/Im 
Merktale“ aus dem Jahr 
1992.
Ortsrecht Weimar 1992: 
3–4.

Abb. 2.1.8: 
Im Zuge der Entwick-
lungsmaßnahme 
realisierte Wohngebäude 
in der Lyonel-Feinin-
ger-Straße.
Eigene Aufnahme, 2013.
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Definitionen
Die öffentliche und wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit Baukultur hat seit der Jahrtau-
sendwende eine große gesellschaftliche Wahr-
nehmung erfahren (Durth/Sigel 2010: 9). Warum 
die vorliegende Arbeit trotzdem den weniger ver-
wendeten Begriff Baugestaltung und nicht den 
populären Begriff Baukultur verwendet, erklärt 
sich aus der Definition von letzterem.

Das Grundproblem ist, dass sich Baukultur 
nicht einheitlich und allgemeingültig definieren 
lässt, sodass sich die Verwendung des Begrif-
fes in verschiedenen, teilweise auch missver-
ständlichen Bedeutungszusammenhängen zeigt 
(Durth/Sigel 2010: 9). Dies erklärt sich durch 
die Unschärfe des Begriffes Kultur: Allgemein 
wird unter Kultur etwas Menschengemachtes 
mit hoher künstlerischer Qualität verstanden. 
Inhaltliche Bestimmung erfährt der Begriff erst, 
wenn er auf einen konkreten Bereich angewen-
det wird – bei der Baukultur ist dies die gebau-
te Umwelt. Dennoch wird über den Begriff nicht 
bestimmt, welches die eigentlichen Komponen-
ten sind, die Qualität im jeweiligen Bereich er-
zeugen (Flierl 2010: 609). Es entsteht ein offener 
Interpretations spielraum, der wie beim Begriff 
Baukultur in der Literatur unterschiedlich be-
setzt wird. Einig sind sich die Autor*innen nur 

insofern, dass es sich bei der Baukultur um ein 
multidimensionales Forschungsfeld handelt, das 
integriert betrachtet werden muss. 

Dem folgend kommt der Deutsche Bundestag 
in seinem Gesetzentwurf „zur Errichtung einer 
‚Bundesstiftung Baukultur‘“ zu folgender Defi-
nition: „Unter Baukultur ist die Qualität der Her-
stellung von gebauter Umwelt zu verstehen […]. 
Sie wird aber nicht eindimensional ästhetisch 
verstanden, sondern zeigt sich im Ausbalancie-
ren und Integrieren vieler Qualitäts aspekte, die 
zusammen zu einer gut gestalteten, nutzerge-
rechten, funktionsfähigen, wirtschaftlichen und 
nachhaltig gebauten Umwelt führen“ (Deutscher 
Bundestag 2005: 7).

Das Bundesministerium für Verkehr-, Bau- 
und Wohnungswesen wird noch konkreter und 
nennt im Zweiten Bericht zur Baukultur in Deutsch-
land, dem Vorgänger der Baukulturberichte, sechs 
Bereiche der Baukultur: gestalterische, sozia-
le, technische, ökonomische, ökologische und 
städtebauliche Qualitäten (R. Weeber/H. Weeber 
2005: 101). 

Um Baukultur allgemeingültig zu definieren, 
müsste also erst ein Konsens über die Kompo-
nenten, die Qualität an Bauwerken ausmachen, 
bestehen. Hinsichtlich der gesellschaftlichen 

Abb. 2.1.9: 
Beispielhafte Aspekte ei-
nes Wohnhauses, die die 
Qualität der Baukultur 
bestimmen.
Eigene Darstellung, ba
sierend auf R. Weeber/H. 
Weeber/Kähler 2010: 
101.

Ökonomische
Aspekte

Hohe Preisstabilität und 
Lebensdauer. Niedrige 
Betriebs- und Instand-
setzungskosten.

Ökologische
Aspekte

Hohe Energieeffizienz, 
Ressourceneinsparung, 
Anpassungsfähigkeit 
und Resilienz.

Städtebauliche
Aspekte

Angemessene Umge-
bungswirkung und Größe. 
Mitbedachte ÖPNV- und 
Versorgungsinfrastruktur.

Soziale
Aspekte

Hohe Funktionalität und 
Zweckmäßigkeit. Gesell-
schaftliche Akzeptanz 
und Integration.

Technische
Aspekte

Beständige Konstruktion 
und Werkstoffe. Hoher 
Technikstand und Verar-
beitungsstandard.

Gestalterische
Aspekte

Harmonische Anord-
nung und Einfügung. Äs-
thetische Proportionen, 
Farben und Materialien.
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Vielfalt und der daraus resultierenden differen-
zierenden Wahrnehmung der gebauten Umwelt, 
ist es aber nicht möglich, einen solchen Konsens 
zu erzielen. Schon die Frage nach der Defini tion 
des Begriffes Baukultur zeigt also, dass stets 
Aushandlungsprozesse stattfinden müssen und 
Kompromisse notwendig sind (R. Weeber/H. 
Weeber/Kähler 2005: 166). 

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens soll 
und kann diese Diskussion nicht geführt werden. 
Da die Arbeit vorrangig die gestalterische Kom-
ponente des Bauens untersucht, wird deswe-
gen auf die Verwendung des Begriffes Baukultur 
verzichtet und stattdessen von Baugestaltung 
gesprochen. Diese Klarstellung entspricht der 
begrifflichen Definition des Bundesministeri-
ums für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen, 
das ebenso „gestalterische Qualiäten“ als eine 
Komponente der Baukultur nannte (R. Weeber/H. 
Weeber 2005: 101).

Die Auswahl der Baugestaltung als Untersu-
chungsgegenstand ist auch aus einem anderen 
Grund naheliegend: In der „Kommunalbefra-
gung zur Baukultur 2014“, die die Bundestiftung 
Baukultur beauftragt hat, wurden Expert*innen 
anhand eines Kriterienkataloges gefragt, was 

für sie an der Baukultur am wichtigsten ist. Mit 
94,7 Prozent erreichte der Punkt „Ästhetik/Ge-
staltung“ den höchsten Wert. Für Bürger*innen 
wurde dieselbe Umfrage durchgeführt, hier aller-
dings mit freier Nennung der Kriterien. Am häu-
figsten genannt wurde „Städtebau, Stadtplanung 
und Gestaltung allgemein“ mit 18 Prozent und 
„Stil und Ästhetik der Gebäude“ mit 17 Prozent. 
Lediglich der Punkt „Instandhaltung, Sanierung 
und Schutz von alten und historischen Gebäu-
den“ nahm mit 23 Prozent einen höheren Wert 
ein (BSBK 2014: 19). Das zeigt, dass sowohl in der 
Bevölkerung als auch bei Expert*innen Baukultur 
am ehesten als Baugestaltung wahrgenommen 
wird.

Dennoch bedeutet die Verwendung des Be-
griffes Baugestaltung nicht, dass die Komponen-
ten der Baukultur stets isoliert betrachtet werden 
sollten. Klar ist, dass Baukultur ein Forschungs-
feld ist, das integriert betrachtet werden muss. 
Der Definition des ehemaligen Bundesminis-
teriums für Verkehr-, Bau- und Wohnungswe-
sen folgend, beeinflusst beispielsweise auch die 
städtebauliche Komponente der Baukultur die 
Baugestaltung.

Abb. 2.1.10: 
Ergebnisse aus der 
„Bevölkerungsbefragung 
zur Baukultur 2014“.
BSBK 2014: 19.
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Öffentliche Akteur*innen
Da Baugestaltung in einem Aushandlungspro-
zess stattfindet, sind stets mehrere Akteur*in-
nen an ihrer Herstellung beteiligt, die verschie-
dene Interessen verfolgen. Die öffentliche Hand, 
also Bund, Länder und Kommunen, wirken auf 
die Baugestaltung zunächst durch ihre rahmen-

setzende, legislative Funktion: Der Bund legt 
mit dem Baugesetzbuch und der Baunutzungs-
verordnung den übergreifenden Rahmen. Die 
Länder ergänzen diese Gesetzgebung durch ihre 
eigenen Landesbauordnungen. Zuletzt sind es 
die Kommunen, die über Bauleitpläne und Sat-

2. FORSCHUNGSFELD BAUGESTALTUNG
2.2 KONSTELLATION DER ÖFFENTLICHEN 
UND PRIVATEN AKTEUR*INNEN

Abb. 2.2.1: 
Dienstgebäude der Wei-
marer Stadtverwaltung in 
der Schwanseestraße.
Eigene Aufnahme, 2017.
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zungen rechtliche Bedingungen schaffen (BSBK 
2014: 27). Als Entwicklungs- und Genehmi-
gungsbehörde nehmen sie so Einfluss auf priva-
te Bauvorhaben (BSBK 2014: 92).

Als Eigentümerin von Grundstücken und 
Gebäuden agiert die öffentliche Hand teilweise 
auch selbst als Marktteilnehmerin (BSBK 2014: 
71). Ihr obliegt außerdem die vollständige Ver-
antwortung und Unterhaltung der öffentlichen 
Räume (BSBK 2014: 90). Diese Kompetenzen 
werden der Kommune zugesprochen, da sie den 
Status einer Gebietskörperschaft innehat. Das 
bedeutet, dass sie im Rahmen des in Art. 28 Abs. 
2 GG verankerten Rechts auf kommunale Selbst-
verwaltung über die Planungshoheit in ihrem 
Gemeindegebiet verfügt (BSBK 2016: 51). Lan-
des- oder Bundesbauvorhaben gehören hinge-
gen nicht zur Planungshoheit der Gemeinden. 
Zu diesen zählen infrastrukturelle Vorhaben wie 
die Errichtung von Stromtrassen oder der Bau 
von Bundesstraßen. Zwar wird die betroffene 
Gemeinde im Rahmen der Planverfahren betei-

ligt, allerdings fließt ihre Stellungnahme nur als 
ein Belang unter vielen in die Abwägungsent-
scheidung ein. Auf große infrastrukturelle Vor-
haben hat die kommunale Planung also keinen 
gestalterischen Einfluss, so wie der Bund und 
die Länder i. d. R. keinen aktiven Einfluss auf die 
Gestaltung von Neubauvorhaben im Gemeinde-
gebiet haben. Daraus begründet sich die große 
Verantwortung der kommunalen Planung für die 
Baukultur und Baugestaltung (BSBK 2016: 52).

Das kommunale Gremium, in dem grundle-
gende Entscheidungen über die gebaute Umwelt 
fallen, ist der Stadtrat. Er stellt die politische In-
stanz der Baugestaltung dar. Seine Grundlage ist 
das Baugesetzbuch. Über ihn kann die Einrich-
tung von Instrumenten beschlossen werden, die 
auf die Baugestaltung massiven Einfluss haben 
wie z. B. Gestaltungssatzungen. Eine Verpflich-
tung zur Aufstellung solcher Instrumente gibt 
es nicht. Auch garantiert die reine Existenz ei-
nes Instruments noch keinen Mehrwert für die 
städtische Baugestaltung. Die Ausfüllung und 

Abb. 2.2.2: 
Der Kommune obliegt 
die Verantwortung und 
Unterhaltung der öffent-
lichen Räume wie dem 
Weimarer Theaterplatz.
Eigene Aufnahme, 2017.
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politische Akzeptanz der Instrumente sind ent-
scheidend (Kähler 2005: 150).

Neben der hoheitlichen Planung staatlicher 
Stellen gibt es auch partnerschaftliche Pla-
nungsformen, z.  B. öffentlich-private Partner-
schaften. Im Städtebau sind sie seit langer Zeit 
üblich. Auf Basis von Verträgen wird dabei eine 
langfristige Zusammenarbeit zwischen priva-
ten und öffentlichen Akteur*innen festgelegt. 
Stadtverwaltungen hoffen durch den externen 
Einfluss den speziellen Sachverstand aus der 
Wirtschaft, beispielsweise von privaten Projekt-
entwickler*innen, nutzen zu können. Gleich-
zeitig laufen solche Projekte Gefahr, nicht mehr 
dem Gemeinwohl zu dienen, wenn die kommu-
nale Planung zu viele Kontrollmöglichkeiten 
verliert (R. Weeber/H. Weeber/Kähler 2010: 58).

In Weimar sollte eher von öffentlich-teilöf-
fentlichen Partnerschaften, z.  B. zwischen 
der Klassik Stiftung und der Stadt beim Bau-
haus-Museum oder zwischen der Landes-
entwicklungsgesellschaft Thüringen und der 
Stadt bei den Neubaugebieten „neues bauen am 
horn“ und am Schießhaus, gesprochen werden. 

Schließlich ist die Klassik Stiftung öffentlich fi-
nanziert und die LEG Treuhänder des Bundes-
landes (Krey 2005: 6).

Die LEG spielte durch die beiden genannten 
Neubaugebiete, die in der Instrumentenanaly-
se im Detail behandelt werden, eine besondere 
Rolle für die städtebauliche Entwicklungen Wei-
mars seit der Jahrtausendwende. Sie verwaltet 
treuhänderisch alle ehemals von den sowjeti-
schen Truppen genutzten Liegenschaften für 
das Bundesland Thüringen. Insgesamt handelte 
es sich 2005 in ganz Thüringen um 11.300 Hek-
tar brachliegende, ehemals militärisch genutzte 
Flächen, von denen ca. 1.800 Hektar nach Eige-
naussage gute städtebauliche Voraussetzungen 
boten (Krey 2005: 6).

Als weitere öffentliche Akteurin mit großer 
Bedeutung ist die Bauhaus-Universität Weimar 
zu nennen. Sie trat schon als Bauherrin bei der 
Erweiterung des Hauptgebäudes der Universität, 
als Sanierungsträger beim Umbau der Limo-
na-Brauerei zur Bibliothek und als Initiator und 
Impulsgeber bei der Siedlung „neues bauen am 
horn“, auf (Jager 2017: 54).

Private Akteur*innen
Neben den öffentlichen und teilöffentlichen Ak-
teur*innen sind die Bauherr*innen die Schlüs-
selpersonen der Baugestaltung. Allerdings hat 
sich deren Tätigkeit stark gewandelt, denn es 
wird immer weniger für den eigenen Gebrauch 
gebaut. Eigentumswohnungen oder Fertighäu-
ser von Projektentwickler*innen zu kaufen ist 
im Trend. Neue, gemeinschaftliche Ansätze des 
Wohnungsbaus wie Baugruppen sind nach wie 
vor ein Nischenthema.

Die Arbeit der professionalisierten Bau-
herr*innen hat sich mittlerweile weit gestreut. 
Zunächst hat sich das Aufgabengebiet differen-
ziert und spezialisierte Akteur*innen der Finan-
zierung, Planung, Ausführung, Vermarktung oder 
des Vertriebes werden aktiv. Zudem sind es immer 
seltener lokal ansässige Unternehmen, die große 
Immobilienprojekte entwickeln, sondern inter-
national agierende Projektträger*innen, die teil-
weise nur an ganz bestimmten Phasen der Immo-
bilienentwicklung interessiert sind und sich nur 
für einen Teil des Lebenszyklus einer Immobilie 
verantwortlich zeigen. Die Organisationsstruktur 
der Bauherr*innenseite ist also heute zergliedert 
und für Außenstehende schwer durchschaubar 
(R. Weeber/H. Weeber/Kähler 2005: 55). Dies hat 

auch direkte Auswirkung auf die Gestaltung. So 
werden Architekt*innen immer häufiger nur für 
einen Teil der Projektentwicklung hinzugezogen 
(R. Weeber/H. Weeber 2005: 58). So erklärt sich 
der stilistische Widerspruch zwischen Innen-
raum- und Fassadengestaltung des Hotelneubaus 
am Weimarer Beethovenplatz dadurch, dass ein 
anderes Büro für den Innenausbau als für die Re-
alisierung des Baukörpers gewählt wurde (Inter-
view Zimmermann 2017).

Eine wichtige Rolle spielen auch Investor*in-
nen, die in Immobilien Geld anlegen. Da Bund, 
Länder und Städte insbesondere zwischen 2004 
und 2007 im großen Stil Wohnungen aus öffent-
lichem Besitz veräußert haben, verfügen Finanz-
investor*innen heute über große Wohnungs-
bestände, auch wenn sie mit der Stadt sonst in 
keiner Weise in Verbindung stehen. Diese Tat-
sache macht den kommunalen Eingriff wichtiger 
denn je (BSBK 2014: 32). Schließlich spielen The-
men wie Gestaltung, Bauqualität und öffentliche 
Planungsverfahren in der renditegetriebenen 
Immobilienwirtschaft eine nachgeordnete Rolle 
(R. Weeber/H. Weeber 2005: 61).

Eine ausführende Funktion nehmen die Ar-
chitekt*innen als Dienstleister*innen der Bau- 28



herr*innen und Investor*innen ein. In ihrer 
Entwurfsarbeit haben sie außerdem die baurecht-
lichen Vorgaben der öffentlichen Akteur*innen 
zu berücksichtigen. Mit ihrem Fachwissen sind 

Architekt*innen auch als Berater*innen gefor-
dert, die Gestaltungsqualität an ihre Kund*innen 
vermitteln. 

Öffentlichkeit
Begleitet wird das Handeln der öffentlichen und 
privaten Akteur*innen durch die Öffentlichkeit, 
d.  h. durch alle Bürger*innen Weimars. Ihre 
Meinung ist insbesondere in informellen Ver-
fahren, die in ihrer Aufstellung keinen Vorgaben 
folgen müssen, deswegen aber keine rechtliche 
Bindungswirkung haben, aufzunehmen. Die 
formellen Planungsinstrumente sind hingegen 
rechtlich verankert und können nur aufwen-
dig geändert werden. Genau aus diesem Grund 
müssen sie durch die flexiblen, informellen Ver-
fahren ergänzt werden, um auf die Bedürfnisse 
der Öffentlichkeit adäquat eingehen zu können 
(H. Weeber 2005: 75). Diese zentrale Erkenntnis 
wird die folgende Arbeit in vielfacher Hinsicht 
bestätigen.

Dem folgend trifft die Stadtverwaltung Wei-
mars in einem Informationsheft schon 1995 
folgende Aussage: „Formale Bauleitplanung ist 
kaum geeignet, diese [städtebaulichen] Qua-

litäten auch in der Realisierung zu entwickeln. 
Weniger der Plan, vielmehr der Prozeß einer 
Planung ist wichtig für eine gute Realisierung“ 
(Stadtverwaltung Weimar 1995: 29).

Gelingt es, diesen Aushandlungsprozess der 
öffentlichen und privaten Akteur*innen mit 
der Öffentlichkeit zum Wohle der Allgemeinheit 
auszutarieren, so entstehen für alle Vorteile: Für 
private Bauherr*innen kann sich eine hochwer-
tige Baugestaltung langfristig positiv auf die 
Werterhaltung eines Gebäudes auswirken. Die 
kommunale Planung hat die Möglichkeit, ihr 
Stadtbild zu qualifizieren und damit die lokale 
Identität zu stärken, was sich wiederum positiv 
auf die Bevölkerungsentwicklung auswirkt. Und 
die Politik kann ein Unzufriedenheitspotenzial 
der Bürger*innen beheben und mehr Zustim-
mung für ihre Entwicklungsschritte erzielen 
(BSBK 2014: 4). 

Abb. 2.2.3: 
Neubauten in der Sied-
lung „neues bauen am 
horn“.
Eigene Aufnahme, 2017.

29



Gesellschaft
Architektur ist der baulich-räumliche Ausdruck 
einer Gesellschaft. Als wissenschaftliche Dis-
ziplin mit künstlerischem Anspruch vermittelt 
sie wie Kunst allgemein Absichten und Gefüh-
le. Damit bildet Architektur den Rahmen für die 
Verwirklichung von Lebenskonzepten und prägt 
die Identität der Menschen (Michel-Fabian 2010: 
21 f., Duden 2006: 196 f.). Eine Auseinanderset-
zung mit der Gestalt der gebauten Umwelt ist in 
diesem Sinne keineswegs eine oberflächliche, 
rein künstlerische Betrachtung. Vielmehr sind 
die Rückwirkungen auf das individuelle und ge-
sellschaftliche Leben so groß, dass sie in den Fo-
kus der Planung gerückt werden müssen.

Schon der römische Architekturtheoretiker 
Vitruv, der im 1. Jhd. vor Christus lebte, stellte 
in seinen Zehn Büchern über Architektur fest, dass 
Architektur „die Mutter aller Künste – und die 
öffentlichste“ ist (Taruashvili 2007: 1, Krau-
se 2010: 168). Zur Definition von Architektur 
nannte er das Zusammenwirken von firmitas 
(Festigkeit), utilitas (Nützlichkeit) und venustas 
(Schönheit). Wenn diese drei Faktoren in Ein-
klang gebracht werden können, sodass sie sich 
ergänzen und nicht bedrängen, entsteht nach 
Vitruv gute Architektur (Widmer 2017: o. S.). In 
der architektonischen Moderne des 20. Jhd. ist 
dieser Grundsatz immer mehr aufgelöst worden 
und firmitas und utilitas zu den dominierenden 
Motiven der Baugestaltung aufgestiegen. Die 
Entwicklung gipfelte im radikalen Stadtumbau 

der Nachkriegszeit, der keine Rücksicht auf die 
Identität des gewachsenen Stadtraums nahm. 
Große Berühmtheit erlangte in diesem Kontext 
etwa Alexander Mitscherlichs Buch Die Unwirt-
lichkeit unserer Städte aus dem Jahr 1965 (Durth/
Sigel 2010: 9).

An der heute überwiegend negativ ausfallen-
den Bewertung der Architektur und des Städ-
tebaus aus der Nachkriegszeit zeigt sich, dass 
sich Menschen eine Baugestaltung wünschen, 
die über reine Funktionalität und Rationalität 
hinweggeht (Braum 2010: 219 f.). Dies bestätigt 
auch eine 2013 durchgeführte Umfrage des GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen über Wohntrends. Dabei 
wurde nach der Wichtigkeit einer „[o]ptisch an-
sprechenden Fassade“ gefragt. 74 Prozent aller 
Befragten stimmten für „Das setze ich voraus, 
das ist für mich Standard“, während nur 17 Pro-
zent „Das ist mir egal“ wählten (GdW 2013: 105).

Die Dominanz der Nachkriegsarchitektur – 
38 Prozent der Gebäude mit Wohnraum stamm-
ten 2011 aus dem Zeitraum von 1949 bis 1978 
– ist zu einem Feindbild aufgestiegen, das die 
öffentliche Diskussion um zeitgenössische Ar-
chitektur belastet. Die Ablehnung erklärt, warum 
sich große Teile der Öffentlichkeit einem neuen 
Historismus zugewandt haben, der die Rekons-
truktion von verloren gegangener Bausubstanz 
oder zumindest das Einbinden historisierender 
Bauformen wünscht (Braum 2010: 219  f., BSBK 
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2014: 25). Die Bundesstiftung Baukultur spricht 
in diesem Kontext von einer Wiederentdeckung 
eines breit akzeptierten Verständnisses von 
Urbanität. Als Vorbild gilt die „historische ‚eu-

ropäische Stadt‘ mit ihrer kleinteiligen Grund-
stücksstruktur und Nutzungsvielfalt“ (BSBK 
2014: 62).

Recht
Schon aus der Interpretation des Grundgesetzes 
leitet sich die große Bedeutung der Baugestal-
tung ab. In Artikel 14 Nr. 2 GG steht geschrieben, 
dass „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll 
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. 
Dieses Grundrecht ist insbesondere für die ge-
baute Umwelt relevant, denn obwohl sich Tei-
le von ihr im Privatbesitz befinden, handelt es 
sich in keinem Fall um eine Privatangelegenheit: 
Mit der Erscheinung und Nutzung des Gebäudes 

wirkt dieses in den öffentlichen Raum und nimmt 
so Eigentümer*innen und Bauherr*innen in die 
Pflicht (BSBK 2014: 3). Sie sind dafür verantwort-
lich, dass Architektur zum Wohle der Allgemein-
heit realisiert wird (Krause 2010: 167 f.). 

In den Fachplanungsgesetzen spielen bau-
kulturelle und damit auch baugestalterische 
Belange aber weder auf Bundes- noch auf Lan-
desebene eine Rolle: Die Musterbauordnung, auf 
der die verschiedenen Landesbauordnungen der 

Abb. 2.3.1: 
Markantestes Zeugnis 
der Nachkriegsarchi-
tektur in Weimar. Der 
Jakobsplan in der 
Jakobstraße.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Bundesländer aufbauen, enthält z.  B. mit Aus-
nahme der Verunstaltungsregel nach §  9 MBO 
keinen weiteren Bezug zur Baukultur (BSBK 
2016: 15). Durch eine Vielzahl von Rechtspre-
chungen hat sich für den Verunstaltungsbegriff 
das Verständnis eines Zustandes eingebürgert, 
„der das ästhetische Empfinden des gebildeten 
Durchschnittsmenschen verletzt“ (Kapell 2002: 
20). In der Praxis ist die Verunstaltungsregel 
aber rechtlich kaum wirksam (BSBK 2016: 15). 
Sie bildet dennoch die Grundnorm des soge-
nannten Baugestaltungsrechtes, unter dem in 
der Fachliteratur und Rechtsprechung i. d. R. nur 
die rechtlichen Anforderungen der Bauordnun-
gen auf die Ästhetik von Bauten gezählt wer-
den (Kapell 2002: 17, 44, BVerwG 2007: o.  S.). 
Es handelt sich beim Baugestaltungsrecht also 
nicht um ein eigenes Gesetzeswerk, wie der Be-
griff suggerieren könnte.

Die Thüringer Bauordnung bildet bei den 
Landesbauordnungen keine Ausnahme und hat 
die Verunstaltungsklausel ohne Veränderung in 
§  9 ThürBO übernommen: „Bauliche Anlagen 
müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der 
Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff 
und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht ver-
unstaltet wirken. Bauliche Anlagen dürfen das 

Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht ver-
unstalten“.

Die fehlende Gesetzesgrundlage ist nicht 
unveränderbar. So hat sich beispielsweise die 
Gesetzgebung der natürlichen Umwelt in den 
letzten Jahrzehnten erheblichen Einfluss erar-
beitet (BSBK 2016: 15): Als wichtige Fachpla-
nungsgesetze für den Umwelt- und Naturschutz 
auf Bundesebene gab es 2008 beispielsweise 
das Immissionsschutzgesetz, das Naturschutz-
gesetz und das Waldgesetz (ARL 2008: 22). In 
Fachkreisen wird deswegen diskutiert, ob auch 
die Gesetzgebung der gebauten Umwelt grund-
legende Neuerungen erfahren muss, z. B. durch 
die Einführung eines sogenannten Baukulturat-
testes bei Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren, das analog zur Umweltprüfung Bestandteil 
der Bauleitplanung werden könnte. Die vorlie-
gende Arbeit konzentriert sich allerdings auf die 
gegenwärtig bestehenden Rechtsgrundlagen, da 
sich grundlegende rechtliche Änderungen, die 
die Baugestaltung betreffen, in nächster Zeit 
nicht abzeichnen. Auch die Bundesstiftung Bau-
kultur positioniert sich gegen eine weitere Ver-
rechtlichung und Bürokratisierung des Planens 
und Bauens (BSBK 2016: 15).

Ökonomie
Schon in den zwanziger Jahren des 20. Jhd. be-
schrieb der Ökonom William Knapp die soge-
nannten externen Kosten. Damit überwand er 
die rein betriebswirtschaftliche Rechnung und 
schaffte den Übergang zu einer gesamtwirt-
schaftlichen Betrachtungsweise von Investi-
tionen. Am Beispiel des Straßenbaus sind neben 
den Kosten für Material und Arbeitskraft so auch 
externe Kosten wie Lärm- oder Emissionsschä-
den zu berechnen. Positiv auf die externen Kos-
ten wirkt sich beim Straßenbau wiederum der 
Gewinn an Zeit und Bequemlichkeit aus.

Ebenso verhält es sich im Bauwesen. Bau-
kulturell anspruchsvolle Gebäude können eine 
Stadtrendite erbringen, indem sie beispiels-
weise das Wohlgefühl der Einwohner*innen im 
öffentlichen Raum erhöhen. Für den*die In-
vestor*in eines Einzelobjekts ist diese Rendite 
aber kaum entscheidend. Sie wirkt sich eher als 
sogenannte Umwegrentabilität auf das Umfeld 
aus, z. B. durch Tourismus oder als gesamtstäd-
tischer weicher Standortvorteil. Direkte Vorteile 
durch hohe Gestaltungsqualität haben die In-

vestor*innen nur, wenn es ein Überangebot auf 
dem Markt gibt und Qualitätsaspekte entschei-
dend werden (Afheldt 2005: 96). Das ist aber zur 
Zeit in großen Teilen Deutschlands und in Wei-
mar nicht der Fall: Der Immobilienmarkt ist an-
gespannt, da z. B. die Nachfrage nach Wohnun-
gen größer als das Angebot ist (BSBK 2016: 12).

Die Logik des Immobilienmarktes stellt des-
wegen ein großes Problem für die Baugestaltung 
dar: Um den kommerziellen Erfolg eines Immo-
bilienprojekts sicherzustellen, ist in erster Linie 
der Bedarf potentieller Nutzer zu bewerten. Für 
Investor*innen besteht dieser Bedarf verein-
facht gesagt aus der Vermarktung, sei es durch 
Verkauf oder Vermietung der Immobilie. Ge-
stalterisch anspruchsvolle Architektur wird von 
Projektentwickler*innen aber meist als mögli-
che Zugabe und nicht als integrierter Bestand-
teil der Planung gesehen. Die Auffassung, dass 
qualitätsvolle Baugestaltung den Wert und die 
dauerhafte Nutzung einer Immobilie steigert, 
ist in der Immobilienwirtschaft umstritten. Die 
Verschärfung der Vorschriften zur Energieein- 32



sparung bei Neubauten hat diese Situation noch 
verschärft, da sich das Bauen weiter verteuert 
hat (Bach 2010: 205). Die Baukostensteigerung 
alleine durch die Energieeinsparverordnung, 
kurz EnEV, wird von Expert*innen beispielswei-
se auf sieben bis acht Prozent geschätzt (BSBK 
2016: 36). Der gestalterische Freiraum von Ar-
chitekt*innen reicht deshalb oft nur so weit, 
wie er keine Mehrkosten verursacht (Bach 2010: 
205).

Auch die Globalisierung infolge der weltwei-
ten wirtschaftlichen Verflechtungen stellt die 
Baugestaltung vor neue Herausforderungen. So 
beklagte etwa Rem Koolhaas schon 1996 in sei-
nem vielbeachteten Aufsatz „The Generic City“ 
den Verlust der Einzigartigkeit der Städte als 
Konsequenz der Globalisierung. In diesem Kon-
text spricht er von der „Stadt ohne Eigenschaf-
ten“. Weltweit agierende Städte seien demnach 
gefährdet ihre Identität und ihre Geschichte zu 
verlieren (Koolhaas 1996: 18). Dem stimmt die 
Bundesstiftung Baukultur in ihrem letzten Bau-
kulturbericht zu. Als eine der Kernbotschaften 
fordert sie, über das ortsspezifische Bauen, also 
die Berücksichtigung lokaler Baustile, Materia-
lien und Formen, wieder die Identität zu stärken 
(BSBK 2016: 2).

Ein anderes Problem ist die Tendenz, dass 
Investor*innen ihre Renditen mit einer immer 
geringeren Zeitspanne kalkulieren, der soge-
nannten Pay-back-Periode. Grund dafür ist, 
dass das Risiko, Kosten und Erlöse falsch zu be-

rechnen, mit der Zeit zunimmt. Da der Mehrwert 
von Baukultur aber i. d. R. langfristigen Charak-
ter hat, findet er zu wenig Beachtung (Afheldt 
2005: 96). Zumindest wird mittlerweile in der 
Immobilienbranche darüber diskutiert, die Ge-
staltungsqualität in die Verkehrswertermittlung 
aufzunehmen, auch wenn die Bezifferung dieses 
Wertes schwer sein dürfte (BSBK 2014: 20).

Doch Baugestaltungsqualität hängt nicht nur 
mit dem Budget zusammen. So zeigt die Arbeits-
gruppe Kooperation, bestehend aus Deutschem 
Städtetag, Gesamtverband der Wohnungsunter-
nehmen und Bund Deutscher Architekten, mit 
ihrem alle zwei Jahre verliehenen Bauherren-
preis, dass vielmehr Qualitätsbewusstsein und 
architektonisches Können entscheidende Fak-
toren sind. Auch günstige Lösungen können zu 
hoher Gestaltungsqualität führen, wenn Quali-
tätsstandards eingehalten werden (R. Weeber/H. 
Weeber 2005: 106).

Ferner sollte eine hohe Verfahrensquali-
tät auch für Investor*innen von Interesse sein, 
selbst wenn sich dadurch der Planungsaufwand 
vergrößert. So schätzen Expert*innen den An-
teil der Fehlkosten wie z. B. Fehlplanungen oder 
Ausführungsfehler im Umsatz der Baubranche 
auf zwölf Prozent (BSBK 2014: 103). Hingegen 
machen die Planungskosten im Verhältnis zu 
den Gesamtkosten eines Bauvorhabens einen 
der geringsten Teile aus (R. Weeber/H. Weeber 
2005: 105).

Notwendigkeit des kommunalen Eingriffes
Die Spannungsfelder der Baugestaltung zei-
gen nicht nur die hohe gesellschaftliche Bedeu-
tung der Baugestaltung, sondern auch deren 
Gefährdung durch wirtschaftliche Zwänge und 
rechtliche Spielräume. Problematisch ist, dass 
die Baugestaltung bei der Abwägung verschie-
dener Interessen in der Verwaltungspraxis ei-
nen entscheidenden Nachteil hat: Belange wie 
Wirtschaft, Verkehr oder Umweltschutz werden 
normalerweise durch Akteur*innen oder Insti-
tutionen professionell vertreten, die das Inter-
esse für diese Themenfelder wahren möchten. 
Sie werden Träger*innen öffentlicher Belange, 
oder kurz TÖBs, genannt. Für die Baukultur gibt 
es eine solche einflussreiche institutionalisierte 
Trägerschaft nicht (BSBK 2016: 15).

Zwar können Gestaltungsbeiräte die Funkti-
on eines TÖBs für Baukultur übernehmen, aller-

dings beschränkt sich deren Wirken, wie später 
in der Instrumentenanalyse am Beispiel Weimar 
aufgezeigt wird, auf wenige bedeutende Vorha-
ben (BSBK 2016: 15). Doch gerade Alltagsarchi-
tekturen wie Einfamilienhäuser prägen große 
Teile des Stadtbildes und die Auseinanderset-
zung mit diesen gehört zu den immer wieder-
kehrenden Aufgaben der Verwaltungspraxis. Die 
kommunale Planung ist deswegen gefordert, 
die Baugestaltung eigenverantwortlich und 
unabhängig vom Umfang eine Vorhabens von 
der Aushandlung grundlegender Interessen bis 
zur verbindlichen Rechtsplanung in allen Pro-
zessschritten zu berücksichtigen. Sie steht in 
der Pflicht, in den Spannungsfelder der Bauge-
staltung zu vermitteln, damit den Belangen der 
Baugestaltung die nötige Aufmerksamkeit zu-
kommt. 33



3. WEIMARS RAHMENBEDINGUNGEN

    Um den Einfluss der kommunalen Planung auf die Bauge-
staltung zu verstehen, ist es essentiell, den sozioökonomischen, 

baulich-räumlichen, und politischen Kontext in Weimar zu kennen, in 
dem die Instrumente wirken und auf den sie angepasst sind. Weimar nimmt 

hier eine Sonderrolle ein, deren Gründe und Folgen in diesem Kapitel ausführlich 
dargelegt werden. Durch die Erläuterung der sozioökonomischen Rahmenbindungen 
wird zunächst erklärt, warum Weimar eine untypische Thüringer Mittelstadt ist, die 
mit stabiler Wirtschaftskraft, positiver Bevölkerungsentwicklung und angespannten 
Immobilienmarkt Rahmenbedingungen vorweist, die den Einfluss kommunaler Pla-
nung auf die Baugestaltung vereinfachen. Anschließend wird anhand der Bau-
geschichte aufgezeigt, wie Weimar architektonisch und städtebaulich zu 
charakterisieren ist. Das baugestalterisches Leitbild der kommuna-
len Planung und Politik wird im letzten Unterkapitel erläutert.
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3. WEIMARS RAHMENBEDINGUNGEN
3.1 SOZIOÖKONOMISCHE
AUSGANGSLAGE

Abb. 3.1.1 & Abb. 3.1.2: 
Nutzungen in Weimar. 
Stand von 2017.
Eigene Darstellungen, ba
sierend auf TLVermGeo 
2017: o. S.

Wohnbaufläche 
Fläche besonde-
rer funktionaler 
Prägung 
Industrie und 
Gewerbefläche
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Wirtschaftliche Sonderstellung
Im Jahr 2015 zählte Weimar rund 64.000 Ein-
wohner*innen und gehört damit zu den etwa 
200 deutschen Städten und Gemeinden mit über 
50.000 Einwohner*innen. (DIHK 2017: o.  S., 
BSBK 2016: 18, 22). Nach Erfurt, Jena und Gera 
ist Weimar außerdem die viertgrößte Stadt Thü-
ringens (DIHK 2017: o. S.).

Im neuesten Thüringer Landesentwicklungs-
programm, kurz LEP, von 2014 wird Weimar 
neben Altenburg, Eisenach, Gotha, Mühlhausen 
und Nordhausen sowie den funktionsteiligen 
Zusammenschlüssen Saalfeld/Rudolstadt/Bad 
Blankenburg und Suhl/Zella-Mehlis als Mittel-
zentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums, 
kurz MZOZ, aufgeführt. Einen höheren Status 
haben nur die Städte Erfurt, Gera und Jena als 
Oberzentren. Für den Status als MZOZ muss 
Weimar „höherwertige Funktionen der Da-
seinsvorsorge mit in der Regel überregionaler 
Bedeutung konzentrieren“ (TMBLV 2014: 24, 
25). Diese Anforderung ist nach dem LEP durch 

die Bedeutung von „Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, Kultur sowie Verwaltung und öf-
fentliche Dienstleistungen“ erfüllt (TMBLV 
2014: 26). Im Vergleich zu den anderen MZOZ in 
Thüringen nimmt Weimar aber eine Sonderrolle 
ein, denn nur hier konnte von 2004 bis 2012 eine 
positive Bevölkerungsentwicklung verzeichnet 
werden (TMBLV 2014: 158).

Weimar bestätigt damit den Trend der Zu-
kunftsfähigkeit deutscher Mittelstädte, der für 
die weiteren Thüringer Mittelstädte nur ein-
geschränkt gilt: 85 Prozent der deutschen Mit-
telstädte haben im Jahr 2015 angegeben, eine 
stabile oder wachsende bis stark wachsende 
Wirtschaftskraft aufzuweisen (BSBK 2016: 22). 
Auch der Regionalplan Mittelthüringen räumt 
Weimar eine besondere Rolle im Bundesland 
ein. So wird die Stadt u.  a. als unbestrittener 
„kultureller Mittelpunkt Thüringens“ bezeich-
net (Regionale Planungsgemeinschaft Mit-
telthüringen 2011: 4). Außerdem ist die Stadt 

Abb. 3.1.3: 
Im Landesentwicklungs-
programm aufgeführte 
Karte über die Bevölke-
rungsentwicklung Thürin-
ger Gemeinden von 2004 
bis 2012.
TMBLV 2014: 158.
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Teil der neu geschaffenen ImPuls-Region Er-
furt-Weimar-Jena, die den wirtschaftlichen 
Kernraum des Bundeslandes bildet und 400.000 
der 2,2 Mio. Einwohner*innen Thüringens kon-
zentriert (Regionale Planungsgemeinschaft 
Mittelthüringen 2011: 4, Engel & Völkers Com-
mercial GmbH 2015: 2, TA 2016: o. S.).

Als Wirtschaftsstandort ist Weimar durch 
einen Branchenmix aus Metallverarbeitung, 
Elektrogewerbe, Chemie, Pharmazie, Kreativ-
wirtschaft, Ernährungsgewerbe und Bautech-
nologie geprägt. Der Dienstleistungssektor 
nimmt mit 63 Prozent der Beschäftigten den 
mit Abstand größten Teil der Beschäftigungs-
struktur ein (Lührmann Research 2017: 2, 7).

Wirtschaftlich spielt auch der Kulturtouris-
mus eine bestimmende Rolle: 2016 verzeichnete 
die Stadt mit über 700.000 Übernachtungen ei-
nen neuen Rekord. Der Trend ist weiter positiv. 
Zur Zeit gibt es 43 Hotels mit 1.440 Betten. Die 
Bettenauslastung liegt mit 47 Prozent weit über 
dem Bundesschnitt mit rund 38 Prozent. Die 
durchschnittliche Verweildauer liegt bei 1,9 Ta-
gen und entspricht damit einem typischen Städ-
tetrip (Gericke 2017: o.  S.). Weimar ist folglich 
eine Stadt des Übernachtungstourismus, was 
zur Folge hat, dass sich der Tourismus durch die 
Infrastruktur, die vorhanden sein muss, stärker 
in der Stadt manifestiert (BSBK 2016: 77).

Wirtschaft und Kultur stehen in Weimar all-
gemein in einer engen Beziehung. Zum einen 
ist das reichlich vorhandene Kulturangebot 
der Stadt ein weicher Standortvorteil im Städ-
tewettbewerb. Zum anderen braucht es eine 
starke Wirtschaft, um das kulturelle Angebot 
aufrechtzuerhalten und zu fördern (Grigutsch 
1997: 29).

Dennoch ist Weimar keine besonders wohl-
habende Stadt und liegt unter dem bundesdeut-
schen Durchschnitt: Die Kaufkraftkennziffer lag 
2016 bei 92,42 pro Einwohner*in. Sie gibt an, 
wie hoch das einzelhandelsrelevante Kaufkraft-
potenzial der Stadtbevölkerung ist. Die Kenn-
zahl wird mit 100 auf den bundesweiten Durch-
schnitt normiert (Lührmann Research 2017: 6, 
13). Die Entwicklung ist allerdings positiv. Mit 
19.347 Euro im Jahr 2016 lag die Kaufkraft pro 
Person um 8,4 Prozent höher als noch 2012 (En-
gel & Völkers Commercial GmbH 2016a: 134).

Alles in allem weist Weimar also eine gute 
wirtschaftliche Zukunftsperspektive auf, die die 
kommunale Planung in eine komfortable Situa-
tion versetzt. 2016 war Weimar sogar die einzige 
kreisfreie Stadt in Thüringen, die einen aus-
geglichenen Haushalt vorlegen konnte (Büker 
2016a: o.  S.). Insofern sind die Spielräume der 
Stadtverwaltung verhältnismäßig groß.
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Abb. 3.1.4: 
Einwohner*innenanzahl 
in allen Thüringer Ge-
meinden mit über 20.000 
Einwohner*innen im Jahr 
2015.
Eigene Darstellung, 
basierend auf DIHK 2017: 
o. S.

Abb. 3.1.5: 
Das Goethe-Schil-
ler-Denkmal am 
Theaterplatz. Eine der 
berühmtesten Sehens-
würdigkeiten Weimars.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Ausgangslage des Immobilienmarktes
Weimar ist insbesondere in der Innenstadt fast 
ausschließlich durch das Wohnen geprägt. Für 
Mittelstädte in der Nähe einer Großstadt ist 
dieser Zustand typisch (BSBK 2016: 25). Die Be-
schreibung des Immobilienmarktes beschränkt 
sich deswegen weitgehend auf den Wohnungs-
markt. Dieser hat in den letzten Jahren aus meh-
reren Gründen an Attraktivität gewonnen.

Bezogen auf das Untersuchungsgebiet hat sich 
insbesondere die Ausweisung der Sanierungsge-
biete in der Altstadt und der Nordvorstadt positiv 
ausgewirkt: Zum einen führte die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes und des Gebäudebestandes 
zu einer erheblichen Verbesserung des Umfeldes. 

Zum anderen sind neue finanzielle Anreize durch 
steuerliche Begünstigungen und Fördermittel 
entstanden. Die Westvorstadt zeichnet sich hin-
gegen durch eine gute Vermietbarkeit der Woh-
nungen, v.  a. durch die Nähe zur Bauhaus-Uni-
versität aus (Engel & Völkers Commercial GmbH 
2015: 6). Auch die ruhig gelegene Parkvorstadt 
mit ihrer villenartigen Bebauung ist durch die 
Neubaugebiete am Horn und am Schießhaus 
aufgewertet worden. Dementsprechend stuft 
Engel & Völkers das Untersuchungsgebiet weit-
gehend als gute oder sehr gute Lage und im Fall 
der Nordvorstadt als mittlere Lage ein (Engel & 
Völkers Commercial GmbH 2016b: 5).

Abb. 3.1.6 & Abb. 3.1.7: 
Kategorisierung der La-
gequalität für Wohn- und 
Geschäftshäuser nach 
Engel & Völkers. Stand 
von 2017.
Eigene Darstellungen, 
basierend auf Engel & 
Völkers Commercial 
GmbH 2016b: 5, TLVerm
Geo 2017: o. S.
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Abb. 3.1.8: 
Entwicklung der Netto-
kaltmiete für Wohn- und 
Geschäftshäuser in 
Weimar. Es wird der 
obere und untere Wert 
der Mietpreisspanne 
angegeben.
Eigene Darstellung, 
basierend auf Engel & 
Völkers Commercial 
GmbH 2012: 5, Engel 
& Völkers Commercial 
GmbH 2016b: 4.

Abb. 3.1.9: 
Entwicklung der Kauf-
preisfaktoren für Wohn- 
und Geschäftshäuser 
in Weimar. Es wird der 
obere und untere Wert 
der Spanne an Kaufpreis-
faktoren angegeben.
Eigene Darstellung, 
basierend auf Engel & 
Völkers Commercial 
GmbH 2012: 5, Engel 
& Völkers Commercial 
GmbH 2016b: 4.
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Begünstigt wird die positive Entwicklung 
des Weimarer Immobilienmarktes durch dessen 
hohe Wertbeständigkeit (Engel & Völkers Com-
mercial GmbH 2016b: 6). Aber auch die formel-
len Festlegungen des Bundeslandes Thüringen 
fördern die Attraktivität. Die Investor*innen-
freundlichkeit zeigt sich beispielsweise durch 
das fehlende Umwandlungsverbot für die Auftei-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen sowie 
durch die Sperrfrist von lediglich drei Jahren bei 
Eigenbedarfs- oder Verwertungskündigungen, 
wobei diese Frist in anderen Bundesländern teil-
weise sogar bei zehn Jahren liegt (Engel & Völ-
kers Commercial GmbH 2015: 2).

Attraktiv am Weimarer Immobilienmarkt ist 
auch, dass die Grundsteuer B Belastung im Ver-
gleich zu anderen deutschen kreisfreien Städten 
und Stadtstaaten extrem niedrig ist (Burth 2016: 
o. S.). Der Hebesatz, den Städte und Gemeinden 
selbst bestimmen, wurde zwar 2016 von 400 auf 
480 Prozent gehoben, damit rangiert Weimar 
aber nach wie vor auf den hinteren Plätzen bei 
der Grundsteuer-B-Belastung im deutschland-
weiten Vergleich (Wissenschaftlicher Dienst des 
Deutschen Bundestages 2016: 3, Büker 2016a: 
o. S.). Die Grunderwerbssteuer liegt mit 6,5 Pro-
zent hingegen höher als der deutsche Durch-
schnitt (Fabricius 2017: o. S.).

Durch die günstigen Bedingungen ist der Im-
mobilienmarkt Weimars längst kein Geheimtipp 
mehr. Seit 2013 liegt die sogenannte Bruttoan-
fangsrendite, die sich aus der Division der Net-
tokaltmiete im ersten Jahr und dem Kaufpreis 
der Immobilie ergibt, in guten Weimarer Lagen 
sogar konstant höher als in vergleichbaren La-
gen in Erfurt und Jena. Im ersten Halbjahr 2015 
betrug der Wert etwa 6,5 Prozent (Engel & Völ-
kers Commercial GmbH 2016b: 7). So hat sich 
mittlerweile auch bei den Eigentümer*innen 
ein Bewusstsein für den derzeit hohen Wert ge-
bildet und höhere Preise werden abgerufen. Auf 
der anderen Seite hat sich das Interesse der In-
vestor*innen durch die positive wirtschaftliche 
Entwicklung und die Lagequalität Weimars ver-
größert und zu einer Akzeptanz der gestiegenen 
Kaufpreise geführt (Engel & Völkers Commercial 
GmbH 2015: 3). Durch den erhöhten Anlagedruck 
sind sowohl die Mieten als auch die Kaufpreis-
faktoren in allen Lagen rapide angestiegen und 
haben Höchstwerte erreicht (Engel & Völkers 
Commercial GmbH 2016b. 4). 2016 lagen die 
Mieten für Wohn- und Geschäftshäuser in sehr 
guten Lagen zwischen 7,10 und 10,30 Euro pro 
Quadratmeter nettokalt (Engel & Völkers Com-

mercial GmbH 2015: 6). Der Neubau in Weimar 
wird also wieder attraktiver. Schließlich ha-
ben sich durch die allgemeine Verteuerung des 
Bauens in Deutschland mittlerweile die nötigen 
Kaltmieten für eine Refinanzierung eines Neu-
baus auf mindestens zehn Euro pro Quadratme-
ter erhöht (FAZ 2015: o. S.). 

Zur Zeit ist der Nachfragedruck noch nicht mit 
den enormen Problemlagen anderer deutscher 
Großstädte zu vergleichen: Der Leerstand, der in 
Weimar aufgrund ähnlicher Entwicklungen zu-
sammen mit Erfurt und Jena ermittelt wurde, lag 
2016 bei durchschnittlichen 3,7 Prozent (VTW 
2017: 1). Dieser Wert befindet sich in etwa im Be-
reich des sogenannten Fluktuationsleerstandes, 
der bis zu 2,5 Prozent betragen kann. Für eine 
gesunde Stadtentwicklung ist dieser Leerstand 
wichtig, damit Um- und Zuzüge von Bewoh-
ner*innen aufgefangen werden können (BSBK 
2014: 56). Weimar bildet hier wie Erfurt und Jena 
landesweit erneut eine Sonderrolle, denn der 
durchschnittliche Wert des Leerstandes in ganz 
Thüringen liegt bei 8,1 Prozent (VTW 2017: 1). 
Die daraus resultierenden Probleme mit der so-
zialen und technischen Infrastruktur, ergeben 
sich für Weimar also nicht (BSBK 2014: 56). Auch 
der Verband der Thüringer Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft e. V. attestiert dem Weimarer 
Wohnungsmarkt seine Funktionsfähigkeit (VTW 
2017: 1).

In der Vergangenheit war Weimar beson-
ders bei lokalen Anleger*innen beliebt, weil 
überwiegend kleinere Objekte mit vier bis sechs 
Wohneinheiten und Kaufpreisen zwischen 
300.000 und 500.000 Euro angeboten wurden 
(Engel & Völkers Commercial GmbH 2015: 2, 6). 
Kaufpreise lagen 2016 für Wohn- und Geschäfts-
häuser durchschnittlich bei 1.358 Euro pro Qua-
dratmeter und damit im deutschen Vergleich im 
unteren Mittelfeld (Engel & Völkers Commercial 
GmbH 2016a: 25). Das Objektvolumen pro Trans-
aktion ist von 2009 bis 2015 konstant gestiegen, 
was auf die zunehmende Aktivität professionel-
ler Marktakteur*innen hinweist, die auf größere 
finanzielle Grundlagen zurückgreifen können 
(Engel & Völkers Commercial GmbH 2015: 7). 
Weimar ist trotzdem keine Stadt der großen In-
vestitionen auf dem Immobilienmarkt. Während 
das Transaktionsvolumen für Mehrfamilienhäu-
ser und Mischnutzungen mit geringem gewerbli-
chen Anteil im Jahr 2015 beispielsweise in Frank-
furt am Main bei rund einer Mrd. Euro lag, so 
betrug es in Weimar lediglich 20 Mio. Euro (Engel 
& Völkers Commercial GmbH 2016a: 25). 43



Bis 2025 wird für Weimar ein konstantes 
Bevölkerungswachstum auf 67.000 Einwoh-
ner*innen prognostiziert. Da die Haushaltgrö-
ße im Zeitraum von 2009 bis 2014 konstant bei 
1,86 Einwohner*innen geblieben ist und eine 
konstante Entwicklung dieser Kennziffer vor-
ausgesagt wird, ist der Neubau von Wohnungen 
nötig (Engel & Völkers Commercial GmbH 2015: 
2). Diese seit Jahren anhaltende Nachfrage nach 
Wohnraum kann vom Markt zur Zeit nicht mehr 
ausreichend befriedigt werden, obwohl sich die 
Anzahl jährlich fertiggestellter Wohnungen von 
2011 zu 2016 um mehr als das Doppelte auf 91 
erhöht hat (Capital Magazin 2017: o. S., Engel & 
Völkers Commercial GmbH 2016a: 134).

Der hohe Nachfragedruck ist zu gewissen 
Teilen auch auf Entscheidungen des Weimarer 
Stadtentwicklungsamtes zurückzuführen. Die 
geringe Ausweisung von Wohnbauflächen hat zu 
einer Verknappung des Angebotes beigetragen. 
Die hohe Angebotsnachfrage zeigte sich bei-
spielsweise bei der Entwicklung des Schießhaus-
areals durch die Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen, bei der die Anzahl der Interessenten 
um ein Vielfaches höher als die Anzahl an ver-
fügbaren Grundstücken lag (Interview Hoffmann 
2017). Nach wie vor gibt es im Innenstadtbereich 
aber Verdichtungsmöglichkeiten durch Baulü-
cken und Brachen (Stadtverwaltung Weimar 
2011: C80, C85).

Der hohe Investitions- und Nachfragedruck 
setzt die kommunale Planung Weimars in eine 
komfortable Lage: Je mehr Investor*innen am 
Immobilienmarkt einer Stadt ernstes Interesse 

zeigen, umso weniger muss sich die kommu-
nale Planung auf die Forderungen und Wünsche 
einzelner Geldgeber*innen ausrichten. Gestal-
terische Ziele können konsequenter verfolgt und 
aufwändige Planungsverfahren, z. B. die Durch-
führung eines städtebaulichen Wettbewerbs, 
einfacher vorgeschrieben werden (BSBK 2014: 
55).

In der brandenburgischen Stadt Fürstenwal-
de/Spree zeigt sich beispielsweise, was im umge-
kehrten Fall passieren kann, wenn das regionale 
Angebot größer als die Nachfrage ist. So erläu-
terte Christfried Tschepe, Leiter der Fachgrup-
pe Stadtplanung der Stadt, in einem Seminar an 
der Bauhaus-Universität Weimar, dass Grund-
stücke, auf denen viele gestalterische Vorgaben 
festgesetzt waren, über einen sehr langen Zeit-
raum nicht verkauft werden konnten. Schließlich 
musste die kommunale Planung Fürstenwaldes 
von dieser restriktiven Planungspraxis abwei-
chen (mündliche Aussage Tschepe 2017).

Der hohe Nachfragedruck birgt aber auch ein 
Risiko, denn Planungs- und Bauprozesse stehen 
unter einem hohen Investitions- und Zeitdruck 
(BSBK 2014: 55). Gerade unter diesen Bedingun-
gen ist die politische Rückendeckung essentiell. 
Nur wenn langfristige baugestalterische Ziele 
vor kurzfristigen finanziellen Erträgen stehen, 
wirkt sich der Nachfragedruck positiv auf die 
Baugestaltung aus. Wie die Instrumentenanalyse 
zeigen wird, ist dieser Rückhalt in Weimar gege-
ben und bildet die Grundlage für die erfolgreiche 
Baugestaltungspolitik der Stadt nach der deut-
schen Wiedervereinigung.
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Abb. 3.1.10: 
Durchschnittliches 
Transaktionsvolumen in 
Weimar für Mehrfamili-
enhäuser und Misch-
nutzung mit geringem 
gewerblichen Anteil. Der 
Wert von 2016 ist der 
Mittelwert der prognosti-
zierten Preisspanne.
Eigene Darstellung, 
basierend auf Engel & 
Völkers Commercial 
GmbH 2012: 3, Engel 
& Völkers Commercial 
GmbH 2016b: 7.

44



Abb. 3.1.11: 
Wohngebäude im 
Schießhausreal.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.1.12: 
Nachverdichtung durch 
Wohnungsneubau in der 
Amalienstraße.
Eigene Aufnahme, 2017.
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1993 bis 20171910 bis 1945
1946 bis 1992 

1842 bis 1888
1889 bis 1909 

1401 bis 1782
1783 bis 1841 

vor 1100
1101 bis 1400 

Abb. 3.2.2 (rechts): 
Siedlungsentwicklung 
in Weimar. Die zeitliche 
Einordnung wird durch 
die erste Bebauung des 
Flurstücks getroffen, 
nicht durch das Alter der 
heute darauf existieren-
den Gebäude. Die Dar-
stellung wurde durch den 
Vergleich historischer 
Karten und Fotos erstellt, 
kann also im Detail Unge-
nauigkeiten aufweisen. 
Stand von 2017.
Eigene Darstellung, 
basierend auf Lafrenz/
Overhageböck 2000: Tafel 
3 (1100, 1400), Schnau
bert 2011: 104–105 
(1782), Kästner 2013: 
Beilage (1841), Zentrales 
Verzeichnis antiquari
scher Bücher o. J.: o. S. 
(1888), Schnaubert 2011: 
112–113 (1909), TLVerm
Geo 2019: o. S. (1945, 
1992), TLVermGeo 2017: 
o. S. (2017, Kartengrund
lage).

3. WEIMARS RAHMENBEDINGUNGEN
3.2 ARCHITEKTONISCHER UND 
STÄDTEBAULICHER KONTEXT
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Abb. 3.2.1 (links): 
Einwohner*innenent-
wicklung und zeitliche 
Abfolge der Baustile in 
Weimar.
Eigene Darstellung, 
basierend auf Stadtent
wicklungsamt Weimar 
2016a: 32 f.
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Architektur des Mittelalters
Zum ersten Mal wurde Weimar im Jahr 899 in 
einer Urkunde Kaiser Arnulfs unter dem Namen 
Vvigmara genannt (Müller 1998: 110). Zu dieser 
Zeit existierte an der heutigen Sternbrücke zu-
nächst ein befestigter Adelssitz, der sich im 8. und 
9. Jhd. entwickelt hatte. Aus dem Adelssitz ging 
die Burg eines Grafengeschlechts hervor, das ab 
Mitte des 10. Jhd. mit dem Namen Wilhelm auftrat 
und in der Folgezeit zu einer mächtigen thürin-
gischen Dynastie aufstieg (Lafrenz 2000: 2, Ubl 
2014: 6). Neben der Burg an der Ilm gab es einen 
zweiten Siedlungskern mit dem Namen Weimar, 
die Jakobsvorstadt, auf einem Hügel zwischen 
Graben, Karl-Liebknecht-Straße und Ilm. Die Be-
siedlung hat hier im 6. und 7. Jhd. ihren Ursprung 
(Schädlich 1998: 230). Der dritte Siedlungskern, 
der mit dem Namen Weimar verbunden wurde, 
war Oberweimar. Erste Siedlungsspuren reichen 
hier sogar auf die Jungsteinzeit zurück. Im 8. und 
9. Jhd. entstand in Oberweimar ein kirchlicher 
Verwaltungsbezirk, ein sogenannter Pfarrspren-
gel. Mitte des 13. Jhd. wird die Errichtung eines 

Nonnenklosters dokumentiert (Schädlich 1998: 
337). Aus diesen drei Siedlungskernen wurde 1250 
die Stadt Weimar durch die Grafen von Weimar 
und Orlamünde gegründet (Wagner 1998: 418). 
Der Ausbau der Siedlung zur Stadt sollte der wirt-
schaftlichen und militärischen Förderung des 
umliegenden Territoriums dienen, tatsächlich 
wurde Weimar aber nur minimal mit städtischen 
Qualitäten versehen (Lafrenz 2000: 2).

Aus der Zeit der Stadtgründung oder der Jahr-
hunderte davor haben sich keine Bauten erhalten. 
Das älteste vollständig erhaltene Gebäude ist die 
erst 1361 fertiggestellte gotische Klosterkirche in 
Oberweimar (Schädlich 1998: 307  f.). Allerdings 
sind ältere Gebäudefragmente heute im Stadtbild 
nachzuweisen wie im Turmunterteil der Stadtkir-
che St. Peter und Paul, die heute auch Herderkirche 
genannt wird (Schädlich 1998: 307, 419). Sie wur-
de Mitte des 13. Jhd. an der Kreuzung zweier Ver-
kehrsachsen errichtet und zum neuen baulichen 
Mittelpunkt der Stadt (Lafrenz 2000: 2, Salzmann 
1997: 18). Von dort breitete sich die Siedlungsakti-

Abb. 3.2.3: 
Ältester Stadtplan 
Weimars aus dem Jahr 
1569 in der sogenannten 
Kavalierperspektive. Ko-
lorierter Kupferstich des 
Originalplans von 1581 
(Mende 1998: 421).
Braun/Hogenberg/Novel
lanus 1582a: 42v, Repro
duktion aus Heidelberger 
historische Bestände 
2009a: o. S.
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vität zunächst zaghaft Richtung Süden und Wes-
ten aus (Lafrenz/Overhageböck 2000: Tafel 3).

1372 ging Weimar an die mächtige Dynastie 
der Wettiner über, die die Stadt zu einer ihrer 
Residenzen, also zu einem Verwaltungssitz der 
Region, machten (Salzmann 1997: 19). Mit gro-
ßem Verzug gegenüber anderen thüringischen 
Städten erhielt Weimar infolgedessen auch das 
Stadtrecht und gewann erheblich an Bedeutung 
(Lafrenz 2000: 2). Die Befestigungsanlage, de-
ren Bau bereits im 13. Jhd. begonnen hatte und 
noch bis ins 16. Jhd. dauern sollte, wurde mit 
einer Doppelringmauer sukzessive erweitert 
(Lafrenz 2000: 2, Salzmann 1997: 18, Schädlich 
1998: 308). Sie verlief über die heutige Pusch-
kinstraße, Schillerstraße, Wielandstraße, den 
Goetheplatz sowie den Graben und schloss da-
mit die Jakobsvorstadt aus, die so zu ihrem Na-
men kam (Wagner 1998: 417). Vier Stadttore und 
zehn Türme sicherten die annähernd kreisför-
mige Besiedlungsfläche mit einem Durchmes-
ser von etwa 500 Metern ab (Salzmann 1997: 
18, Wagner 1998: 417). Von der Befestigung ist 
heute lediglich der Turm an der Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek und der Kasseturm mit einem 

anschließenden Mauerrest erhalten (Schädlich 
1998: 308).

Die Verdichtung innerhalb der Stadtmauern 
führte zu einer Entvölkerung der umliegenden 
ländlichen Siedlungen, von denen schließlich 
sechs aufgegeben wurden. Durch den Zuzug aus 
dem Umland herrschten im spätmittelalterlichen 
Weimar eher bescheidene Verhältnisse, ohne 
dass sich eine breite Oberschicht herausbildete 
(Lafrenz 2000: 3).

1424 wurde ein Großteil der mittelalterlichen 
Bauten bei einem verheerenden Großbrand zer-
stört. Die Burg der Wettiner, die nun den Namen 
Burg Hornstein trug, wurde im Stil der Spätgotik 
wiederaufgebaut (Lafrenz 2000: 2  f., Schädlich 
1998: 308). Der 1439 errichtete Torbau, die Bas-
tille, ist heute zusammen mit dem Turmschaft 
der älteste erhaltene Teil des Schlosses (Schäd-
lich 1998: 27, 308). Das Ende der mittelalterli-
chen Architekturepoche in Weimar markierte der 
spätgotische Neubau der Herderkirche zwischen 
1498 und 1500 (Schädlich 1998: 308). Sie wurde 
nach dem Stadtbrand wohl nur notdürftig repa-
riert und erst später durch den größeren Neubau 
ersetzt (Lafrenz 2000: 3). 

Abb. 3.2.4: 
Älteste erhaltene Stadt-
ansicht Weimars von 
1572. Der kolorierte Kup-
ferstich zeigt die Stadt 
von Osten mit Schloss 
und Ettersberg (Mende 
1998: 415).
Braun/Hogenberg/Novel
lanus 1582b: 26v, Repro
duktion aus Heidelberger 
historische Bestände 
2009b: o. S.

Abb. 3.2.5 (links): 
Die Bastille. Im 16. Jhd. 
wurde sie im Renais-
sance-Stil umgebaut 
(Schädlich 1998: 27).
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.6 (rechts): 
Die Herderkirche. Im 18. 
Jhd. erfolgte ein Umbau 
im Barock-Stil (Schädlich 
1998: 419).
Eigene Aufnahme, 2017.
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Renaissance
Mitte des 16. Jhd. wurde Weimar die Hauptresi-
denz der Herzöge von Sachsen-Weimar. In der 
Folge florierte die Wirtschaft und die Bautätig-
keit stieg an (Lafrenz 2000: 3). Die zu dieser Zeit 
aufkommende Renaissance fand in Weimar v. a. 
durch die Bautätigkeit des Hofes ihre Umsetzung 
in der Architektur, der mit seinen Baumeistern 
von Torgau in die Stadt gezogen war (Salzmann 
1997: 19, Schädlich 1998: 365). Mitte des 16. Jhd. 
entstand ein repräsentatives Regierungsviertel 
um die Burg Hornstein, die zum Renaissance-
schloss umgebaut wurde (Lafrenz 2000: 3). Heu-
te ist davon noch die stadtseitige Front der Bas-
tille erhalten geblieben (Schädlich 1998: 365).

Bei bürgerlichen Bauvorhaben entfaltete sich 
die Renaissance insbesondere um den damali-
gen und heutigen Markt, der seine endgültige 
bauliche Fassung erhielt und 1554 gepflastert 
wurde (Schädlich 1998: 365). Völlig neu war, 
dass sich die Gebäude mit ihrer Traufseite nun 
parallel zu den Straßenfluchten stellten wie das 
Cranachhaus von 1549 und damit die straßen-

seitige Stellung des Giebels im Mittelalter ablös-
ten (Lafrenz 2000: 3, Salzmann 1997: 19 f.). Im 
Gegensatz zum Cranachhaus wiesen die meisten 
renaissancistischen Bürger*innenhäuser neben 
den typischen gestuften Steingewänden an den 
Fenstern und den rundbogigen, mit Sitznischen 
versehenen Türen aber eher schlichte Formen 
auf wie das Geleithaus von 1574 (Schädlich 1998: 
365).

Zwischen 1618 und 1648 wütete der Drei-
ßigjährige Krieg, der Handel und Wirtschaft in 
Weimar zum Erliegen brachte und die Lebens-
umstände der Einwohner*innen erheblich ver-
schlechterte (Günther 1998: 94). Die Zerstörung 
der Stadt konnte allerdings dank der Ferne zu 
großen Straßen verhindert werden. Dennoch 
führte der Krieg zu einem Niedergang des städ-
tischen Lebens und selbst die zu Reichtum ge-
kommenen Bürger*innen verarmten (Salzmann 
1997: 16, 20). Die Bautätigkeit ging im verblei-
benden 17. Jhd. deswegen fast ausschließlich 
vom herzoglichen Haus aus (Lafrenz 2000: 3).

Barock
Wie zu Beginn der Renaissance war es im Barock 
wieder der Adel, der die neue Architekturepoche 
durch seine Bauvorhaben einleitete und prägte: 
Nachdem das Schloss 1618 ein weiteres Mal ei-
nem Brand zum Opfer fiel, wurde es von 1651 bis 
1664 als offenes Barockschloss mit drei Flügeln 
neu errichtet (Schädlich 1998: 26).

Bürgerliche Vorhaben im Barock-Stil setzten 
später ein. Eines der ersten barocken Bürger*in-
nenhäuser war das Wohnhaus des Gewerbetrei-
benden Georg Caspar Helmershausen von 1709, 
das spätere Goethehaus (Lafrenz 2000: 3). Wie 

alle Bürger*innenhäuser des Barocks weist es 
ein Mansarddach auf. Je nach Wohlstand der 
Bauherr*innen unterschieden sich Fassade und 
räumlicher Zuschnitt der Gebäude aber wesent-
lich (Schädlich 1998: 27). 

Unter dem fürstlichen Baumeister Christian 
Richter entstand schließlich ein erster Stadter-
weiterungsplan für das Areal vor dem Frauen-
tor (Schädlich 1998: 26). Den Anstoß dazu gab 
das von 1717 bis 1720 errichtete Jägerhaus in der 
heutigen Marienstraße von Richter selbst, des-
sen Mittelteil im zweiten Weltkrieg zerstört und 

Abb. 3.2.7 (links): 
Das Cranachhaus – der 
linke Teil des Doppel-
hauses.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.8 (rechts): 
Das Geleithaus in der 
Geleitstraße.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Abb. 3.2.10: 
Erhaltener Teil des Jä-
gerhauses mit baulicher 
Ergänzung, die 1970 
fertiggestellt wurde 
(Schädlich 1998: 228).
Eigene Aufnahme, 2017.

in der DDR durch einen Neubau ersetzt wurde 
(1966–1970) (Lafrenz 2000: 3, Schädlich 1998: 
228). Erste Häuser entstanden anschließend um 
das Jägerhaus an der Ostseite des Wielandplatzes 
(Schädlich 1998: 26). Gegenüber den herzogli-
chen Plänen war die tatsächliche Stadterweite-
rung aber eher bescheiden (Lafrenz 2000: 3). Sie 
zeigte die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen 
des Hofes auf der einen Seite und den beschränk-
ten wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bür-

ger*innen auf der anderen Seite, obwohl Steuer-
nachlässe und vergünstigte Baustoffe angeboten 
wurden (Salzmann 1997: 17). Die Bauten waren 
folglich schlicht gestaltet und frei vom Über-
schwang barocker Formen (Schädlich 1998: 26). 
Wie Briefe zu jener Zeit belegen, behielt Weimar 
so zunächst seinen dörflichen, kleinstädtischen 
Charakter (Salzmann 1997: 17).

Unter Herzog Ernst August, der 1728 zum Al-
leinherrscher avancierte, nahm schließlich der 

Abb. 3.2.9: 
Das Goethehaus.
Eigene Aufnahme, 2017.
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architektonische Prunk des Barocks wieder zu. 
Die fürstliche Bautätigkeit wirkte sich aber bis 
auf einige repräsentative Bauten wie das Schloss 
Belvedere (1724–1732) kaum dauerhaft auf das 
Stadtbild aus (Schädlich 1998: 26, Ragwitz 1998: 
109). Symptomatisch für die verschwenderische, 
absolutistische Manier des Fürstens war das Fort 
Falkenburg, das 1732 an der Stelle eines Spitals 
aus dem 14. Jhd. erbaut und nur 24 Jahre spä-
ter wieder abgerissen wurde, da es lediglich der 
militärischen Repräsentation diente und keinen 
weiteren Nutzen erfüllte (Lafrenz/Overhageböck 
2000: Tafel 3, Schädlich 1998: 26). Durch die 
Verlängerung der Marienstraße zur Falkenburg 
entwickelte sich aber eine städtebauliche Domi-
nante – die geradlinige Belvederer Allee (Lafrenz 
2000: 3). Heute steht an der Stelle des Forts das 
Hotel Leonardo (Schädlich 1998: 114).

Im anschließenden Spätbarock ist der von 
Herzogin Anna Amalia veranlasste Umbau des 
aus der Renaissancezeit stammenden Grünen 
Schlosses zur Bibliothek zu erwähnen (1761–

1766) (Schädlich 1998: 26). Prunkstück des Ge-
bäudes und heute ein touristischer Höhepunkt 
der Stadt ist der mit Rokokoornamenten aus-
geschmückte Bibliothekssaal (Schädlich 1998: 
184).

Klassizismus
Im sogenannten Goldenen Zeitalter wurde Wei-
mar durch die Anwesenheit bedeutender Schrift-
steller zu einem geistigen Zentrum mit weltweiter 
Bedeutung (Salzmann 1997: 20, Schädlich 1998: 
251). Die zeitgleich aufkommende klassizistische 
Architekturepoche ist eng mit dieser literarischen 
Klassik verbunden, denn beide wurden entschei-
dend durch Johann Wolfgang von Goethe geprägt. 
Er evozierte nicht nur die antiken Vorstellungen 
in der Literatur, sondern wirkte selbst aktiv auf 
das Baugeschehen und die architektonische Ge-
staltung ein. Außerdem konnte er renommierte 
klassizistische Architekt*innen von außerhalb 
anwerben, um Bauaufgaben in Weimar zu ver-
wirklichen, beispielsweise für den Wiederaufbau 
des 1774 abermals abgebrannten Schlosses oder 
die Realisierung des Römischen Hauses im Ilm-
park (1792–1797) (Schädlich 1998: 251).

In die Zeit des Klassizismus fallen auch die 
ersten größeren Stadterweiterungen. Grundlage 
dafür war, dass die Befestigungsmauern ab 1757 
sukzessive abgerissen wurden und sich Weimar 
zur Landschaft und zu den Vorstädten öffnen 
konnte. Zunächst wurden die Flächen der ehe-
maligen Befestigungsanlage bebaut. Die Schil-
lerstraße und die sie säumenden Gebäude wie 
das spätere Wohnhaus Friedrich Schillers von 
1777 entstanden (Lafrenz 2000: 3). Nachdem 

1798 das Scheunenviertel im Westen abbrannte, 
wurde außerdem der repräsentative Goetheplatz 
und die abzweigenden Straßen nach einem Ge-
staltungsvorschlag Goethes angelegt (Schädlich 
1998: 174).

1806 besetzten französische Truppen wäh-
rend des Napoleonischen Feldzuges Weimar, 
allerdings konnte die Plünderung und Zerstö-
rung der Stadt durch das Auftreten der Herzo-
gin Amalia verhindert werden (Salzmann 1997: 
16). Die folgenden Liberalisierungstendenzen im 
Staat Sachsen-Weimar-Eisenach, die im selben 
Jahr einsetzten, und der Territorialgewinn durch 
den Wiener Kongress 1815, führten zu einer Blü-
te Weimars. Die Bevölkerung wuchs rasant und 

Abb. 3.2.11: 
Die Herzogin Anna Ama-
lia Bibliothek.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.12: 
Das Römische Haus.
Eigene Aufnahme, 2017.
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die private Bautätigkeit nahm stark zu (Lafrenz 
2000: 4).

Unter dem 1816 neu berufenen großherzo-
glichen Oberbaudirektor Clemens Wenzeslaus 
Coudray begann die Hochphase der Bautätigkeit 
im Klassizismus (Schädlich 1998: 251). Zu dessen 
Leben und Werk veröffentlichte Rolf Bothe 2012 
eine umfangreiche Monographie (Bothe 2012).

Durch den in Paris ausgebildeten Coudray er-
reichte die Stadtentwicklung ein neues Niveau 
(Salzmann 1997: 18): Er schuf nicht nur eine 
Wege-, Wasser- und Zivilbauwesen umfassen-
de Oberbaubehörde, sondern entwickelte auch 
die Bauordnung für die Haupt- und Residenz-Stadt 
Weimar (Schädlich 1998: 78). Darüber hinaus 
setzte er als Architekt selbst richtungsweisende 
Akzente für die Fassung der Straßen und Plät-
ze, z.  B. mit der Wagenremise am Theaterplatz 
(Krauß 1998: 265, Lafrenz 2000: 4).

Die neu angelegten Straßenzüge wie die Ma-
rienstraße oder Schwanseestraße erhielten in 
der Folgezeit ihre räumliche Ausformulierung, 
indem sie mit einheitlichen klassizistischen 
Wohnhäusern bebaut wurden. Meist waren es 

zwei- oder dreigeschossige Doppelhäuser mit 
Geschosswohnungen. Die klassizistischen Fas-
saden waren i.  d.  R. recht schlicht gestaltet und 
zeigten selten kräftige Gliederungselemente wie 
Pilaster oder Gebälke. Einerseits war dafür der 
weiterhin geringe Wohlstand der Weimarer Bür-
ger*innenschaft verantwortlich, andererseits 
folgte die Gestaltung den rationalen ästhetischen 
Prinzipien Coudrays, der die Zweckmäßigkeit an 
höchste Stelle setzte und als Oberbaudirektor 
entsprechend auf die Stadtgestaltung einwirken 
konnte (Schädlich 1998: 251 f.). Ein Beispiel die-
ses reduzierten Klassizismus ist das Hummel-
haus in der Marienstraße (Schädlich 1998: 289).

Coudrays direkter Einfluss auf die Stadtge-
staltung geht soweit, dass heute auch ein ganz 
konkretes, architektonisches Motiv auf ihn zu-
rückzuführen ist: Indem er die Eingänge von 
Doppelhäusern in die Mitte setzte und zu einem 
einzigen Portal mit zwei Türen verband, schuf er 
aus zwei Häusern eine Einheit. Zahlreiche Bei-
spiele finden sich heute in der Erfurter Straße, 
Steubenstraße und Ackerwand (Salzmann 1997: 
18).

Abb. 3.2.13 (links): 
Die Wagenremise.
Eigene Aufnahme, 2017

Abb. 3.2.14 (rechts): 
Das Hummelhaus.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.15: 
Portal mit zwei Türen in 
der Ackerwand.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Symptomatisch für das Ende des Weimarer 
Klassizismus war, dass Coudray am Ende seiner 
Schaffenszeit mit einem klassizistischen Ent-
wurf für den Wiederaufbau des Rathauses schei-
terte, das 1837 bei einem Brand zerstört wurde. 
Letztendlich wurde es im neugotischen Stil er-
richtet und läutete damit den Übergang zum His-
torismus ein. Die Tradition der klassizistischen 
Formensprache kam aber noch vereinzelt auf, 
z.  B. 1860 durch den Bau des Lesemuseums am 
Goethe platz (Schädlich 1998: 252).

Historismus
1848 setzte das Silberne Zeitalter ein, denn 
Großherzog Carl Alexanders ließ in seiner Re-
gierungszeit die Kultur in Weimar unverändert 
intensiv fördern (Huschke 1998: 401, Salzmann 
1997: 20 f.). Die kulturelle Anziehungskraft der 
Stadt, die im Klassizismus ihren Anfang gefun-
den hatte, setzte sich fort und der Zuzug hielt 
trotz des zögerlichen Beginns der Industria-
lisierung in Weimar an (Salzmann 1997 20  f., 
Schlüter 1998: 223). Hinzu kam, dass die relati-
ve Abseitslage Weimars durch den Anschluss an 
das Eisenbahnnetz deutlich verbessert wurde. 
Aus topografischen Gründen wurde der Bahnhof 
1846 weit nördlich der bisherigen Stadt errich-
tet und die repräsentative Carl-August-Allee zu 
dessen Erschließung angelegt (Lafrenz 2000: 4). 
Am Ende der geradlinigen Allee wurde das Lan-

desmuseum, das heutige Neue Museum (1863–
1968) am Rathenauplatz errichtet (Schädlich 
1998: 207). Selbst hier, im Bahnhofsviertel, 
sollte die kulturelle Prägung der Stadt durch die 
Blickachse gleich im Fokus des Ankommenden 
stehen (Salzmann 1997: 20).

Das Museum stellte einen ersten Höhepunkt 
des Weimarer Historismus dar, der sich 1850 
endgültig durchgesetzt hatte. Die neue Gestal-
tungsweise war durch den Rückgriff auf frühere 
Stile geprägt, wobei sich in Weimar im Wesent-
lichen auf die italienische Renaissance beru-
fen wurde (Schädlich 1998: 206  f.). Die Renais-
sanceformen wurden aber auch frühzeitig im 
Wohnungsbau aufgegriffen. Ein Beispiel ist das 
um 1850 errichtete Dingelstedthaus am Beetho-
venplatz (Schädlich 1998: 92).

Abb. 3.2.17: 
Das Neue Museum.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.16: 
Das Lesemuseum.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Eine förmlich massenhafte Anwendung fand 
der Historismus aber erst ab 1870, als durch 
die positive Bevölkerungsentwicklung und die 
wachsende Wirtschaft ein Bauboom seinen Lauf 
nahm (Salzmann 1997: 20, Schädlich 1998: 207, 
Stadtentwicklungsamt Weimar 2016a: 32). Diese 
Phase des Späthistorismus, die bis zur Jahrhun-
dertwende andauerte, wird auch als Gründerzeit 
bezeichnet (Draheim 2005: o. S.). Wie ein breiter 
Gürtel legten sich die Neubaugebiete mit dem ty-
pisch orthogonalen Straßenraster der Gründer-
zeit um die bestehende Innenstadt (Haas/Koch/
Senftleben 200: 251). Straßenzüge wie die Trierer 
Straße, Thomas-Müntzer-Straße und Carl-Au-
gust-Allee waren innerhalb kürzester Zeit voll-
ständig bebaut (Schädlich 1998: 207). Zum ers-
ten Mal kam es zu einem wesentlichen Bruch mit 
dem bisherigen Charakter der Stadtgestalt, denn 
die Neubauten des Späthistorismus waren deut-
lich größer und höher als die bisherige Bebauung. 

Schon damals wurde dieser Maßstabssprung als 
Störung empfunden und dafür beispielsweise das 
ehemaligen Kaiser-Café in der Puschkinstraße 1 
als mahnendes Beispiel genannt (Riederer o.  J.: 
o. S., Salzmann 1997: 16).

Einer der führenden historistischen Architek-
ten in Weimar war Coudrays Nachfolger als Ober-
baudirektor, Carl Heinrich Ferdinand Streichhan 
(Schädlich 1998: 207). Dessen Leben und berufli-
cher Werdegang ist in Kerstin Vogels 2013 veröf-
fentlichter Dissertation im Detail nachzuverfol-
gen (Vogel 2013).

Hatte Streichhan sich beim Bau des Lesemu-
seums noch am Klassizismus orientiert, folgte er 
nun auch dem Historismus und entwarf z. B. den 
Marstall (1973–1878) und das Archivgebäude am 
Beethovenplatz (1882–1885) durch Rückgriffe 
auf die italienische Hochrenaissance (Lafrenz 
2000: 4, Schädlich 1998: 207). Wie schon Coudray 
setzte er mit seinen Gebäuden entscheidende 

Abb. 3.2.18 (links): 
Das Dingelstedthaus.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.19 (rechts): 
Das ehemalige Kaiser-
Café in der Puschkins-
traße.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.20: 
Archivgebäude am 
Beethovenplatz.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Raumkanten um den Stadtraum zu fassen – mit 
dem Marstall den Burg- und Kegelplatz und mit 
dem Archivgebäude den Beethovenplatz (Lafrenz 
2000: 4). Aber auch Steichhans direkter Einfluss 
auf die Stadtgestaltung ist mit dem Wirken Cou-
drays zu vergleichen: Die Plastizität und üppigen 
Formen seiner Gebäude wurden maßgebend für 
die Architektur der 80er Jahre des 19. Jhd. (Schäd-
lich 1998: 207).

Zum Ende des 19. Jhd. wurden die Rückgrif-
fe auf historische Stile und damit auch die For-
mensprache vielseitiger. Zeugnisse davon sind 
das heutige Verwaltungsgebäude an der Erfurter 
Straße, das von 1892 bis 1893 im Stil der Floren-
tiner Frührenaissance errichtet wurde oder das 
von 1893 bis 1896 erbaute heutige Goethe- und 
Schiller-Archiv, das sich auf die französische 
Frühklassik beruft (Schädlich 1998: 207).

Abb. 3.2.22: 
Weimar aus der Kavalier-
perspektive. Stahlstich 
aus dem Jahr 1892.
Reproduktion aus Wag
ner 1992: 8.

Abb. 3.2.21: 
Gebäude im Stil der 
Florentiner Frührenais-
sance.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Jugendstil
Um die Jahrhundertwende kam der Jugendstil 
auf, der die Stilimitation des Historismus zu-
gunsten einer funktions- und materialgerech-
ten Gestaltung beendete (Schädlich 1998: 234 f.). 
Eine zeitliche Abgrenzung zwischen Jugend-
stil und Historismus ist in Weimar allerdings 
nicht möglich, da letzterer weiterhin durch den 
Neoklassizismus wie beim Bau des südlichen 
Schlossflügels (1913–1914) präsent war (Schäd-
lich 1998: 207). Der Jugendstil wurde in Weimar 
v.  a. durch Henry van de Velde geprägt, der von 
1902 bis 1915 in der Stadt arbeitete (Schädlich 
1998: 234). Er errichtete von 1904 bis 1906 und 
1911 die Stammgebäude der Kunstgewerbeschu-
le, der heutigen Bauhaus-Universität, und über-
nahm dort weitreichende Lehrtätigkeiten (Mül-
ler-Krumbach 1998: 466).

Darüber hinaus fand der Jugendstil aber nur 
im privaten Wohnungsbau, insbesondere in den 
südlichen und westlichen Stadterweiterungen, 
seine Anwendung. Beispiele finden sich heute 
v.  a. in der Cranachstraße und Jahnstraße, aber 
auch das Hansahaus von 1905 am Wielandplatz 
ist ein imposantes Zeugnis dieser Zeit. Die Bau-
ten hatten durch vor- und zurückspringende Ge-

bäudeteile wie Balkone oder Erker meist eine sehr 
freie Massengliederung und wiesen außerdem 
das typisch schwungvolle, organische Jugend-
stilornament auf (Schädlich 1998: 235). Wie die 
Gründerzeitbauten des Historismus wurde auch 
die Architektur des Jugendstils für ihren Maß-
stabssprung zur historischen Bebauung kritisiert 
(Salzmann 1997: 16).

Abb. 3.2.23 (oben): 
Das Hansahaus am 
Wielandplatz.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.24 (unten): 
Hauptgebäude der Bau-
haus-Universität.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Architektur der 20er und 30er Jahre
Der erste Weltkrieg und die anschließende No-
vemberrevolution von 1918 zwangen Großher-
zog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eise-
nach zur Abdankung. Die Monarchie war damit 
aufgelöst (Lafrenz 2000: 4, Ragwitz 1998: 496). 
1919 wählte die Nationalversammlung, das in der 
Folge neu geschaffene verfassungsgebende Par-
lament des Deutschen Reiches, Weimar als ers-
ten Sitzungsort und tagte für sieben Monate im 
Nationaltheater. Für die neue Demokratie bür-
gerte sich schnell die inoffizielle Bezeichnung 
Weimarer Republik ein (Weißbecker 1998: 486). 
1920 wurde Weimar außerdem zur Hauptstadt 
des Landes Thüringen ernannt, das aus sieben 
Staaten neu gebildet wurde (Lafrenz 2000: 4).

Durch die wachsende Bedeutung der Stadt 
florierte die Wirtschaft und die Einwohner*in-
nenzahl stieg in den 20er und 30er Jahren des 20. 
Jhd. rasant an (Lafrenz 2000: 4). Durch umfas-
sende Stadterweiterungen entstanden zahlrei-
che neue Wohnsiedlungen rund um die bishe-
rige Siedlungsfläche in ganz unterschiedlichen 
Bebauungsformen: Im Nordwesten zwischen 
Asbach und Bahntrasse waren es kompakte, teils 
zeilenförmige Wohngebäude wie bei der Arbei-
tersiedlung Heimfried am Ende der Röhrstraße. 
Im Südwesten, z.  B. um die Schwanseestraße, 
die Paul-Schneider-Straße und die Straße Am 
Schönblick sowie im Süden auf dem sogenannten 
Hypothekenhügel unterhalb der Berkaer Stra-
ße wurden freistehende, villenartige Ein- und 

Mehrfamilienhäuser gebaut. Außerdem errich-
tete die Wohnungsbaugesellschaft Gagfah im 
Osten an der Jenaer Straße sowie in Oberweimar 
zweigeschossige Doppelhäuser nach Typen-
entwürfen. Architektonisch orientierten sich 
die Neubauten alle am traditionellen Hausbau 
(Schädlich 1998: 33).

Die Stadtbauräte August Lehrmann und Max 
Vogeler favorisierten diese neuklassizistische, 
neubarocke Architektursprache und wirkten wie 
schon Coudray und Streichhan direkt auf die ar-
chitektonisch-städtebauliche Entwicklung Wei-
mars ein (Schädlich 1998: 33). Bedeutende städ-
tebauliche Vorhaben wie die Weimarhalle von 
1932, die 1999 mit nahezu identischer Kubatur 
durch einen Neubau ersetzte wurde, entwarf der 
Stadtbaurat Max Vogeler ebenso selbst (BauNetz 
1999: o. S., Schädlich 1998: 487). 

Das 1919 durch Walter Gropius in Weimar 
gegründete Bauhaus hatte hingegen keinen 
Einfluss auf die Stadtentwicklung, denn die Ge-
staltungsauffassungen der Kunstschule fanden 
keinen politischen Anklang. Nur das Denkmal 
der Märzgefallenen von 1922 und das Muster-
haus am Horn von 1923 wurden durch den Wir-
kungskreis des Bauhauses errichtet (Schädlich 
1998: 30, 33). Nachdem die rechts gerichteten 
Parteien in Weimar finanzielle Mittel für die 
Ausbildungsstätte verwehrten, siedelte das Bau-
haus letztendlich 1925 nach Dessau über (Laf-
renz 2000: 4).

Abb. 3.2.25 (links): 
Wohngebäude in der 
Röhrstraße.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.26 (rechts): 
Das Musterhaus am 
Horn.
Eigene Aufnahme, 2017.

58



Architektur des Nationalsozialismus

Die wachsende Macht der Nationalsozialist*in-
nen führte in Weimar zu tiefgreifenden Verän-
derungen, da die Stadt große symbolische und 
politische Bedeutung hatte: Im Nationaltheater 
fand der zweite Parteitag der NSDAP statt, in der 
Schützengasse 14 erhielt die Hitlerjugend ihren 
Namen und in Thüringen erreichte die NSDAP 
sowohl die erste Beteiligung an einer Landesre-
gierung (1929) als auch deren erste rein national-
sozialistische Besetzung (1932) (Lafrenz 2000: 4, 
Weißbecker 1998: 321  f.). Thüringen und dessen 
Gauhauptstadt Weimar wurden zum Modell der 
Expansion von München nach Berlin (Weißbe-
cker 1998: 321). Der politischen Bedeutung sollte 
eine architektonische Prägung folgen (Schädlich 
1998: 33).

Für die Radikalität dieser Planungen steht 
das 1936 begonnene Gauforum, zu dessen ers-
ten Spatenstich Adolf Hitler persönlich anwe-
send war. Der überdimensionierte Maßstab der 
Anlage brach mit der historischen Stadtstruktur 
und über 100 Wohnhäuser mussten abgerissen 
werden (Schädlich 1998: 136). Der Krieg und das 

Ende der Diktatur verhinderten, dass die rigorose 
Stadtumgestaltung auch an anderen Stellen ihre 
Anwendung fand. Vereinzelt gab es aber auch 
Bauten, die sich in die vorhandene Baustruktur 
einzufügen versuchten wie das Hotel Elefant am 
Markt (1937–1938) für das jedoch ebenso ältere 
Gebäude abgerissen werden mussten. Gemein-
sam haben die genannten Gebäude eine strenge 
klassizistische Gestaltung (Schädlich 1998: 33).

Dem gegenüber steht der zweite charakteris-
tische Stil der NS-Architektur (Salzmann 1997: 
22): Eine Gestaltung, die sich an der vorindus-
triellen Zeit orientierte und für bodenständige 
Werte stehen sollte (Schädlich 1998: 34). Bei-
spiele sind die Geschosswohnungsbauten der 
Ferdinand-Freiligrath-Straße im Heimatschutz-
stil oder die Arbeitersiedlung Schöndorf (1939–
1945) (Lafrenz 2000: 4, Schädlich 1998: 33–34). 
Weit im Norden Weimars entstand außerdem das 
Konzentrationslager Buchenwald, in dem über 
56.000 Häftlinge ihr Leben lassen mussten (Laf-
renz 2000: 4).

Abb. 3.2.28: 
Wohnungsbau in der Fer-
dinand-Freiligrath-Straße.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.27: 
Das ehemalige 
Gauforum.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Wiederaufbau
Der Zweite Weltkrieg traf insbesondere den his-
torischen Stadtkern Weimars. Von 5.824 Häusern 
wurden 325 total zerstört, 210 hatten schwere, 
758 mittlere und 2.900 leichtere Schäden. 7.000 
Quadratmeter Straßen und Plätze waren nicht 
mehr nutzbar (Wagner 1998: 263). 1.254 Ein-
wohner*innen Weimars sowie 600 Kriegsgefan-
gene und Häftlinge des KZ Buchenwald starben 
bei den Luftangriffen (Günther 1998: 490). Die 
Beseitigung des Schutts zog sich bis 1948 hin, 

dennoch wurde mit dem Wiederaufbau der be-
deutendsten Gebäude schon während der sowje-
tischen Besatzung begonnen – das Deutsche Na-
tionaltheater wurde 1948, das Goethehaus 1949 
und die Herderkirche 1953 fertiggestellt (Lafrenz 
2000: 4, Schädlich 1998: 34). Von einer städte-
baulichen Neuordnung blieb Weimar verschont, 
da die Schäden für einen Flächenabriss zu gering 
waren.

Architektur der DDR
Wohnungsbau im größeren Stil setzte bereits 
kurz nach der Gründung der Deutschen De-
mokratischen Republik im Jahr 1949 in der Et-
tersburger Straße und der Bodelschwinghstraße 
ein (Mählert 2011: 15, Schädlich 1998: 34). Ende 
der 50er und Anfang der 60er Jahre des 20. Jhd. 
wurden auch erste innerstädtische Lücken ge-
schlossen, beispielsweise am Buchenwaldplatz. 
Die Neubauten folgten meist typisierten Ent-
würfen und wurden mit traditionellem Mauer-
werk errichtet (Schädlich 1998: 34).

In den 60er, 70er und 80er Jahren des 20. Jhd. 
erreichte der Wohnungsbau der DDR neue Di-
mensionen (Schädlich 1998: 34). Weimar sollte 
ein neues sozialistisches Gesicht erhalten (Salz-
mann 1997: 22). Sechs Wohngebiete wurden in 
der Folge erschlossen und unter Anwendung 
des industriellen Montagebaus bebaut. Für die 
Großwohnsiedlungen wählten die Planer*in-

nen Flächen am Stadtrand, sodass keine grund-
legende städtebauliche Umstrukturierung in 
der Innenstadt durchgeführt wurde. Das erste 
Wohngebiet entstand von 1959 bis 1967 nördlich 
der  William-Shakespeare-Straße. Die Großplat-
tenbauweise fand allerdings erst im Wohngebiet 
Dichterweg (1974–1977) östlich des Ilmparks 
ihre Anwendung. Im Nordwesten entstand zwi-
schen 1978 und 1984 mit Weimar-West schließ-
lich das größte aller DDR-Neubaugebiete der 
Stadt, das 4.000 Wohnungen umfasste (Schäd-
lich 1998: 34). Um die Defizite in der Wohnqua-
lität auszugleichen, wurden um diese Neubau-
gebiete umfangreiche Kleingartensiedlungen 
angelegt. Gemeinsam mit den Großwohnsied-
lungen bildete sich in der Folge ein städtebau-
lich undefinierter Übergang zum Umland, der 
sich auch heute noch ähnlich heterogen darstellt 
(Salzmann 1997: 23).

Abb. 3.2.29: 
Lückenschluss am 
Buchenwaldplatz.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Der großflächigen Stadterweiterung am 
Stadtrand stand der zunehmende Verfall der In-
nenstadt gegenüber. Die Altstadt sollte laut den 
Planungen der 60er Jahre zwar erhalten blei-
ben, gleichzeitig wurde aber der Abriss einzelner 
Straßenzüge genehmigt, um im großen Stil neu 
zu bauen (Schädlich 1998: 34). Die Eingriffe zei-
gen sich deutlich in der Marktstraße oder der Ja-
kobsstraße, die heute vom zwölfstöckigen Plat-
tenbausolitär Jakobsplan überragt wird (Lafrenz 
2000: 4, Salzmann 1997: 16).

Bei den Neubauvorhaben handelte es sich fast 
ausschließlich um staatlichen und genossen-
schaftlichen Wohnungsbau. Der private Woh-
nungsbau hatte kaum eine Bedeutung – zwi-
schen 1971 und 1988 entstanden lediglich 360 

Eigenheime. Diese befinden sich v.  a. entlang 
der Windmühlenstraße, Semmelweisstraße, 
Hermann-Löns-Straße und Rainer-Maria-Ril-
ke-Straße (Schädlich 1998: 34).

Allerdings gab es auch einzelne Neubauten 
in der Innenstadt, die von der rationalistischen 
Formensprache des industriellen Montagebaus 
abwichen und ausdrucksreiche und traditionelle 
Elemente in die Gestaltung einbanden (Schäd-
lich 1998: 35). Für die DDR-Architektur stellten 
diese Lückenfüller eine Besonderheit dar, denn 
sie folgten meist keinen typisierten Entwürfen, 
sondern waren individuelle, auf den jeweili-
gen Ort angepasste Gebäude (Vogel/ Engelberg-
Dočkal 2013: 6). Ein Beispiel ist das Schiller-Mu-
seum in der Neugasse (Schädlich 1998: 35).

Abb. 3.2.30: 
Plattenbau in 
Weimar-West.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.31 (links): 
Der Jakobsplan.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.2.32 (rechts): 
Das Schiller-Museum. 
Eigene Aufnahme, 2017.
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Architektur nach der Wende
Mit dem Ländereinführungsgesetz von 1990 wur-
de das Bundesland Thüringen neu gebildet und 
Erfurt als neuer Regierungssitz gewählt (Scharf 
1998: 448). Weimar hatte damit seine politische 
Bedeutung verloren und befand sich durch die 
Missstände in der DDR auch städtebaulich in ei-
ner schlechten Situation: Teile der im Altstadt-
bereich vorhandenen Häuser waren ungenutzt, 
standen leer und wiesen erhebliche Schäden auf. 
Da nach der Wende die Eigentümer*innenschaft 
oft unklar war, musste die Stadt selbst an über 40 
Gebäuden Sicherungsmaßnahmen durchführen, 
um sie vor dem völligen Verfall zu retten (Stadt-
verwaltung Weimar 2000: 17).

Allerdings erhielt die Stadtentwicklung schon 
kurz nach der Wende erheblichen Auftrieb: Wei-
mar wurde neben Stralsund, Brandenburg an der 
Havel, Halberstadt und Meißen zu einer Modell-
stadt für Stadtsanierung ernannt (BMVBS 2007: 
15). In der Folge wurden erste Bundesförder-
mittel zur Verfügung gestellt, über die wichtige 
Sanierungsarbeiten an den stadtbildprägendsten 
Gebäuden wie dem Deutschen Nationaltheater 
durchgeführt werden konnten. In den Jahren 
1991 und 1992 ging die Modellstadtförderung 
dann in die gewöhnliche Bund-Länder-Städ-
tebauförderung über (Stadtverwaltung Weimar 
2000: 18).

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten fan-
den mit der Ausweisung des Sanierungsgebietes 
Innenstadt im Jahr 1991 und Nördliche Innen-
stadt im Jahr 1997 ihre Fortsetzung. Auf diese 
Entwicklung wird im Kapitel „Sanierungssat-
zungen“ ausführlich eingegangen. Von entschei-
dender Bedeutung für die Stadtentwicklung war 
auch die Ausweisung der UNESCO-Weltkulturer-
bestätten im Jahr 1996 und 1998, die im Kapitel 
„Denkmalwesen“ behandelt wird.

Neben den Sanierungssatzungen und dem 
UNESCO-Titel stellte die Wahl Weimars zur 
Kulturstadt Europas im Jahr 1993 eine Initial-
zündung dar. Umfangreiche Vorbereitungen für 
das Großereignis, das im Jahr 1999 stattfinden 
sollte, liefen in der Folgezeit an (Folger 1997: 12). 
Ziel war nicht der Neubau, sondern Geplantes 
und Notwendiges zu beschleunigen und möglich 
zu machen. Es bestand die Hoffnung, über diesen 
Weg zehn bis fünfzehn Jahre schneller das West-
niveau erreichen zu können (Jaeger 1997: 33, 35).

Um die infrastrukturellen Voraussetzun-
gen für das Großereignis zu bewältigen, wählte 

die Stadtverwaltung 1995 zusammen mit dem 
Bundesland und dem Thüringer Landesver-
waltungsamt elf sogenannte strukturwirksame 
städtebauliche Maßnahmen aus, in die über För-
dermittel massive Investitionen fließen konnten 
(Stadtverwaltung Weimar 1999a: 2, Stadtver-
waltung Weimar 2000: 29). Dazu gehörten die 
Weimarhalle, der Asbachgrünzug, der Goethe-
platz, die Carl-August-Allee, die Schillerstra-
ße, die Volkshochschule am Herderplatz, das 
Stadtarchiv, die Stadtbücherei, das Jugend- und 
Kulturzentrum mon ami, das Atelierhaus in der 
Karl-Haußknecht-Straße sowie verschiedene 
Brunnen und Denkmäler (Stadtverwaltung Wei-
mar 1999a: 3). Die Bauphase erreichte 1997 und 
1998 ihren Höhepunkt und löste einen gewalti-
gen Investitionsschub in der Stadt aus (Stadt-
verwaltung Weimar 1999a: 2, 58). Die Stadt sah 
sich aber auch mit zweifelhaften Bauanträgen 
von Investor*innen konfrontiert, die fragwürdi-
ge Vorhaben mit der Garantie der Fertigstellung 
bis 1999 legitimieren wollten (Jaeger 1997: 35).

Nach der Jahrtausendwende fokussierte sich 
die Stadtentwicklung neben der Stadtsanierung 
auch auf den Erhalt der Nutzungsmischung 
in der Innenstadt: Der Einzelhandel wurde 
durch Umbauten wie das Weimar Atrium und 
Neubauten wie das Schillerkaufhaus gestärkt. 
Durch bauliche Ergänzungen in der Geschwis-
ter-Scholl-Straße und Coudraystraße sowie 
Entwicklungsmaßnahmen in der Steubenstraße 
gelang es außerdem, die Bauhaus-Universität 
im Innenstadtbereich zu konzentrieren (Stadt-
verwaltung Weimar 2011: C78). Um die Klein-
teiligkeit der Altstadt dennoch zu bewahren, 
wurden viele der benötigten Baumassen wie das 
Parkhaus des Weimar Atrium sowie die Magazi-
ne und Freihandbereiche der Universitäts- und 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, unterirdisch 
realisiert (Angermann/Engelberg-Dočkal 2016: 
46).

In den frühen 2010er Jahren konnte schließ-
lich von einem weitgehend intakten Stadt-
bild gesprochen werden. Der Gebäudebestand 
Weimars war größtenteils hochwertig saniert 
worden und die Innenstadt hatte sich wieder 
zu einem beliebten Wohnort entwickelt. Sanie-
rungsbedarf bestand nur noch punktuell bei ein-
zelnen Gebäuden oder Baulücken. Die folgenden 
Jahre waren insbesondere durch die Schließung 
dieser Lücken v.  a. in der Jakobsvorstadt, die 62



Neugestaltung öffentlicher Räume wie dem Her-
derplatz, dem Wielandplatz und dem Frauenplan 
sowie dem Neubau des Bauhaus-Museums ge-
prägt (Stadtverwaltung Weimar 2011: C78).

Auf die Stadtentwicklung nach der Wende 
wird im vierten Kapitel anhand der kommunalen 
Instrumente der Baugestaltung im Detail einge-
gangen. 

Schlussfolgerungen
Zunächst lässt sich aus der Baugeschichte schlie-
ßen, dass der Einfluss staatlicher Verwaltungsin-
stanzen auf die Baugestaltung in Weimar schon 
immer groß war und auf einer gewissen Tradition 
aufbaut: Bis in das frühe Zeitalter des Klassizis-
mus war es der Adel, der durch seine prominen-
ten Bauvorhaben die entscheidenden gestalte-
rischen Impulse gab, die private Bauherr*innen 
zur Übernahme neuer Baustile bewegten. Später 
waren es die Stadtbauräte Courdray, Streichhan, 
Lehrmann und Vogeler, die mit ihren eigenen 
Gebäuden die städtebauliche Richtung vorga-
ben und über ihre leitende Funktion die gestal-
terischen Paradigmen der Neubauentwicklung 
maßgeblich beeinflussten. Dass sich die Bauge-
schichte in Weimar heute so stringent im Stadt-
bild ablesen lässt, ist also auf den stilistischen 
Einklang zwischen staatlichen und privaten Bau-
vorhaben zurückzuführen.

Eine bemerkenswerte Erkenntnis der Bau-
geschichte ist auch, dass alle bedeutenden Ent-
wicklungsimpulse der Stadt auf politischen oder 

kulturpolitischen Entscheidungen gründen: die 
Wahl zum Grafensitz, die Erhebung zur Stadt so-
wie später zur Residenzstadt, Landeshauptstadt, 
Gauhauptstadt und europäischen Kulturhaupt-
stadt. So ist zu erklären, warum in Weimar stets 
ein kultureller Reiz bestand, der über mehrere 
Jahrhunderte führende schöpferische Kräfte aus 
ganz Europa in die Stadt zog, obwohl diese nie 
über große Wirtschaftskraft oder erheblichen 
Wohlstand verfügte. Ihre heutige Bedeutung 
hat Weimar diesen Exponenten aus Literatur 
(Schiller, Goethe), Musik (Bach, Liszt), Malerei 
(Cranach, Kandinsky) und Architektur (van de 
Velde, Gropius) zu verdanken (Weber/Zimmer-
mann 1991: 4). In kaum einer Stadt dieser gerin-
gen Größenordnung sind so viele Beiträge für die 
National- und Weltkultur entstanden wie hier.

Zwar sind die Exponenten durch deren Denk-
mäler sowie Wohn- und Wirkorte nach wie vor in 
Weimar präsent, allerdings hat das riesige geisti-
ge und kreative Potenzial kaum weitere Auswir-
kungen auf die gesamte Stadtarchitektur genom-

Abb. 3.2.33: 
Unterirdischer Freihand-
bereich des Erweite-
rungsbaus der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek.
Eigene Aufnahme, 2017.
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men: Im Gegensatz zur weltweiten, kulturellen 
Ausstrahlung weist Weimar heute ein beschauli-
ches, fast schon provinzielles Stadtbild auf (Stahr 
1991: 53). Schlichte, unscheinbare Gebäude prä-
gen die Stadt. Selbst die Plätze werden nur selten 
von herausragenden Architekturen gesäumt (Ja-
ger 2017: 50). Es ist also nicht das Einzelgebäude, 
das Weimars Stadtbild auszeichnet. Die beson-
dere Qualität, mit der sich heute die Innenstadt 
präsentiert, ist vielschichtiger:

Zunächst ist die Einheitlichkeit und Ordnung 
zu nennen, die nur von wenigen Brüchen wie 
dem ehemaligen Gauforum gestört wird. Für die-
se gibt es mehrere Gründe: Da die Bürger*innen 
Weimars immer nur über relativ beschränkte 
Mittel verfügten, wurde der Stadtraum bis zur 
Gründerzeit nie großflächig überformt und re-
lativ homogen und maßstabsgetreu bebaut. Auch 
in der Gründerzeit wurde die heutige Altstadt vor 
wesentlicher Überformung bewahrt (Salzmann 
1997: 16). Außerdem tendierte der Charakter der 
Architektur ungeachtet der zahlreichen Baustile 
stets zur Einfachheit, sodass die Formensprache 

i.  d.  R. sehr ähnlich und schwer unterscheidbar 
ist. Auch der Ausdruck von Nutzung und Funk-
tion trat in der Architektur zurück wie beispiels-
weise beim Hotel Russischer Hof am Goethe-
platz, das auch ein gewöhnliches Wohnhaus sein 
könnte, oder dem Stadtschloss, das sich relativ 
unaufdringlich in den Stadtraum integriert. Der 
Ensemble-Charakter vergrößert sich außerdem 
durch die Gleichrangigkeit der Wege und Stra-
ßenräume in der Innenstadt. Selbst die Stadtring 
genannte Trier Straße weicht in ihrer Dimensio-
nierung kaum von den wenig befahrenen Paral-
lelstraßen ab (Weber/Zimmermann 1991: 11).

Trotz allem ist das Stadtbild nicht einförmig, 
sondern präsentiert sich innerhalb seines geord-
neten Gefüges abwechslungsreich. Dafür steht 
zunächst die historische Vielfalt der Architektur. 
Während nur 26,2 Prozent des Gebäudebestan-
des in ganz Deutschland im Erhebungsjahr 2011 
vor 1949 entstanden ist, dürfte dieser Wert in 
Weimar deutlich höher liegen (BSBK 2014: 25). 
Grund dafür ist, dass die Stadt seit dem Mittel-
alter, genauer gesagt dem Stadtbrand von 1424 

Abb. 3.2.34: 
Blick vom Herderplatz 
auf den Zugang zur 
Vorwerksgasse.
Eigene Aufnahme, 2017.
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im Wesentlichen von Kriegen, Plünderungen 
und städtebauliche Überformungen verschont 
geblieben ist (Salzmann 1997: 16). So sind die 
Straßenverläufe und Gebäudefluchten bis heu-
te nahezu unverändert geblieben. Nach wie vor 
kann die Weimarer Altstadt beispielsweise über 
dieselben Gassen, die früher die Eingangstore der 
Stadt markierten, betreten werden: Das westliche 
Erfurter Tor durch die Geleitstraße, das südliche 
Frauentor durch die Frauentorstraße, das nörd-
liche Jakobstor durch die Jakobsstraße und das 
östliche Kegeltor durch die Vorwerksgasse (Salz-
mann 1997: 18).

Auch in seiner Ausdehnung blieb Weimar über 
lange Zeiträume hinweg fast unverändert: Bis 
zum Schleifen der Befestigungsanlagen Mitte des 
18. Jhd. war die Stadtentwicklung weitgehend auf 
den heutigen Altstadtbereich konzentriert. Stad-
terweiterungen im großen Maßstab gab es erst in 
der Gründerzeit. Heute zeigt sich dieses langsa-
me Wachstum in einem dichten Nebeneinander 
unterschiedlicher Baustile (Salzmann 1997: 16). 
Die Stadt kann deswegen auf engstem Raum wie 
ein Museum der Architektur und Städtebauge-
schichte gelesen werden.

Beispielhaft für den Abwechslungsreichtum 
des Stadtbildes ist auch die Abfolge der zahlrei-
chen Plätze im Stadtraum, die zwar einen stän-
digen Wechsel zwischen Enge und Weite hervor-
rufen, aber gerade so eine Ausgewogenheit von 
Verdichtung und öffentlichen Raum schaffen 
(Weber/Zimmermann 1991: 11). Genauso verhält 
es sich mit dem eigentlichen Gegensatz zwischen 
Stadt und Park. Die Grenzen sind derart fließend 
und harmonisch, dass der Schriftsteller Adolf 
Stahr Weimar einst einen Park nannte, in wel-
chem eine Stadt liegt (Salzmann 1997: 22).

Das wesentliche Charakteristikum Weimars 
ist also nicht das herausragende Einzelgebäude, 
sondern die gesamte, in sich harmonische, aber 
durch das langsame, konzentrierte Stadtwachs-
tum gleichzeitig auch historisch abwechslungs-
reiche Stadtarchitektur. Weber und Zimmermann 
sprachen deswegen u. a. von „Anti-Hierarchie“, 
„der Demokratie der Einzelobjekte“ und dem 
„allgegenwärtigen Ensemble-Charakter der 
Stadt“ (Weber/Zimmermann 1991: 11).

Soll der Charakter der Stadt erhalten werden, 
ergibt sich für die kommunale Planung folglich 
eine große Herausforderung: Auf der einen Sei-
te müssen sich Neubauvorhaben stimmig in das 
Gesamtbild der Weimarer Stadtarchitektur inte-
grieren und Elemente ihrer Umgebung aufneh-
men, um den Ensemble-Charakter zu erhalten. 

Auf der anderen Seite muss die Architektur zeit-
genössische Mittel der Unterscheidung finden, 
um die Vielfalt des Gefüges zu bewahren, ohne 
aber aus der Hierarchie zu brechen. In einer kon-
stant und organisch gewachsenen Stadt wie Wei-
mar, die von großflächiger Zerstörung verschont 
geblieben ist und deswegen heute aus einem 
architektonischen Flickwerk verschiedenster 
Bauepochen besteht, ist diese Aufgabe wahrlich 
keine einfache. Gelingt diese Gratwanderung, 
besteht neben dem Erhalt des baulich-räumli-
chen Charakters der Stadt aber auch eine andere 
große Chance: Weimars Stadtarchitektur könnte 
sich profilieren und das kulturelle Erbe der Stadt 
durch eine eigenständige, baukulturelle Kompo-
nente erweitern.

Schon immer stand die Stadtarchitektur im 
Schatten geistiger Kulturleistungen wie der Li-
teratur. Gegenüber modernen Neuerungen im 
Stadtbild bestand eine tiefe Skepsis, die sich in 
der konservativen Formensprache der Stadtbau-
räte äußerte und schließlich durch die Vertrei-
bung des Bauhauses ihren Höhepunkt fand (Jager 
1997: 51). Markus Jager, Professor für Bau- und 
Stadtbaugeschichte in Hannover, sprach so-
gar von einem „Ort ohne physische Substanz“. 
Weimar würde zumeist nur als geistiges und 
kulturelles Zentrum wahrgenommen, dessen 
Stadtarchitektur lediglich den Hintergrund des 
eigentlichen Szenarios bilde (Jager 1997: 50, 
Leibniz Universität Hannover 2019: o.  S.). Auch 
Gerd Zimmermann, ehemaliger Rektor der Bau-
haus-Universität Weimar, äußerte sich ähnlich: 
„Das Frappierende an diesem Ort ist, daß die 
symbolische Schicht, die Fiktion ‚Weimar‘ die 
eigentliche Realität der Stadt zu sein scheint. 
Errichtet über den Sedimenten von Kultur und 
Geschichte, ist es der Mythos, der diese Stadt zu 
dem macht, was sie ist“ (Zimmermann 1997: 8).

Doch steht Weimar als Gründungsort des Bau-
hauses in der Pflicht, Architektur als elementaren 
Bestandteil seiner Stadtkultur zu vermitteln. Ge-
rade zum hundertjährigen Bestehen der Kunst-
schule im Jahr 2019 ist dieser Auftrag aktueller 
denn je. Der Selbstanspruch als Kulturstadt heißt, 
dass eine Architektursprache entwickelt werden 
muss, die die Kultur von morgen bilden kann. Ob 
es der kommunalen Planung gelungen ist und 
weiterhin gelingen kann, unter den beschrie-
benen Bedingungen eine zeitgenössische und 
richtungsweisende Baugestaltung zu entwickeln, 
die den kleinmaßstäblichen Ensemblecharakter 
Weimars achtet, wird die folgende Arbeit zeigen.
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3. WEIMARS RAHMENBEDINGUNGEN
3.3 BAUGESTALTERISCHES LEITBILD DER 
KOMMUNALEN PLANUNG UND POLITIK

Als Leitsatz der Weimarer Stadtentwicklung zi-
tierte der damalige Oberbürgermeister Wolf 2014 
den Komponisten Gustav Mahler: „Tradition be-
wahren heißt, das Feuer weitertragen und nicht 
die Asche anbeten“ (Wolf 2014a: 127). Bezeich-
nend ist, dass Ursel Grigutsch, die noch bis 2018 
Leiterin des Weimarer Stadtentwicklungsamtes 
war, bereits 17 Jahre früher dasselbe Zitat mit Be-
zug auf die Stadtentwicklung genannt hatte (Gri-
gutsch 1997: 31). 1997 traf sie außerdem folgende 
Aussage: „Eine Stadt sollte sich in vielen sorgsam 
abgestimmten Einzelschritten so entwickeln, 
daß eine Vermittlung zwischen Vergangenheit 
und Zukunft möglich wird“ (Grigutsch 1997: 
28). In diesem Sinne äußerte sich im selben Jahr 
auch der ehemalige Oberbürgermeister Weimars, 
Volkhardt Germer: „Eine Kulturstadt wird gebaut, 
in einer Kulturstadt wird gebaut – beides trifft auf 
Weimar zu: Neues entsteht, aber es trifft immer 
auf Altes, Vorhandenes“ (Germer 1997: 7).

Ebenso betonte Barbara Dinger, Leiterin des 
Sachgebiets Bauberatung und Stadtsanierung des 
Stadtentwicklungsamtes Weimar, im Interview, 
dass schon kurz nach der Wende neben dem Er-
halt der Substanz und der Lückenschließung in 
tradierten Formen die Bereitschaft der kommu-
nalen Planung bestand, moderne Akzente auch 
im historischen Kontext zu setzen. Dieses Span-
nungsfeld zwischen behutsamer Sanierung und 
Erhaltung auf der einen Seite und dem Zulassen 
von Neuentwicklungen auf der anderen Seite sei 
gegenwärtig und zukünftig die zentrale Heraus-
forderung, der sich das Stadtentwicklungsamt 

stellen müsse (Interview Dinger 2017). Noch ex-
pliziter geht ein Informationsheft der Stadtver-
waltung von 2007 auf die Neubauentwicklung ein: 
„Neu Hinzukommendes soll erkennbar sein, sich 
zuordnen in einer Entwurfs- und Ausführungs-
qualität, die eine neue, spannungsvolle und zu-
gleich harmonische Gesamtheit erzeugt“ (Stadt-
verwaltung Weimar 2007: 4).

Die Aussagen zeigen einerseits, wie wichtig der 
kommunalen Planung und Politik das Zusammen-
spiel zwischen Erhalt und Neuentwicklung ist, an-
dererseits verdeutlicht die Gleichartigkeit der Zi-
tate über Jahrzehnte, dass die baugestalterischen 
Paradigmen der Stadtentwicklung seit der Wende 
eine große Kontinuität aufgewiesen haben. Au-
ßerdem entspricht das kommunale und politische 
Leitbild dem Ideal der baugestalterischen Ent-
wicklung Weimars, das in Kapitel 3.2 ausführlich 
begründet wurde: eine zeitgenössische und rich-
tungsweisende Baugestaltung, die den kleinmaß-
stäblichen Ensemblecharakter Weimars achtet.

Die kommunale Planung stellt sich damit ei-
ner großen Herausforderung. Dass im integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept Weimar 2030 als 
„wesentliches Ziel“ definiert wird, eine eigene 
standortprägende „Weimarer Baukultur“ zu eta-
blieren, zeigt das dafür notwendige kommuna-
le Selbstbewusstsein (Stadtverwaltung Weimar 
2011: C85). Was die „Weimarer Baukultur“ in der 
Planungspraxis seit 1990 tatsächlich ausgezeich-
net hat und ob die kommunale Planung ihren ei-
genen Ansprüchen gerecht werden konnte, zeigt 
die folgende Arbeit. 66



Abb. 3.3.1: 
Architekturmodell des 
Erweiterungsbaus der 
Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek. In Weiß der 
Altbaubestand, in Braun 
die zeitgenössische 
Erweiterung.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 3.3.2: 
Am Schießhausareal 
trifft Neu auf Alt.
Eigene Aufnahme, 2017.
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4. INSTRUMENTENANALYSE
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    Die Instrumentenanalyse stellt den wichtigsten und umfangreichsten Teil 
der Arbeit dar. In diesem Kapitel wird der „Werkzeugkasten“ der kommunalen 

Planung in Weimar untersucht, mit dem diese direkten Einfluss auf die Baugestal-
tung von Neubauvorhaben nimmt. Dabei ist das Vorgehen bei allen neun analysierten In-

strumenten gleich: Zu Beginn können die Instrumente durch Kurzinformationen und kartogra-
fische Darstellungen überblickt werden. Anschließend wird auf die wesentlichen Eigenschaften der 

Instrumente eingegangen und ihre Anwendung durch die kommunale Planung Weimars geschildert. Fall-
beispiele veranschaulichen die Praxis anhand eines symptomatischen Vorhabens und zeigen die Kombination 
der Instru mente auf. Anknüpfend werden Stärken und Schwächen der Instrumente genannt. Dabei geht es kei-
neswegs um generelle Stärken und Schwächen, die in der Fachliteratur bereits behandelt wurden, sondern um 
Punkte, die konkret aus der beschriebenen kommunalen Praxis im Weimarer Untersuchungsgebiet entwickelt 
wurden. Aus dieser fallspezifischen Stärken-Schwächen-Analyse werden schließlich Empfehlungen abgeleitet, 
die zeigen, wie die kommunalen Planungspraxis verbessert werden könnte. Dafür gilt es, primär Bestehendes zu 
hinterfragen und weiterzudenken. Die Umsetzbarkeit dieser Empfehlungen ist keineswegs unrealistisch, 
schließlich haben sich für viele der betreffenden Instrumente keine festen, standardisierten Verfah-
rensstrukturen herausgebildet. So bekleiden z. B. Gestaltungsbeiräte je nach Stadt ganz unter-
schiedliche Funktionen oder haben verschiedene Befugnisse (BBSR 2017a: 18). Konzepti-
onelle Gedanken sind deswegen wichtig, um das Instrumentarium der kommunalen 
Planung, welches auf die Baugestaltung einwirkt, zu optimieren.
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4. INSTRUMENTENANALYSE
4.1 BEBAUUNGSPLANUNG

Abb. 4.1.1 & Abb. 4.1.2: 
Geltungsbereiche von 
Bebauungsplänen in Wei-
mar. Stand von 2017.
Eigene Darstellungen, ba
sierend auf TLVermGeo 
2017: o. S.

Geltungsbereiche 
von Bebauungs-
plänen

Umfang: 65 Bebauungspläne
Instrumententyp: formell

Ausrichtung: vorwiegend projektbezogen
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Eigenschaften
Im Jahr 2017 existierten in Weimar 65 rechts-
kräftige Bebauungspläne im gesamten Stadtge-
biet (Stadtverwaltung Weimar 2019: o.  S.). Be-
bauungspläne werden gemäß §  10 Abs. 1 BauGB 
für einen klar definierten Bereich als kommu-
nale Satzung beschlossen und wirken damit wie 
ein räumlich begrenztes Gesetz zur Regelung 
der Bebauung. Die wichtigsten Bestandteile des 
Bebauungsplanes sind der grafische Teil, die so-
genannte Planzeichnung und der textliche Teil, 
die sogenannten textlichen Festsetzungen, die 
planungs- und bauordnungsrechtliche Aussagen 
formulieren. Zudem ist ein Umweltbericht zu er-
stellen, der ökologische Risiken abwägt und ge-
gebenenfalls Kompensationsmaßnahmen nennt. 
Außerdem muss dem Bebauungsplan immer eine 
Begründung beiliegen, die die Intention und das 
städtebauliche Leitbild erläutert (Krisch 2009: 
o. S.).

Da der Bebauungsplan nach der Verabschie-
dung als Satzung nicht mehr ohne großen Auf-
wand abgeändert werden kann, müssen alle 
städtebaulichen Entscheidungen schon vorher 
vollständig getroffen sein. Dem Bebauungs-
plan wird deswegen ein städtebaulicher Entwurf 
oder bei einem größeren räumlichen Umgriff ein 
Rahmenplan vorgeschaltet. Hierfür gibt es kein 
gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren, sodass 
inhaltliche und politische Freiheit besteht, um 
die Ziele der Planung zu erarbeiten. Aus diesem 
Grund können hier besonders gut informelle 
Methoden eingesetzt werden, um beispielswei-
se die Öffentlichkeit zu beteiligen (Krisch 2009: 
o. S.).

Neben dem städtebaulichen Konzept müssen 
trotz des Abstraktionsgrades auch konkrete bau-
gestalterische Richtlinien geklärt werden. Über 
die textlichen Festsetzungen kann Bauherr*in-
nen dafür eine spezifische Gestaltung im Rah-
men der in §  9 BauGB festgelegten Inhalte des 
Bebauungsplanes vorgeschrieben werden. Na-
türlich dürfen die Festsetzungen nicht beliebig 

sein, denn bei der Bauleitplanung ist stets das im 
übergeordneten § 1 BauGB geforderte „Wohl der 
Allgemeinheit“ zu beachten.

Die Aufstellungen von Bebauungsplänen 
stellt einen großen Arbeitsaufwand dar, denn 
sie müssen mit größter Sorgfalt ausgearbeitet 
werden. Schließlich sind sie immer wieder Ob-
jekt rechtlicher Auseinandersetzungen. In Wei-
mar gab es zuletzt im März 2017 ein derartiges 
Gerichtsverfahren, als ein*e Anwohner*in vor 
dem Thüringer Oberverwaltungsgericht gegen 
den Bebauungsplan „Bauhaus-Museum / Am 
Weimarhallenpark“ klagte und verlor (ThOVG 
2017: 1).

Ist kein Bebauungsplan vorhaben, so richtet 
sich die Zulässigkeit eines Vorhabens nach § 34 
BauGB für den „unbeplanten Innenbereich“ 
oder nach §  35 BauGB für den „unbeplanten 
Außenbereich“. Entscheidend ist, ob sich der 
Bereich innerhalb oder außerhalb von „im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile[n]“ befindet. 
Das Untersuchungsgebiet ist bis auf seine öst-
liche Abgrenzung als Bereich innerhalb derarti-
ger Ortsteile einzustufen und Vorhaben müssen 
ohne Bebauungsplan deswegen i. d. R. nach § 34 
BauGB behandelt werden.

Nach §  34 Abs. 1 BauGB müssen sich Vorha-
ben u. a. nach „Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung“ einfügen. Außerdem darf 
„das Ortsbild […] nicht beeinträchtigt werden“. 
In der ständigen Rechtsprechung hat sich al-
lerdings gezeigt, dass in der Auslegung dieses 
Paragraphen eine Unzulässigkeit aufgrund von 
rein ästhetischen Gründen nur in Ausnahme-
fällen begründet werden kann. Vielmehr stellen 
Nutzungskonflikte und bodenrechtliche Span-
nungen, die die Baugestaltung nur indirekt be-
treffen, Gründe dar, die zur Unzulässigkeit eines 
Vorhabens führen können (Kapell 2002: 51 f.).

Fallbeispiel
Als Fallbeispiele dienen die Bebauungspläne der 
Neubauquartiere „neues bauen am horn“ und 
dessen Nachfolger, das Einfamilienhausgebiet 
am Schießhaus. Beide Flächen befanden sich im 
Eigentum der Landesentwicklungsgesellschaft 

Thüringen, kurz LEG, einem Treuhänder des Bun-
deslandes (Interview Hoffmann 2017). Neben dem 
Areal des ehemaligen Schlachthofs, das im Kapitel 
„Gestaltungsbeirat“ thematisiert wird, handelt es 
sich um die letzten großen innerstädtischen Flä- 72



chen, die über einen Bebauungsplan entwickelt 
wurden. Die beiden Fallbeispielen sind deswegen 
besonders relevant, um den Einfluss der kommu-
nalen Planung auf die Baugestaltung in Weimar 
nachzuvollziehen. Außerdem zeigen die Fallbei-
spiele, wie die Bebauungsplanung mit dem Inst-
rument der Gestaltungsbeiräte, das später vertie-
fend behandelt wird, kombiniert werden kann.

Die Initiative für das Neubaugebiet „neues 
bauen am horn“ ging im Sommer 1995 von der 
Bauhaus-Universität aus, worauf im Winter des-
selben Jahres eine Ideenwerkstatt unter Beteili-
gung eingeladener Fachleute organisiert wurde 
(Uhlig/Stamm-Teske 2005: 10, 25). Nach dem 
Treffen einigten sich der Freistaat Thüringen, 
vertreten durch die LEG als Grundstückseigen-

Abb. 4.1.3 & Abb. 4.1.4: 
Das Quartier „neues bau-
en am horn“. Ansichten 
vom Georg-Muche-Platz.
Eigene Aufnahmen, 2017.
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tümerin, die Stadt Weimar, die Bauhaus-Univer-
sität und das Thüringer Landesverwaltungsamt 
auf eine gemeinsame Entwicklung des Areals. 
Diese sollte sich an den Traditionen des Bauhau-
ses orientieren, insbesondere weil sich das Gebiet 
in unmittelbarer Nähe zum Modellhaus Haus am 
Horn befindet, das im Zuge der Bauhaus-Aus-
stellung 1923 durch Georg Muche realisiert wur-
de und eigentlich den Beginn einer gesamten 
Siedlungsentwicklung markieren sollte (Uhlig/
Stamm-Teske 2005: 25).

Nachdem sich das Vorhaben mit dem Titel 
eines EXPO-2000-Projekts qualifiziert hat-
te, wurde Ende 1996 der Entschluss gefasst, zu 
Beginn der Planungsphase ein städtebauliches 
Gutachter*innenverfahren mit zwölf geladenen 
Büros durchzuführen. Das Format war als inter-
nationale Planungswerkstatt konzipiert, die aus 
zwei Phasen bestand: Einer kooperativen Phase, 
in der zunächst Ideen entwickelt wurden, und 
einer konkurrierenden Phase, in der die besten 
Entwürfe ausgewählt wurden. Für die Finanzie-
rung des Verfahrens konnten Fördermittel aus 
dem Programm Experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau des Bundes bezogen werden (Uh-
lig/Stamm-Teske 2005: 29).

Die Jury des Gutachter*innenverfahrens 
wählte das Büro Diener & Diener sowie die Ar-
chitekten Luigi Snozzi und Adolf Krischanitz, 
um unter Federführung des erstgenannten Bü-
ros die verbindliche Bauleitplanung zu erar-
beiten (Uhlig/Stamm-Teske 2005: 31). Aus den 
drei Entwürfen flossen jeweils Teilaspekte in die 
Realisierung: Diener & Diener konzipierte den 
Städtebau im nördlichen Teil des Areals um die 
Kaserne, von Snozzi stammt die Idee zur Terras-
sierung des Geländes mit einer Sockelmauer und 
Krischanitz entwickelte die variable Parzellie-
rung des Areals und die strengen gestalterischen 
Festsetzungen, die sogenannte Grammatik des 
Bauens (Uhlig/Stamm-Teske 2005: 34–36). 
Am 15. Oktober 1999 wurde der Bebauungsplan 
als Satzung beschlossen und die Parzellen frei 
vermarktet (Stadtverwaltung Weimar 2014: 1, R. 
Weeber/H. Weeber/Kähler 2010: 101).

Adolf Krischanitz, der den Bebauungsplan 
mitentworfen hat, formulierte das baugestal-
terische Leitbild wie folgt: „Die den Baufeldern 
zwingend eingeschriebenen Parzellen sollen 
nach einheitlichen Regeln bebaut werden, die, 
strikt eingehalten, ein definiertes Maß an ge-
stalterischer Freiheit garantieren, ohne jedoch 
den grundsätzlichen städtebaulichen und ar-
chitektonischen Konsens des Bebauungsplanes 

in Frage zu stellen“ (Uhlig/Stamm-Teske 2005: 
36). Auch dem Bebauungsplan des Schießhaus-
areals könnte dieses Leitbild zugeschrieben 
werden.

Um den „städtebaulichen und architektoni-
schen Konsens“ zu sichern, wurde beim „neuen 
bauen am horn“ ein eigener Gestaltungsbei-
rat, ein sogenannter Baubeirat, eingerichtet. In 
ihm saßen Adolf Krischanitz und Roger Diener 
für die Planverfasser*innen, Wolfgang Plaasch 
und Alexander Bischler für die LEG, Walter 
Stamm-Teske und Lars-Christian Uhlig für die 
Bauhaus-Universität, Ursel Grigutsch und Caro-
la Heide für das Stadtentwicklungsamt und Olaf 
Langlotz für das Thüringer Ministerium für Bau 
und Verkehr (Uhlig/Stamm-Teske 2005: 44). 
Im Gegensatz zum gesamtstädtischen Gestal-
tungsbeirat hatte der Baubeirat keine förmliche 
Geschäftsordnung und traf sich etwa alle acht 
Wochen, um den Planungs- und Realisierungs-
prozess zu begleiten – insgesamt etwa 30 Mal 
(Uhlig/Stamm-Teske 2005: 44, 114).

Für Interessenten war in diesem Verfahren 
zunächst nur eine kostenfreie Reservierung des 
Wunschgrundstücks im Wohngebiet möglich, 
das zu einem Festpreis angeboten wurde. Bis zur 
nächsten Sitzung des Baubeirates musste dann 
mit einem*einer Architekt*in die Planung in 
Übereinstimmung mit den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes erfolgen und dem Beirat vor-
gelegt werden. Erst nachdem der Baubeirat ein 
positives Votum für die Gestaltung des geplan-
ten Gebäudes abgab, wurde das Grundstück mit 
rechtlicher Bindung an den vorgelegten Entwurf 
von der LEG verkauft oder vertraglich reserviert. 
Auch die Stadt verpflichtete sich, erst nach der 
Bewilligung Bauanträge anzunehmen (Uhlig/
Stamm-Teske 2005: 44, R. Weeber/H. Wee-
ber 2005: 101). So erhielten die Empfehlungen 
des Baubeirates einen verbindlichen Charakter 
(BSBK 2016: 131).

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass mit 
dem Verkauf eines Grundstücks nicht die Pflicht 
verbunden war, den im Baubeirat bewerteten 
und bewilligten Entwurf auch durch ein vertrag-
lich bestimmtes Architekturbüro verwirklichen 
zu lassen. Dies würde dem Kopplungsverbot 
gemäß § 3 des Gesetzes zur Regelung von Inge-
nieur- und Architektenleistungen, kurz ArchLG, 
widersprechen (Architektenkammer Nieder-
sachsen 2009: 8 f.).

Zusätzlich zur Beratung durch den Baubei-
rat beauftragte die LEG 2004 neun namhafte 
Architekturbüros zu Musterplanungen für das 74



„neue bauen am horn“, um die Vermarktung zu 
beschleunigen (Uhlig/Stamm-Teske 2005: 94). 
Durch den langwierigen Prozess waren im Jahr 
2004 erst etwa 60 Prozent der Parzellen bebaut. 
2014 konnte schließlich die Fertigstellung des 
Quartiers verkündet werden: 83 unterschiedli-
che Wohnhäuser, deren Entwürfe von über 40 
verschiedenen Architekt*innen stammen, sind 
für mehr als 80 private Bauherr*innen entstan-
den (BSBK 2016: 144).

Die positive Erfahrung mit der Einsetzung 
eines Baubeirates beim „neuen bauen am horn“ 
hatte zur Folge, dass das Verfahren in ähnlicher 
Form auch am Schießhausareal durchgeführt 
wurde (Interview Hoffmann 2017). Das Neubau-
gebiet befindet sich auf der ehemaligen Garten-
fläche des Schießhauses, das heute der einzige 
erhaltene Altbaubestand auf dem Areal ist. Das 
Gebäude steht einschließlich der es umgeben-
den Flächen als Sachgesamtheit unter Denkmal-

Abb. 4.1.5: 
Das Schießhaus.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 4.1.6: 
Neubau im Schießhaus-
areal.
Eigene Aufnahme, 2017.
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schutz (Stadtverwaltung Weimar 2019: o. S.). Das 
Schießhaus war das ehemalige Vereinsheim der 
Weimarer Büchsenschützengesellschaft (Schäd-
lich 1998: 379). Das Haus wurde von 1804 bis 1805 
am Waldrand nahe der Tiefurter Allee von Chris-
tian Heinrich Schlüter nach Entwürfen des Ber-
liner Baumeisters Heinrich Gentz im klassizisti-
schen Stil erbaut (Graeve 1998: 67). Auch Goethe 
soll am Entwurf beteiligt gewesen sein und Gentz 
beauftragt haben (Wetzel 2012a: o. S.).

So kam in der Diskussion um die Bebauung 
des Areals die Frage auf, ob das Schießhaus in das 
bestehende UNESCO-Weltkulturerbe Klassisches 
Weimar integriert werden müsste. Die Initiative 
„Rettet das Schießhaus jetzt!“ hatte sich in die-
sem Kontext aus Einzelpersonen und Organisati-
onen gegründet, um gegen den Bebauungsplan zu 
demonstrieren. Zwei städtebauliches Gutachten, 
die von der LEG und dem Thüringer Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie in Auftrag 

gegeben wurden, stellten allerdings keine hin-
reichenden Gründe für die Aufnahme des Schieß-
hauses in das UNESCO-Weltkulturerbe fest, so-
dass diese Möglichkeit ausgeschlossen werden 
konnte. Dennoch wurde die geplante Anzahl von 
bebaubaren Grundstücken von 50 auf 35 gesenkt 
(Wetzel 2012a: o. S.). Am 15. April 2013 wurde der 
Bebauungsplan schließlich verabschiedet (Stad-
tentwicklungsamt Weimar 2013a: 1).

Während der Bebauungsplan des „neuen bau-
en am horn“ noch abwechslungsreiche, schmale 
Grundstücke vorsah, bekam beim Schießhaus-
areal eine geradlinige städtebauliche Struktur 
Vorzug. Die zentralen Straßen sind allerdings bei 
beiden Gebieten durch einheitliche, durchgehen-
de Gebäudefluchten betont, die Baulinien in der 
Planzeichnung vorgegeben.

Auch am Schießhaus wurde ein eigener Bau-
beirat, bestehend aus dem langjährigen Vorsit-
zenden des gesamtstädtischen Gestaltungsbei-

Abb. 4.1.7: 
Planzeichnung des 
Bebauungsplanes 
„Leibnizallee / Über dem 
Horn“ im Planstand nach 
einer Änderung im Jahr 
2004.
Ausschnitt aus Stadtent
wicklungsamt Weimar 
2004a: 1.
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rates, Gerd Zimmermann, Felix Flechtner von 
gildehaus.reich architekten, Alexander Bischler 
von der LEG und einem*einer Vertreter*in der 
Stadt Weimar, eingerichtet (Interview Zimmer-
mann 2017). Im Unterschied zum „neuen bauen 
am horn“ wurden die Grundstücke am Schieß-
haus aber in einem Bieter*innenverfahren ver-
geben und meistbietend verkauft. Erst danach 
wurde der Entwurf durch den Beirat bewertet 
(Interview Anwohner 2017). Der Verkauf war 
also nicht an die Entwurfsqualität gebunden, was 
letztlich zu einer weniger konsequenten Um-
setzung des Bebauungsplanes geführt hat. Ein 
Grund für das Abweichen vom Verkaufsvorgehen 
könnte die langwierige Vermarktungsdauer, die 
sich am Horn ergeben hatte, gewesen sein.

Dafür gab es am Schießhaus neben dem Bau-
beirat ein Gestaltungshandbuch, das die Prin-
zipien des Bebauungsplanes veranschaulichte 
(LEG 2013). Durch den vorhandenen Denkmal-

schutz auf dem Areal war für alle Bauherr*innen 
außerdem ein Termin mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde Pflicht, wobei v.  a. die Farbe des 
Fassadenanstrichs intensiv mit der Fachbehörde 
abgestimmt werden musste (Interview Anwoh-
ner 2017). 

Auch die textlichen Festsetzungen der beiden 
Bebauungspläne hatten großen Einfluss auf die 
Gestaltung, indem jeweils strenge baugestal-
terische Regeln, die insbesondere die Gebäu-
dekubatur und Materialität betreffen, definiert 
wurden (Stadtentwicklungsamt Weimar 2004b, 
Stadtentwicklungsamt Weimar 2013b). Um die-
sen konkreten Einfluss der kommunalen Planung 
zu veranschaulichen, werden auf den folgenden 
Seiten alle textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Das Schießhaus / Der Schützengar-
ten“, die sich auf die Baugestaltung auswirken, 
anhand von Fotos aus dem Quartier anschaulich 
illustriert.

Abb. 4.1.9–Abb. 4.1.11 
(Folgeseiten): 
Illustrierte textliche 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanes 
„Das Schießhaus / Der 
Schützengarten“, die sich 
auf die Baugestaltung 
auswirken (Stadtentwick-
lungsamt Weimar 2013b: 
1–9).
Eigene Aufnahmen, 2017.

Abb. 4.1.8: 
Planzeichnung des 
Bebauungsplanes „Das 
Schießhaus / Der Schüt-
zengarten“.
Ausschnitt aus Stadtent
wicklungsamt Weimar 
2013a: 1.
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„13.3 Die Höhe der Attika muss mindestens 
0,3 m, gemessen von der Oberkante der Dachhaut bis 
zur Oberkante Attika-Konstruktion, betragen. Die 
Höhe der Attika darf durch technische, nicht raum-
bildende Bauteile bis zu einer Höhe von max. 1  m 
überschritten werden. Diese Bauteile müssen einen 
Mindestabstand von 1 m von der Attika einhalten. 
Bei Gebäuden ohne seitlichen Grenzabstand ist die 
Attika in gleicher Höhe auszubilden.“

„2.2.3 Gebäude ohne seitlichen 
Grenzabstand sind mit gleicher Ge-
bäudehöhe zu errichten.“

„2.2.2 Die Höhe baulicher Anla-
gen wird im Bereich WA 1 bis WA 4 
als Gebäudehöhe (GH) festgesetzt. 
[…] Sie wird als Mindest- und Maxi-
malhöhe festgesetzt.“

„15.1 Die max. Höhe der Einfriedungen 
beträgt 1,5 m. Einfriedungen sind im gesam-
ten Gebiet nur als natürliche Hecken oder 
hintergrünte temporäre Metalldrahtzäune 
auszuführen. […]“

„5.1 Nebenanlagen sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Innerhalb der Mindestabstandsfläche von 3 m 
sind Nebenanlagen unzulässig. Nebenanlagen 
sind unzulässig im Kronen- bzw. Wurzelbe-
reich der Bestandsbäume. Pro Grundstück ist 
eine Nebenanlage mit einer Bruttofläche von 
max. 10 m³ umbauten Raum bis zu einer max. 
Höhe von 1,5 m zulässig. Alle Nebenanlagen 
sind zu begrünen.“
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„14.2 Im gesamten Geltungs-
bereich ist eine einheitliche Farb-
gebung vorzunehmen. Es sind fol-
gende Farben zulässig: Weiss- und 
Grautöne mit einem Hellbezugs-
wert >40. Ausnahmen sind in ge-
ringem Umfang aus Gestaltungs-
gründen zulässig. Bei Gebäuden 
ohne seitlichen Grenzabstand sind 
gleiche Farbtöne zu verwenden.“

„14.1 Als Material aller Fas-
sadenbauteile sind mineralische 
Baustoffe, Holz und Metall unter 
Beachtung von Punkt 14.2 zu-
gelassen. Kunststoffe sind aus-
geschlossen. Bei Gebäuden ohne 
seitlichen Grenzabstand sind 
abgestimmte Fassadenproporti-
onen vorzunehmen und gleiche 
Materialien zu verwenden.“

„2.1.1 In den Bereichen WA 2 bis WA 4 ist 
eine absolute Grundfläche des Hauptbaukör-
pers von max. 150 m² zulässig. [...]“

„2.2.5 Die Höhe der Oberkante Fer-
tigfußboden Erdgeschoss (OKF-EG) 
darf +/- 0,00 m bis max. 0,3 m über der 
Oberkante der dem Hauptbaukörper 
nächstgelegenen zur Erschließung des 
Grundstückes dienenden Verkehrsflä-
che liegen. […]“
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„8.2 Für nicht überdachte 
Zufahrten, Fuß- und Rad-
wege, Plätze und Stellplätze 
sind nur wasserdurchlässi-
ge Materialien zu verwen-
den (Pflaster mit mindestens 
30 % Fugenanteil, Rasenstei-
ne, Schotterrasen o.Ä.).“

„6.2 Carports sind unzulässig.“

„6.5 Im Bereich der Kronen und 
Wurzeln der Bestandsbäume sind 
Stellplätze ausgeschlossen.“

„6.6 Pro Wohneinheit ist maxi-
mal ein Stellplatz oder eine Garage 
zulässig.“

„6.1 Garagen sind 
nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücks-
fläche zulässig. Sie sind 
in den Hauptbaukör-
per zu integrieren und 
unterliegen den glei-
chen gestalterischen 
Anforderungen wie die 
Hauptbaukörper.“

„2.2.6 Die Gebäudehöhe ist über 
2/3 der Breite des Hauptbaukörpers 
entlang der nächstgelegenen Ver-
kehrsfläche einzuhalten. […]“
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„15.4 Innerhalb der nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen (Vorgartenbereiche in einer 
Breite von jeweils 5 m) entlang der Planstraße B in 
den Bereichen WA 3, WA 3a und WA 4 sind Sicht-
schutzelemente zur Unterbringung von Brief-
kasten, Klingel, Mülleimer etc. nur senkrecht zur 
Planstraße B in einer Höhe von max. 1,3 m und 
einer Länge von 2,50 m zulässig. Einfriedungen 
sind in diesem Bereich unzulässig.“

„16.1 Bewegliche Abfall-
behälter mit Ausnahme der 
entlang der Planstraße B 
gelegenen Grundstücke sind 
von drei Seiten einzufrieden, 
wobei eine Einsichtnahme 
von der angrenzenden Ver-
kehrsfläche aus unzulässig 
ist. Die Einfriedungen sind 
ausschließlich durch Hecken 
oder begrünte Holz- oder 
Metallkonstruktionen her-
zustellen.“

„Hinweis 3, Baudenkmalpfle-
ge: Alle Veränderungsmaßnahmen 
an den Kulturdenkmalen oder in 
der näheren Umgebung der Kul-
turdenkmale sind im Sinne der 
§§ 13/14 ThürDSchG erlaubnis-
pflichtig. Vor Einreichung eines 
Antrags auf Erteilung einer denk-
malrechtlichen Erlaubnis bzw. ei-
ner Baugenehmigung wird eine 
detaillierte Abstimmung mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde 
der Stadt Weimar empfohlen.“

„15.5 Die Oberkante der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen 
(Vorgartenbereiche in einer Breite 
von jeweils 5 m) entlang der Plan-
straße B in den Bereichen WA  3, 
WA 3a und WA 4 ist im Niveau der 
OK Verkehrsfläche Planstraße  B 
herzustellen. Dies gilt auch für 
die Zufahrten zu den Garagen und 
Stellplätzen innerhalb der Vorgar-
tenbereiche.“
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„13.1 Im gesamten Planbereich 
sind mit Ausnahme von WA 5 nur 
Flachdächer zulässig.“

„13.2 Als Dachmaterialien sind nur 
extensive Dachbegrünungen und heller 
Kies zulässig. Für Aufenthaltsbereiche 
auf Dächern sind nur Holz- bzw. Plat-
tenbeläge (wie z.B. Naturstein bzw. Be-
tonstein) zulässig.“

„17.1 Das vorgefundene Terrain 
ist nach dem Bau wieder durchgän-
gig herzustellen und zusätzliche 
Erdanschüttungen, Abgrabungen 
und Umschichtungen sind nur bis 
max. +/- 0,5 m zulässig.“
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„Hinweis 14, Fassadenbe-
grünung: Es wird empfohlen, 
fensterlose Fassaden, die nicht 
dem Straßenraum zugewandt 
sind, zu begrünen.“

„Hinweis 6, Freiflächengestaltungs-
plan: Der Bauantrag / Bauanzeige ist mit ei-
nem Freiflächengestaltungsplan zu ergän-
zen und einzureichen.“

„Hinweis 2, Gestaltungshandbuch: Zur Gewährleistung 
einer gestalterisch hochwertigen homogenen Atmosphäre 
des Gesamtgebietes sind durch die einzelnen Vorhaben die 
Vorgaben des erarbeiteten Gestalthandbuches zu berück-
sichtigen. Die Umsetzung der Vorgaben und die Integration 
der individuellen Entwürfe in das Gesamtensemble werden 
durch einen Gestaltungsbeirat begleitet.“

„4.2 Durch vertikale Elemente zur Fassa-
dengliederung, wie Vorbauten oder Erker als be-
sondere Fassadenelemente, kann die Baulinie/
Baugrenze um bis zu 0,5 m über- bzw. unterschrit-
ten werden. Die Gesamtlänge der Elemente ist auf 
1/3 der jeweiligen Fassadenlänge zu begrenzen.“

„8.1 […] Aufschüttungen und 
Bodenablagerungen im Wurzelbe-
reich von zu erhaltenden Gehölzen 
sind unzulässig.“
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Stärken
Die Bebauungspläne der Fallbeispiele verhin-

dern konsequent, dass das Gebiet durch klassi-
sche Generalübernehmer*innen entwickelt wird, 
die auf standardisierte Entwürfe zurückgreifen. 
Damit bildet Weimar eine positive Ausnahme: Fast 
alle Einfamilienhausgebiete in Thüringen wer-
den in Folge von Bebauungsplänen, die keine bis 
wenige gestalterische Festlegungen treffen, mit 
sogenannten Fertighäusern bebaut, deren bau-
gestalterische Qualität gering ist. Die dahinter-
stehenden Generalübernehmer*innen haben eine 
bestimmte Bausystematik, z.  B. standardisierte 
Konstruktionen, Bauteilaufbauten und Grund-
risse, im Rahmen derer ein Haus entwickelt und 
gebaut wird. Zwar sind auch hier Architekt*innen 
tätig, um die Bauvorlagenberechtigung aufweisen 
zu können, doch haben diese nur den Freiraum, 
der ihnen durch die Systematik vorgeben wird. 
Planen Architekt*innen ohne Generalüberneh-
mer*innen, können Details beachtet und indivi-
duellere Lösungen gefunden werden, weil nicht 
auf standardisierte Lösungen zurückgegriffen 
werden muss. Der Vorteil der Bebauungspläne der 
Fallbeispiele ist, dass sie so spezielle Anforderun-
gen formulieren, dass Generalübernehmer*innen 
i. d. R. nicht mit einer Systembauweise darauf ant-
worten können. So schreiben die Bebauungspläne 
beispielsweise die Verwendung von Holz- oder 
Metallfenster vor. Bei standardisierte Systemva-
rianten sind aber aufgrund des geringen Preises 
fast immer Kunststofffenster fest eingeplant. 
Auf diese Weise schafft der Bebauungsplan einen 
Ausschlussmechanismus, der ein Mindestmaß 
an Baugestaltungsqualität definiert (Interview 
Hoffmann 2017). Die Neubaugebiete haben so ei-
nen individuellen Charakter erhalten: Eine offene 
Bebauung, die dennoch dicht, kompakt und abge-
stimmt realisiert wurde.

Mit dem „neuen bauen am horn“ und dem 
Schießhausareal folgt Weimar dem Ideal „Inne-
nentwicklung vor Außenentwicklung“. Somit 
geht die Stadt effektiv gegen den sogenann-
ten Donut-Effekt vor. Er beschreibt eine Ent-
wicklung, die sich in vielen deutschen Städten 
nachvollziehen lässt: Während an den Ortsrän-
dern große neue Siedlungsflächen ausgewiesen 
werden – meist um dem regionalen Konkur-
renzdruck standzuhalten – bleiben die bereits 
erschlossenen Frei- und Brachflächen im Stadt-
zentrum ungenutzt. In der Folge kommt es zu 

Leerstand und Verwahrlosung im Ortskern (BSBK 
2016: 31 f.). Weimar hat hingegen zwei innerstäd-
tische Flächen genutzt, um dort den Umständen 
entsprechend verdichtetes Wohnen zu realisie-
ren. Erst nach der erfolgreichen Innenentwick-
lung wurde der Bebauungsplan „Ettersburger 
/  Lützendorfer Straße“ verabschiedet, der den 
Bau eines Wohngebiets in Stadtrandlage vorsieht 
(Stadtentwicklungsamt Weimar 2016b: 1).

Die Stadt Weimar und die LEG haben mit den 
Flächen am Horn und am Schießhaus muster-
gültige Bodenpolitik betrieben. Das Risiko, durch 
hohe planungsrechtliche Auflagen geringere 
Preise für die Grundstücke zu erzielen, wurde 
für die Sicherung der kommunalen Ziele bewusst 
eingegangen. Zwar war die Stadt nicht Eigentü-
merin der Grundstücke, konnte aber gemeinsam 
mit der LEG bei beiden Fallbeispielen das auf-
wändige Planungsverfahren umsetzen. Durch 
die Kooperation war es möglich, die anspruchs-
vollen Projektziele verlustfrei im Bebauungsplan 
festzusetzen. So entstanden zwei Quartiere mit 
hohen gestalterischen Ansprüchen (BSBK 2016: 
130  f.). Die kommunale Planung ist damit der 
Vorbildrolle gerecht geworden, die sie gegenüber 
privaten Bauherr*innen einnehmen muss.

Die kommunale Planung hat mit den Bebau-
ungsplänen der Fallbeispiele auf die gegenwär-
tige Attraktivität des Weimarer Immobilien-
markts adäquat geantwortet: Die hohe Nachfrage 
wurde genutzt, um strengere Gestaltungsvor-
schriften über den Bebauungsplan festzusetzen. 
Warum der Nachfragedruck so wichtig ist, zeigt 
die Erfahrung anderer Städte, die keine positive 
Bevölkerungsentwicklung verzeichnen können. 
So berichtete Mario Manolow, Leiter der Unteren 
Denkmalschutzbehörde von Nordhausen, auf ei-
ner Podiumsdiskussion, dass Bauherr*innen oft 
wie selbstverständlich den Antrag auf Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
stellen würden, wenn Sie ein Vorhaben im Gel-
tungsbereich von diesem bei der kommunalen 
Planung von Nordhausen einreichen (mündliche 
Aussage Manolow 2017).

Der kommunalen Planung in Weimar ist es 
in der Vergangenheit auch bei der Anwendung 
von §  34 BauGB gelungen, die Einhaltung des 
Umgebungsmaßstabes in Stadtbereichen ohne 84



geltenden Bebauungsplan zu gewährleisten. Seit 
der Wende gibt es beispielsweise abgesehen vom 
Bauhaus-Museum, das sich bewusst vom ehema-
ligen Gauforum absetzt, keinen einzigen Neubau, 
der in seiner Höhe den Bestand überragt. Diese 
Tatsache ist keine Selbstverständlichkeit. In vie-
len anderen Städten wurde aus wirtschaftlichen 
Interessen oft vom Umgebungsmaßstab abgewi-
chen (Kiesow 2010: 341).

Sowohl am Horn als auch teilweise am Schieß-
haus wurde das Areal vor der Vermarktung klein-
teilig und divers parzelliert. Eine solche Auftei-
lung fördert die Beteiligung von Privatleuten oder 
kleinen, ortsansässigen Unternehmen bei der 
Entwicklung des Gebiets, da die Investitionssum-
men klein sind. Dies wirkt dem Trend entgegen, 
dass international agierende Investor*innen, die 
zur Stadt sonst keine weitere Verbindung pflegen, 
große Flächen in Eigenregie bebauen und dabei auf 
einheitliche, standardisierte Lösungen zurück-
greifen (R. Weeber/H. Weeber/Kähler 2005: 170).

Auch mit den strengen Bebauungsplänen der 
Fallbeispiele lässt sich kostengünstig bauen. So 
lagen beispielsweise die Kosten des Haus S nach 
DIN 276 für die Kostengruppen 300, also für das 
Bauwerk selbst sowie für die Gruppe 400, d. h. für 
die technischen Anlagen, lediglich bei 230.000 
Euro. Für einen Neubau mit 131 Quadratmeter 
Fläche, bei dem der zweigeschossige Luftraum 
des Wohnzimmerbereiches nicht eingerechnet 

wird, ist dies ein verhältnismäßig geringer Wert 
(Interview Hoffmann 2017).

Das Einfamilienhaus ist nach wie vor im ge-
samten Bundesgebiet die am meisten nachge-
fragte Wohnform (BSBK 2016: 38). Es müssen 
also Lösungen gefunden werden, wie dieser 
Wunsch mit dem Ideal der verdichteten Stadt in 
Einklang gebracht werden kann. So wird schon 
im Zweiten Bericht zur Baukultur in Deutschland, 
der vom damaligen Bundesministerium für 
Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen heraus-
gegeben wurde, folgendes gefordert: „Es gilt, 
aus stadtnahen Grundstücken trotz höherer 
Bodenpreise Wohnqualitäten zu erreichen, die 
eine echte – auch wirtschaftliche – Alternati-
ve zum Einfamilienhaus ‚auf der grünen Wiese‘ 
bieten […]“. (R. Weeber/H. Weeber 2005: 101). 
In den Fallbeispielen ist diese Neuinterpretati-
on mit Einschränkungen gelungen: Eine offene 
Bebauung, die dennoch dicht, kompakt und ab-
gestimmt realisiert wurde. Derartige städtebau-
liche Strenge und gestalterische Festsetzungen 
sind in Einfamilienhausgebieten aber noch die 
Ausnahme. So ergab die Kommunalumfrage der 
Bundesstiftung Baukultur von 2015, dass in den 
Kommunen, in denen Einfamilienhausgebiete 
entstehen, nur 26 Prozent einen Gestaltungsrah-
men als Vorgabe etablieren (BSBK 2016: 162).

Der strenge Bebauungsplan wurde von der Ar-
chitektin Kristina Hoffmann nicht als Einschrän-

Abb. 4.1.12: 
Das Reihenendhaus 
Haus S und zwei an-
schließende Reihenhäu-
ser mit abgestimmter 
Gestaltung.
Eigene Aufnahme, 2017.
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kung, sondern als Bereicherung wahrgenommen, 
da über das Verfahren eine hohe gestalterische 
Qualität im gesamten Gebiet gewährleistet wurde 
(Interview Hoffmann 2017). Generell ist es be-
merkenswert, dass die verhältnismäßig strengen 
gestalterischen Vorgaben und die große Einfluss-
nahme seitens der kommunalen Planung das In-
teresse der Architekt*innenschaft an Bauaufga-
ben in Weimar nicht verringert haben: Für eine 
Kleinstadt sind in Weimar vergleichsweise viele 
Vorhaben durch renommierte Architekturbüros 
realisiert worden. Dazu zählen etwa AV1 Archi-
tekten beim digital Bauhaus Lab, burkhalter sumi 
architekten beim Hotelneubau am Beethoven-
platz, gmp Architekten bei der Weimarhalle oder 
meck Architekten bei der Universitätsbibliothek 
(Angermann/Engelberg-Dočkal 2016: 46). Bei 
aufwändigen planungsrechtlichen Ausgangsbe-
dingungen wie in den Fallbeispielen können die 
Honorare von Architekt*innen aber auch höher 
als der Mindestsatz liegen und auf den Mittel- 
oder Höchstsatz steigen. Die „Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure“, kurz HOAI, lässt 
dies entsprechend des Mehraufwandes zu (Inter-
view Hoffmann 2017, Interview Bierkandt 2017).

Die gestalterische Rückbesinnung auf das 
Bauhaus ist bei den Fallbeispielen am Horn und 
am Schießhaus durch die Interpretation mit 
zeitgenössischen Mitteln gelungen. Wie bereits 
im Kapitel „Architektonischer und städtebau-
licher Kontext“ erläutert, neigte die Architek-
tur in Weimar stets zum Traditionalismus – Die 
Avantgarde der architektonischen Moderne, die 
in Weimar durch das Bauhaus einen ihrer Haupt-
orte hatte, verwirklichte sich durch die damalige 
politische Situation kaum im Stadtbild (Weber/
Zimmermann 1991: 12). Dem wurde entgegenge-
wirkt, indem das gestalterische Verständnis die-
ser Avantgarde bei der Entwicklung am Horn und 
am Schießhaus mitbedacht wurde. Da das Bauhaus 
selbst den Historismus strikt ablehnte, ist es rich-
tig, dass es sich um eine zeitgenössische Interpre-
tation und keine Kopie des Verständnisses handelt. 
Gerd Zimmermann, ehemaliger Direktor der Bau-
haus-Universität, nannte in diesem Zusammen-
hang den Leitsatz „Wir sind ein neues Bauhaus 
ohne Bauhaus!“ (Zimmermann 2014: 14). Neben 
der Klassik sollte das Bauhaus weiterhin als iden-
titätsstiftendes Potenzial der Stadt ernst genom-
men werden und differenziert in die Stadtent-
wicklung einfließen. Passend dazu formuliert der 
Regionalplan Mittelthüringen aus dem Jahr 2011 
folgende Handlungsempfehlung: „Nachholbedarf 

für Weimar besteht hauptsächlich im Bereich des 
Bauhauses. […] Entwicklungen des Bauhauses in 
Weimar sind heute noch Stil bestimmend, so dass 
auch touristisch die Stadt über die Klassik hinaus 
davon Nutzen tragen kann“ (Regionale Planungs-
gemeinschaft Mittelthüringen 2011: 5).

Das „neue bauen am horn“ ist in die Reise-
führer der meisten großen Verlage aufgenommen 
worden. Die neueste Ausgabe des Baedecker Reise-
führers Weimar von 2013 empfiehlt Tourist*innen 
beispielsweise den Besuch des Neubaugebiets 
mit der höchsten vergebenen Wertung und setzt 
die Sehenswürdigkeit damit mit dem National-
theater sowie dem Schiller- und Goethehaus 
gleich (Bacher/Eisenschmid/Schütte 2013: 105). 
Auch am Schießhaus lassen sich nach Berichten 
von Anwohner*innen erste Tourist*innen bli-
cken (Interview Anwohner 2017). Was 1991 vom 
späteren Hochschuldirektor Gerd Zimmermann 
und Professor Olaf Weber gefordert wurde, ist 
hier gelungen: „Die Unterwerfung und das Ritual 
des Massentourismus [in Weimar] zieht die Sim-
plifizierung, das Klischee, nach sich. Das Bild der 
Stadt wird zu wenigen eingängigen Ausschnitten 
verengt, die einfach wahrzunehmen und zu re-
produzieren sind. […] Es ist deshalb eine wich-
tige Aufgabe einer der kulturellen Tradition ver-
pflichteten Stadtgestaltung, den Tourismus aus 
der deformierenden Enge des Klischees heraus-
zuführen. Die Aufhebung des Schemas in einem 
lebendigen Erinnerungsbild von Weimar erfor-
dert von der Planung die räumliche Erschließung 
tieferer Bedeutungsschichten […]“ (Weber/Zim-
mermann 1991: 3 f.). Quasi als Antwort auf diese 
Forderung wird das „neue bauen am horn“ im 
Baedecker Reiseführer Weimar wie folgt beschrie-
ben: „Wer durch das Viertel bummelt, bekommt 
durchaus einen Eindruck davon, was Gropius und 
seine Mitstreiter mit ihren Reformgedanken aus-
drücken und umsetzen wollten“ (Bacher/Eisen-
schmid/Schütte 2013: 165).

Architektur als touristische Sensation zu pla-
nen, hat in den vergangenen Jahren an Bedeu-
tung gewonnen. Die Hoffnung dahinter ist, durch 
die Realisierung eines Leuchtturmprojektes 
den sogenannten Bilbao-Effekt auszulösen, also 
der gesamten Stadtentwicklung einen Entwick-
lungsimpuls zu geben. Allerdings ist zu beobach-
ten, dass sich solche spektakulären Vorhaben oft 
auf eine touristische Nutzung reduzieren und der 
eigenen Bürger*innenschaft nur bedingt zu Gute 
kommen (Kähler 2005: 94). Die Vielzahl an exis- 86



tierenden Beispielen hat gezeigt, dass erfolgrei-
che Leuchtturmprojekte eine Beziehung zum Ort 
entwickeln müssen, damit sie als lokaler Iden-
titätsfaktor angenommen werden (BSBK 2016: 
77, 134). Eben dies ist durch die Fallbeispiele ge-
schehen. Tatsächlich konnte mit einer scheinbar 
gewöhnlichen Bautypologie – einer Einfamilien-
haussiedlung – genügend Strahlkraft entfaltet 
werden, um heute Tourist*innen anzuziehen. 
Auch der Musealisierung des Bauhauses wird so 
entgegengewirkt.

Die Anstrengungen bei der Entwicklung des 
Quartiers „neues bauen am horn“ haben der 
kommunalen Planung Weimars großes nationa-
les Renommee eingebracht: Das Projekt wird in 
den wichtigsten Publikationen zu Baukultur in 
Deutschland als Musterbeispiel genannt. So z. B. 
im Zweiten Bericht zur Baukultur in Deutschland 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen von 2005 oder im Baukulturbe-
richt der Bundesstiftung Baukultur von 2016 (R. 
Weeber/H. Weeber/Kähler 2005: 63, BSBK 2016: 
130 f.). Außerdem erhielten das Vorhaben an sich, 
einzelne Häuser sowie der Baubeirat bis heute 
fünf Auszeichnungen, darunter den nationalen 
Stadtentwicklungspreis aus dem Jahr 2009 (BSBK 
2016: 144, Stadtverwaltung Weimar 2009: o. S.).

Das „neue bauen am horn“ ist kontinuierlich 
öffentlich kommuniziert worden. Über den ge-

samten Entwicklungs- und Bauprozess hinweg 
wurden Informationsveranstaltungen angeboten 
(BSBK 2016: 144). Außerdem gibt es zwei aus-
führliche Publikationen, die das Planungsver-
fahren beschreiben (Uhlig/Stamm-Teske 2005, 
Brauns/Uhlig 1999). Zum Schießhaus gibt es 
allerdings gegenwärtig noch keine Veröffentli-
chungen. 

Der interviewte Anwohner empfand es als po-
sitiv, dass der Bebauungsplan mit seinen stren-
gen Festsetzungen einen bestimmten Stil kon-
sequent vorschreibt. Unzufriedenheit besteht bei 
ihm lediglich mit dem Stil selbst, nicht aber mit 
dem Verfahren, das keineswegs in Frage gestellt 
wird. Auch die Verbesserungsvorschläge, die der 
Baubeirat unterbreitet hat, wurden positiv auf-
genommen. Bei frühzeitigem Austausch über 
den Entwurf konnte schnell eine Einigung erzielt 
werden (Interview Anwohner 2017). 

Die Umrisse aller Bebauungspläne sind über 
den Weimarer Onlinestadtplan frei abrufbar. Bei 
den neueren Plänen können außerdem die we-
sentlichen Bestandteile, also die Begründung, 
Planzeichnung, und die textlichen Festsetzun-
gen, heruntergeladen werden (Stadtverwaltung 
Weimar 2019: o.  S.). Für Bürger*innen wird die 
Bebauungsplanung auf diese Weise nieder-
schwellig zugänglich gemacht und veranschau-
licht.

Abb. 4.1.13: 
Wohnhäuser im Schieß-
hausareal.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Schwächen
Ein Planungsprozess wie in den Fallbeispie-

len bindet durch das mehrstufige Verfahren viel 
Verwaltungspersonal und benötigt einen lan-
gen Realisierungszeitraum. Aus diesem Grund 
war die konsequente Umsetzung des Bebau-
ungsplanes und der gestalterischen Ziele beim 
„neuen bauen am horn“ mehrere Male gefähr-
det (Interview Dinger 2017). Auch beim Schieß-
hausgelände vergingen knapp zehn Jahre, bis 
der Aushandlungsprozess abgeschlossen war 
und der Bebauungsplan verabschiedet werden 
konnte (Interview Zimmermann 2017).

Die Parzellen des Schießhausareals wurden 
von der LEG meistbietend vergeben. Im Bie-
ter*innenverfahren konnten Gebote für eine 
beliebige Anzahl an Grundstücken abgegeben 
werden. Anschließend musste die Auswahl von 
den Interessenten in eine Prioritätenreihen-
folge gebracht werden. Die Grundstückspreise 
sind letztendlich in einigen Teilen des Areals 
deutlich über die erwarteten Werte gestiegen: 
Bei einigen Grundstücken wurden mehr als 400 
Euro pro Quadratmeter bezahlt. Allerdings gab 
es auch andere, weniger attraktive Grundstü-
cke, für die nur das Mindestgebot von 175 Euro 
pro Quadratmeter abgerufen wurde. Besonders 
begehrt waren die kleinen Grundstücke, da hier 
die Gesamtinvestitionssumme durch die kleine 
Quadratmeterzahl geringer war als bei den gro-
ßen Grundstücken am Waldrand. Heute weist 
das Quartier eine eher homogene soziodemo-
grafische Zusammensetzung auf. Insbesondere 
die obere Mittelschicht hat sich hier als Folge 
der teilweise hohen Grundstückspreise nieder-
gelassen. Von dem interviewten Anwohner wird 
das Bieter*innenverfahren zur Grundstücks-
vergabe aus den genannten Gründen deshalb 
negativ beurteilt (Interview Anwohner 2017).

Am Schießhaus wurden die Grundstücke im 
Gegensatz zum „neuen bauen am horn“ schon 
vergeben, bevor der Entwurf bewertet wurde. 
Der Verkauf war also nicht an die Entwurfsqua-
lität gebunden. Dies ist eine Erklärung, warum 
die Beratungen am Schießhaus weniger er-
folgreich waren als am Horn (Interview Dinger 
2017).

Gerd Zimmermann, selbst Mitglied im Bau-
beirat des Schießhausareals, bezeichnet das 

Gremium zwar als wichtigen Verfahrensbe-
standteil, stellt aber auch die Grenzen der 
Beratungen heraus. Bei den Plänen einiger 
Bauherr*innen mussten die Beiratsmitglie-
der*innen sogar eigene Entwurfsarbeit einbrin-
gen, um die gestalterischen Ziele des Bebau-
ungsplanes zu gewährleisten. Es sei deswegen 
wichtig, den Baubeirat nur ergänzend, z.  B. 
nach der Durchführung eines rahmengebenden 
Wettbewerbsverfahrens wie beim „neuen bauen 
am horn“ einzusetzen (Interview Zimmermann 
2017).

Am Schießhaus wurden erst durch das Ge-
staltungshandbuch die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes wirklich verständlich. Für die 
Entwurfsplanung waren diese Erläuterungen 
wichtig. Das Gestaltungshandbuch wurde den 
Bauherr*innen aber erst zugestellt, nachdem 
die Grundstücksgebote abgegeben wurden (In-
terview Anwohner 2017). Überhaupt ist dieses 
Gestaltungshandbuch das erste und einzige 
derartige Werk, das die kommunale Planung 
in Weimar Bauherr*innen an die Seite gestellt 
hat.

Viele Anwohner*innen sind enttäuscht, 
dass bei der Umsetzung des Bebauungsplanes 
immer wieder gegen diesen verstoßen wur-
de. Entscheidend war ein Schlüsselereignis: 
Ein*eine Bauherr*in hatte sich im Areal zwei 
benachbarte Grundstücke gesichert, auf denen 
eigentlich ein Doppelhaus für zwei Wohnpar-
teien geplant werden sollte. Er*Sie wollte al-
lerdings ein einzelnes Gebäude mit nur einem 
Erschließungskern realisieren, das durch un-
terschiedliche Fassadenfarben lediglich äußer-
lich den Eindruck eines Doppelhauses erweckt 
(Interview Anwohner 2017). Grund dafür war, 
dass der*die Bauherr*in nicht wie vorgesehen 
ein Wohnhaus, sondern ein Hospiz errichten 
wollte. Diesen Nutzungswunsch untersagte 
die Stadtverwaltung in der Baugenehmigung. 
Ebenso gingen Anwohner*innen juristisch ge-
gen das Vorhaben vor. Nach der Rechtauslegung 
des Weimarer Verwaltungsgerichtes und einer 
Entscheidung des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes bekam der*die Bauherr*in aber 
Recht zugesprochen und das Hospiz wurde 
schließlich gebaut. Die Hospiznutzung sei in ei-
nem allgemeinem Wohngebiet zulässig und die 88



Versagung der Baugenehmigung rechtswidrig 
(Baar 2016a: o. S.). Für die Bewohner*innen war 
die Legitimität des Bebauungsplanes damit in 
Teilen verloren gegangen. Erste Verstöße haben 
zu weiteren Nachahmern geführt. Missachtun-
gen des Bebauungsplanes sind beispielsweise 
die Bepflanzung und das Verstellen des Mit-
telganges, unerlaubte Geländemodulation und 
Putzfarben, die nicht den Vorgaben entsprechen 
(Interview Anwohner 2017).

Der interviewte Anwohner kritisierte, dass 
durch den Bebauungsplan ein „Bauhaus-Stil“ 
vorgegeben wurde. Der Eindruck sei entstan-
den, dass die Bürger*innen vor der Festset-
zung der Quartiersgestaltung nicht einbezogen 
wurde und der Bebauungsplan deswegen nur 
bedingt Wünsche der Interessenten aufneh-

men konnte (Interview Anwohner 2017). Diese 
persönliche Meinung zeigt einerseits, dass sich 
Bürger*innen übergangen fühlen, wenn vor der 
planungsrechtlichen Festlegung von gestal-
terischen Zielen eine frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht im ausreichenden Maße 
stattgefunden hat. Andererseits verdeutlicht die 
Aussage die Notwendigkeit, den zentralen Vor-
teil eines strengen Bebauungsplanes zu kom-
munizieren: Nur wenn sich alle Bauherr*innen 
gleichermaßen einem gestalterischen Leitbild 
verschreiben und dafür auf einzelne individu-
elle Gestaltungswünsche verzichten, die diesem 
Leitbild entgegenstehen, können Neubausied-
lung einen Ensemblecharakter erhalten, der 
sich wiederum positiv auf alle Einzelgebäude 
auswirkt.

Empfehlungen
Das Verfahrensmodell am Schießhaus und 

am Horn kann immer dann angewendet werden, 
wenn es Grundstückseigentümer*innen gibt, 
die den aufwändigen Planungs- und Verkaufs-
prozess sowie die damit verbundenen Risiken 
mittragen. Wie beim „neuen bauen am horn“ ist 
es dann sogar möglich, im Vorhinein die Bau-
herr*innen zu wählen, die die Gestaltungszie-
le des Quartiers mittragen, ehe das Grundstück 
vergeben wird. Mit der LEG war die enge Koope-
rationsmöglichkeit gegeben. Denkbar wäre, ein 
solches Verfahren auch bei kommunalen Grund-
stücken durchzuführen oder es sogar im Sinne 
einer kommunalen Selbstverpflichtung als Be-
dingung für die Neubebauung von städtischen 
Flächen durch private Bauherr*innen festzu-
setzten. Damit würde die Stadt eine Vorbildrolle 
bei der Umsetzung von hohen baugestalterischen 
Zielen einnehmen.

Das Gestaltungshandbuch für das Schieß-
hausareal wurde von den Anwohner*innen po-
sitiv aufgenommen. Auch bei der Kommunal-
befragung der Bundesstiftung Baukultur von 
2014 halten mehr als die Hälfte der Kommunen 
Gestaltungsfibeln bzw. Gestaltungshandbücher 
und andere Checklisten zur Gewährleistung von 
baukultureller Qualität für wichtig oder sehr 
wichtig (BSBK 2014: 90). In Weimar sollte nicht 
nur bei der Bebauungsplanung deutlich öfters 
von diesem Instrument gebraucht gemacht wer-
den, sondern auch dann, wenn gesamtstädtische 

Gestaltungsziele veranschaulicht werden können 
wie bei der Gestaltungssatzung.

Für den Grundstückskauf am Schießhaus 
waren durch den hohen Nachfragedruck am 
Weimarer Immobilienmarkt nicht immer der 
Bebauungsplan und seine gestalterischen Am-
bitionen, sondern auch die reine Verfügbarkeit 
eines derartigen Grundstücks ausschlaggebend 
für Interessenten (Interview Anwohner 2017). 
Unter Umständen kann dadurch die Akzep-
tanz des Planes leiden und die Sozialstruktur 
im Quartier homogenisiert werden. Eine Option 
wäre deswegen, die angebotenen Quadratme-
terpreise zukünftig auf einen festgelegten Wert 
zu begrenzen, ab dem auch die Qualität des Ent-
wurfes zu einem bestimmten Prozentsatz über 
die Vergabe des Grundstücks mitentscheidet. So 
erhielte das Bieter*innenverfahren einen Me-
chanismus, der dem sogenannten Konzeptver-
fahren ähnelt.

Für die zukünftige Einsetzung von Baubei-
räten ist es wichtig, die Besetzung des Beirates 
klarer zu kommunizieren und die spezifische 
Qualifikation der Mitglieder*innen heraus-
zustellen. So kann sich Vertrauen und Wert-
schätzung zwischen dem Gremium und den 
Bauherr*innen aufbauen. Dieses ist dringend 
nötig, wenn die Entscheidungen des Baubeirates 
wie beim Schießhaus nicht an den Verkauf des 
Grundstücks gekoppelt sind. 89



Abb. 4.1.14 & 
Abb. 4.1.15: 
Zwei exemplarische 
Seiten aus dem Gestal-
tungshandbuch zum 
Bebauungsplan „Das 
Schießhaus / Der Schüt-
zengarten“.
LEG 2013: 17, 25.
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4. INSTRUMENTENANALYSE
4.2 DENKMALWESEN

Abb. 4.2.1 & Abb. 4.2.2: 
Denkmalausweisung in 
Weimar. Stand von 2017.
Eigene Darstellungen, ba
sierend auf TLVermGeo 
2017: o. S.

Einzeldenkmäler
Denkmalen-
sembles
UNESCO-Welterbe
Sachgesamtheiten
Gartendenkmäler

Umfang: 681 Gebäude unter Denkmalschutz, 16 Denkmalensembles
Instrumententyp: formell

Ausrichtung: vorsorgend
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Eigenschaften
Wie die Baugeschichte Weimars im Kapitel „Ar-
chitektonischer und städtebaulicher Kontext“ 
gezeigt hat, verfügt die Stadt über ein reiches 
bauliches Erbe aus verschiedenen Zeitepochen. 
Daraus leitet sich eine besondere Verpflichtung 
zur Wahrung und Pflege ab. Im Jahr 2011 zählte 
die Stadt insgesamt 681 Gebäude unter Denk-
malschutz und verfügte über 16 Denkmalen-
sembles. Vor allem die drei großflächigen Denk-
malensembles Altstadt Weimar, Südwestliche 
Stadterweiterung und Südliche Stadterweiterung 
decken weite Teile des Untersuchungsgebietes 
ab (Stadtverwaltung Weimar 2011: C82). Diese 
umfassende Denkmalausweisung ist bemer-
kenswert, insofern in Gesamtdeutschland nur 
etwa drei Prozent des Gebäudebestandes unter 
Denkmalschutz stehen (BSBK 2016: 32). Schon 
im Denkmalkatalog von 1980 nahmen die Ar-
chitekturdenkmäler den Großteil der schützens-
werten Objekte ein (Mende 1998: 86). Die Zahl 
der Einzeldenkmäler und Ensembles in Weimar 
wird sich in nächster Zeit aber voraussichtlich 
nicht wesentlich vergrößern (Interview Jestaedt 
2017).

 Außerdem verfügt Weimar über zwei UNESCO-
Weltkulturerbestätten – das 1998 ausgezeichnete 
Klassische Weimar (Goethes ehemaliges Wohn-
haus, Schillers ehemaliges Wohnhaus, Stadt-
kirche mit Herderhaus, Wilhelm-Ernst-Gym-
nasium, Stadtschloss, Wittumspalais, Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek, Fürstengruft mit his-
torischem Friedhof, Park an der Ilm, Römisches 
Haus, Goethes Gartenhaus mit Garten, Schloss 
Belvedere mit Orangerie und Schlosspark, Schloss 
Tiefurt mit Schlosspark und Schloss Ettersburg 
mit Schlosspark) und das 1996 ausgezeichne-
te Bauhaus und seine Stätten in Weimar und 
Dessau (ehemalige Großherzoglich-Sächsische 
Kunstschule und Kunstgewerbeschule sowie das 
Musterhaus am Horn) (Müller 2014: 9). Das Bau-
haus-Welterbe wurde 2017 um zwei weitere Ob-
jekte ergänzt, sodass nun auch die Stadt Bernau 
in der Bezeichnung auftritt (UNESCO 2017: o. S.). 
Wie an der Auflistung zu erkennen ist, besteht das 
Weimarer UNESCO-Weltkultur erbe aus Einzel-
bauten und Gartenanlagen, die sich im Stadtge-
biet verteilen und wird nicht flächig definiert wie 
beispielsweise in Lübeck und Bamberg (Interview 
Jestaedt 2017). Mit „Goethes literarischem Nach-
lass“ wurde 2001 auch ein Welterbe ernannt, das 
nicht baulicher Natur ist (Wolf 2014b: 5).

Rechtlich geregelt wird das Denkmalwesen in 
den 16 Denkmalschutzgesetzen der Länder. Eine 
Rahmengesetzgebung des Bundes ist nicht vor-
handen (BSBK 2016: 32). In Thüringen werden die 
Aufgaben der Denkmalpflege und des Denkmal-
schutzes im Thüringer Gesetz zur Pflege und zum 
Schutz der Kulturdenkmale, kurz ThürDSchG, 
geregelt. Nach der Wende hatte sich die Gesetz-
gebung der neuen Länder an die der alten Bun-
desländer angeschlossen. So erklärt sich, dass das 
Thüringer Denkmalschutzgesetz heute lediglich 
eine leichte Abwandlung der hessischen Version 
ist (Interview Jestaedt 2017).

Der Denkmalschutz ist nicht primär auf ästhe-
tische und gestalterische Aspekte ausgerichtet, 
sondern zielt vorrangig auf den Erhalt von his-
torischer Bausubstanz ab. Diese Unterscheidung 
ist wichtig, denn sie erklärt, warum auch Gebäude 
ohne besondere Ästhetik oder baugestalterische 
Qualität denkmalschutzwürdig sind (Kapell 2002: 
49). Kulturdenkmäler sind nach §  3 ThürDSchG 
„[…] Sachen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, 
an deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstle-
rischen, wissenschaftlichen, technischen, volks-
kundlichen oder städtebaulichen Gründen sowie 
aus Gründen der historischen Dorfbildpflege ein 
öffentliches Interesse besteht“.

Eine Sonderform der Kulturdenkmäler sind die 
Sachgesamtheiten. Darunter werden großteilige, 
klar abgegrenzte Bereiche verstanden, in denen 
möglichst die Gesamtheit unter Schutz gestellt 
ist, also z. B. auch die Bodenbeläge des Innenho-
fes beim Weimarer Stadtschloss und nicht nur das 
eigentliche Gebäude (Interview Jestaedt 2017).

Gemäß §  2 Abs. 2 Nr. 1 ThürDSchG können 
aber auch „bauliche Gesamtanlagen“, also gan-
ze Quartiere, unter Schutz gestellt werden, ohne 
dass jedes einzelne der betreffenden Gebäude ein 
Einzeldenkmal sein muss. Die Bezeichnung dafür 
variiert in den Denkmalschutzgesetzen der Bun-
desländer. In Thüringen wird von sogenannten 
Denkmalensembles gesprochen. Im Unterschied 
zum Denkmalschutz bei Einzeldenkmälern, der 
sich auf die gesamte Substanz, also innen wie au-
ßen, erstreckt, betrifft der Schutz eines Ensem-
bles nur das äußere Erscheinungsbild. Darunter 
fallen beispielsweise der Fassadenputz, der An-
strich oder Einfriedungen (Stadtverwaltung Wei-
mar 2007: 5).

Der Denkmalschutz hat neben seiner bewah-
renden Wirkung aber auch Auswirkungen auf die 94



bauliche Praxis: Wer an einem Kulturdenkmal 
u.  a. Teile „umgestalten, instand setzen oder im 
äußeren Erscheinungsbild verändern“ will, benö-
tigt nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 b ThürDSchG eine Er-
laubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde. Dies 
betrifft gemäß § 2 Abs. 1 ThürDSchG ebenso alle 
Gebäude in einem Denkmalensemble.

Der Einfluss des Denkmalschutzes geht dabei 
weit über den Bestand hinaus und betrifft durch 
den sogenannten Umgebungsschutz auch den 
Neubau. Insofern ist er für die Forschungsfrage 
der vorliegenden Arbeit zu untersuchen: Nach 
§  13 Abs. 1 Nr. 2 ThürDSchG muss eine Person 
ebenso eine denkmalrechtliche Erlaubnis der 
Denkmalschutzbehörde einholen, wenn sie „in 
der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenk-
mals Anlagen errichten, verändern oder beseiti-
gen will, wenn sich dies auf den Bestand oder das 
Erscheinungsbild des Kulturdenkmals auswirken 
kann“. Diese Anforderung zielt darauf ab, dass 
Einzeldenkmäler nicht durch Neubauvorhaben 
übertönt werden. So kann die Baugenehmigung 
nach §  13 Abs. 2 ThürDSchG versagt werden, 
wenn „das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung 
des Wesens, des überlieferten Erscheinungsbildes 
oder der künstlerischen Wirkung eines Kultur-
denkmals führen würde und gewichtige Gründe 
des Denkmalschutzes für die unveränderte Bei-
behaltung des bisherigen Zustandes sprechen“.

Schon die Verwendung des unbestimmten 
Wortes „Wesen“ zeigt, warum der Umgebungs-

schutz ein hoch umstrittenes Thema des Denk-
malschutzes ist. Grund dafür ist, dass vom Ge-
setzgeber nicht genau definiert wird, wie weit 
dieser Schutz genau reicht und im Einzelfall eine 
entsprechende Interpretation notwendig ist. 
Zwar gab es in der Rechtsprechung einige Urteile 
zu dieser Frage, allerdings keines davon in Thü-
ringen. Die Interpretation obliegt also weitgehend 
der kommunalen Planung. In Weimar wird der 
Umgebungsschutz so ausgelegt, dass er alle Neu-
bauten betrifft, die in Sichtbeziehung zu einem 
Denkmal liegen. Baumaßnahmen müssen dann 
in ihrer Wirkung auf diese Beziehung denkmal-
schutzrechtlich untersucht werden (Interview 
Jestaedt 2017).

Es geht also wie in einem Denkmalensemble 
auch beim Umgebungsschutz nur um das äußere 
Erscheinungsbild. Entscheidend ist die jeweilige 
Raumsituation. Bei Blickachsen wie der Belvede-
rer Allee kann der Umgebungsschutz nach der 
Weimarer Interpretation auch noch in hunder-
ten Metern Entfernung von einem Einzeldenk-
mal greifen. Regelungsbedarf sieht die Untere 
Denkmalschutzbehörde in der Umgebung von 
Einzeldenkmälern, v. a. bei Material und Farbab-
stimmung und im Umkreis von UNESCO-Welt-
kulturerbestätten zusätzlich bei der Kubatur und 
Ausdehnung. Zu berücksichtigen sind um UNES-
CO-Denkmäler zusätzlich die sogenannten Be-
obachtungsräume, die im Managementplan der 
Stadt Weimar zu den Weltkultur erbestätten fest-

Abb. 4.2.3: 
UNESCO-Weltkulturerbe: 
Das Goethe-Haus.
Eigene Aufnahme, 2017.
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gelegt wurden. Sie kommen der Forderung der 
UNESCO nach, Pufferzonen um die Stätten einzu-
richten (Interview Jestaedt 2017).

Denkmalbereichssatzungen, die in einigen 
Bundesländern für Stadtgebiete erlassen werden 
können, die von Baudenkmälern geprägt sind, 
sieht das Thüringer Denkmalschutzgesetz darü-
ber hinaus nicht vor. Derartige Satzungsgebiete 
gibt es folglich nicht in Weimar (BMVBS 2012: 30, 
Interview Jestaedt 2017).

Aus der Vielzahl von Einzeldenkmälern und 
deren Umgebungsschutz sowie den großflächig 
ausgewiesenen Denkmalensembles ergibt sich 
folglich ein hoher denkmalschutzrechtlicher Ein-
fluss auf die Baugestaltung der gesamten Stadt 
Weimar. Da die Denkmalbereiche durch den ver-
hältnismäßig angespannten Immobilienmarkt 
einen großen Nutzungs- und Investitionsdruck 
erfahren, betrifft dieser Einfluss verstärkt die 
Qualität des neu Hinzukommenden. So hat die 
Gestaltung von Neubauvorhaben in der Weimarer 
Innenstadt fast immer denkmalschutzrechtliche 
Relevanz (Interview Jestaedt 2017). 

Verwaltungsrechtlich ist das Denkmalwesen 
in Thüringen dem Landesamt für Denkmalpfle-
ge und Archäologie zugeordnet. Als Fachbehörde 
führt dieses beispielsweise die Denkmallisten und 
bewertet Objekte nach deren kulturhistorischen 
Kriterien. Als Obere Denkmalschutzbehörde fun-
giert in Thüringen das Kultusministerium, das 
dem Thüringer Landesverwaltungsamt zugeord-

net wird. Dieses wickelt beispielsweise Wider-
spruchsverfahren ab. Der Denkmalschutz wird 
hingegen als hoheitliche Aufgabe den Kommunen 
oder Landkreisen übertragen, die sich um den 
Erhalt und den Schutz der einzelnen Kulturdenk-
male kümmern. In Weimar wird hier die Untere 
Denkmalschutzbehörde der Stadt tätig (Stadt-
verwaltung Weimar 2007: 6). Sie ist zentraler 
Ansprechpartner für den Umbau oder die Sanie-
rung von Baudenkmälern (Hillmacher 2016: o. S.). 
Weimar verfügt als kreisfreie Stadt über eine ei-
gene Untere Denkmalschutzbehörde, bei der 2017 
vier Mitarbeiter*innen – ein Kunsthistoriker, 
eine Architektin, eine Farbgestalterin und eine 
Sekretärin – tätig waren. Die Behörde befasst sich 
mit allen Vorhaben, die unmittelbar ein Einzel-
denkmal betreffen, die sich in Denkmalensembles 
befinden oder die in der Umgebung eines Denk-
mals liegen (Interview Jestaedt 2017). 

Zur Wahrnehmung der denkmalschutzrechtli-
chen Belange bietet die Untere Denkmalschutzbe-
hörde eine umfassende kostenfreie Beratung an. 
Eine Denkmalberatung besteht i. d. R. aus einem 
Ortstermin und einem Besprechungstermin. In 
etwa der Hälfte der Fälle lassen sich Bauherr*in-
nen dabei von ihren Architekt*innen vertreten. 
Viele Detailplanungen wie die genau Beschaf-
fenheit von Fenstern oder die Abstimmung von 
Farben werden auch verschoben, da sie für Bau-
herr*innen zum Zeitpunkt der Bauantragsstel-
lung noch keine Rolle spielen. Eine Denkmalbera-

Abb. 4.2.4: 
UNESCO-Weltkulturerbe: 
Die Herzogin Anna Ama-
lia Bibliothek.
Eigene Aufnahme, 2017.

96



tung ist also meist langwierig und läuft über den 
Bauverlauf mit (Interview Jestaedt 2017).

Im folgenden Bauantrags- oder Erlaubnis-
verfahren wird zunächst die städtebauliche 
Einfügung, also die Größe, Höhe und bauliche 
Gliederung des Gebäudes hinsichtlich des Denk-
malrechts überprüft. Neben der Kubatur verlangt 
die Untere Denkmalschutzbehörde in Weimar bei 
Bauvorhaben stets Auskunft über die Materia-
lien und die Farbgebung. Genau diese drei Cha-
rakteristika – Kubatur, Material, Farbe – kön-
nen über das Denkmalrecht am konsequentesten 
reglementiert werden. Kleinteiligerer Einfluss 
ist rechtlich gesehen kaum möglich, da die ge-
setzlichen Zugriffsmöglichkeiten äußerst ein-
geschränkt sind. Nach gängiger Rechtsprechung 
kann mittlerweile beispielsweise nicht mehr die 
Verwendung von Kunststofffenstern bei Neu-
bauten im Denkmalensemble untersagt werden, 
obwohl dies in der Vergangenheit noch teilweise 
möglich war (Interview Jestaedt 2017).

Allerdings sind Konflikte im Idealfall bereits in 
der Beratung beigelegt worden, in der die Bauvor-
haben viel tiefgründiger debattiert werden kön-
nen, als es die eigentliche Reichweite des Denk-
malschutzgesetzes zulässt. In diesem Sinne ist 
die Denkmalberatung das wichtigste Element des 
Aushandlungsprozesses mit den Bauherr*innen. 

Maßgeblich verantwortlich für den Erfolg solcher 
Beratungen ist die Kooperationsbereitschaft bei-
der Seiten, die nicht immer gegeben ist (Interview 
Jestaedt 2017).

Pro Jahr muss die Untere Denkmalschutz-
behörde etwa 300 denkmalschutzrechtliche Er-
laubnisanträge bearbeiten, wobei einige auch Teil 
eines Baugenehmigungsverfahren sind, bei dem 
keine gesonderte Erlaubnis eingereicht werden 
muss. Dennoch sind geschätzte drei bis fünf Pro-
zent der Bauvorhaben in Weimar nicht genehmigt 
worden und es handelt sich somit um sogenannte 
Schwarzbauten – das größte Problem des Denk-
malschutzes ist stets seine Missachtung. Es gibt 
zwar keine systematische und regelmäßige Sicht-
kontrolle der Denkmalschutzbehörde, allerdings 
werden die Verstöße meist bei anderweitigen 
Ortsbegehungen entdeckt. Anschließend wird zu-
nächst niederschwellig versucht die Verantwort-
lichen auf das Vergehen anzusprechen, um eine 
Lösung zu finden. Erst als letztes Mittel kommt 
es zur gerichtlichen Auseinandersetzung. Die 
häufigsten Streitfälle zwischen Unterer Denk-
malschutzbehörde Weimars und Bauherr*innen, 
waren in den letzten Jahren v. a. Stellplätze, Bal-
konanlagen, Farben, die Materialität von Fens-
tern und der Ausbau von Dachgeschossen und 
Kellern (Interview Jestaedt 2017).

Fallbeispiel
Als Fallbeispiel für das Denkmalwesen dient der 
Altbau in der Schillerstraße 13/15, der sich 2017 
in einem ruinösen Zustand befand, obwohl er als 
Einzeldenkmal unter Schutz steht (Weber 2015a: 
o. S.). Dieses Fallbeispiel zeigt, wo die Grenzen des 
Denkmalschutzes liegen, aber auch wie  beharr-
lich in Weimar auf diesen gesetzt wird und welch 
große politische Rückendeckung er genießt.

Das ehemalige Geschäftshaus gehört dem 
Hamburger Entwickler B&L. 2008 übernahm die-
se Investor*innengruppe das bereits verfallene 
Haus von einem Eigentümer aus Westdeutsch-
land, der jahrelang nicht in die Substanz des Ge-
bäudes investiert hatte. Dennoch sollte sich auch 
mit dem neuen Eigentümer die Situation nicht 
wesentlich ändern (Schwanenflug 2014: o. S.). 

Schon im Februar 2009 wurde B&L die Bau-
genehmigung erteilt, die allerdings den Erhalt 
der Fassade als Bedingung setzte (Weber 2015a: 
o. S.). B&L erklärte anschließend allerdings, dass 
die Entwicklung der Immobilie unter Erhalt und 
denkmalgerechter Sanierung der Fassade über 

die Mieteinnahmen nicht refinanzierbar wäre 
(Büker 2016b: o.  S.). Die IZ Immobilienzeitung 
berichtete, dass B&L Marktkreisen zufolge aber 
schlichtweg mit 3,8 bis 4 Mio. Euro zu viel für 
das denkmalgeschützte Haus mit 5.500 Qua-
dratmetern Bruttogeschossfläche gezahlt hatte. 
Die Globalvermietung an eine Textilkette war zu-
dem gescheitert. Dennoch beharrte der damalige 
Oberbürgermeister Stefan Wolf öffentlich auf der 
geforderten Sanierung und stärkte dem Denk-
malschutz den Rücken. Für Abriss und Neubau 
der Fassade wären der Investor*innengruppe die 
Denkmalschutzabschreibung verwehrt worden 
(Schwanenflug 2014: o. S.).

So nannte der geschäftsführende Gesellschaf-
ter von B&L neben der Finanzkrise den Denkmal-
schutz in Weimar als Problem, der die bisherige 
Verzögerung rechtfertige. „Ich kenne keine sol-
che Situation in Hamburg“, antwortete er auf 
eine Nachfrage der IZ Immobilienzeitung, um die 
Situation in Weimar einzuordnen (Schwanenflug 
2014: o. S.). 97



Abb. 4.2.5 & Abb. 4.2.6: 
Visualisierungen der 
ursprünglichen Planung 
von B&L zum Umbau des 
Gebäudes Schillerstraße 
13/15.
prasch buken partner 
architekten o. J.a: o. S.

Abb. 4.2.7 & Abb. 4.2.8: 
Überarbeitete Pla-
nung zum Umbau des 
Gebäudes Schillerstraße 
13/15.
prasch buken partner 
architekten o. J.b: o. S.
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Im Dezember 2010 musste B&L schließlich 
aufgrund einer Sicherungsverfügung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde bauliche Schutzmaß-
nahmen ergreifen und ein Gerüst um das Ge-
bäude ziehen, um die Fassade zu sichern. Darü-
ber hinaus war eine akute Gefährdung oder eine 
wesentliche Verschlechterung der Fassadensub-
stanz nicht nachweisbar und B&L deswegen nicht 
zu einer Sanierung gezwungen (Weber 2015a: 
o.  S.). Auch ein Baugebot hätte nur angeordnet 
werden können, wenn Gefahr im Verzug gewesen 
wäre (Schwanenflug 2014: o. S.).

Um Missverständnissen vorzubeugen, wurde 
schließlich ein Hinweisschild in der Schillerstra-
ße aufgestellt. Auf diesem informierte die Stadt, 
dass sich die Immobilie nicht in ihrem Eigen-

tum befinde und gemäß §  3 ThürBO Eingriffe 
der Bauaufsichtsbehörde nur bei Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit zulässig sind. 2015 kün-
digte die Stadt schließlich B&L eine sechsstellige 
Strafzahlung an, falls nicht innerhalb eines be-
stimmten Zeitraumes, der nicht öffentlich ge-
nannt wurde, mit der Sanierung begonnen wird 
(Brandt 2015a: o. S.; Büker 2016b: o. S.). Im April 
2017 einigte sich schließlich die Stadtverwaltung, 
der Weimarer Gestaltungsbeirat und die Inves-
tor*innengruppe. B&L entwickelt die Immobilie 
nun als Hotel, wofür eine Aufstockung zur Schüt-
zengasse genehmigt wurde. Dafür wird die denk-
malgeschützte Fassade erhalten bleiben und eine 
Aufstockung zur historisch bedeutenden Schil-
lerstraße verhindert (Baar 2017a: o. S.).

Stärken
In Weimar gibt es neben zahlreichen Einzel-

denkmälern über 700 Hektar Denkmalensem-
blefläche (Stadtverwaltung Weimar 2007: 19). 
Durch diese großflächige Denkmalausweisung 
war und ist es möglich, einen Denkmalschutz 
zu betreiben, der das gesamte Stadtbild in sei-
ner Ensemblewirkung schützen kann. Grundlage 
dessen ist in Weimar neben dem Erhalt der his-
torischen Stadtstruktur insbesondere der große 
denkmalschutzrechtliche Einfluss auf die Gestal-
tung von Neubauvorhaben. Eine Missachtung der 
bereichstypischen Gegebenheiten wird durch den 
Denkmalschutz unterbunden.

Informationen über die Denkmallandschaft 
Weimars sind reichhaltig. So ist auf die 2010 ver-
öffentlichte zweibändige Denkmaltopographie 
der Stadt zu verweisen, die umfassend die Wei-
marer Stadtbaugeschichte sowie die Bau- und 
Bodendenkmäler der Stadt dokumentiert (Mül-
ler/Mende/Leidorf 2010). Außerdem sind alle 
Einzeldenkmäler und Denkmalensembles im On-
line-Stadtplan eingearbeitet (Stadtverwaltung 
Weimar 2019: o. S.).

Dass Weimar über zwei UNESCO-Weltkultur-
erbestätten verfügt, ist bedeutend, da die Kom-
mune in der Folge hohe Zuweisungen aus öffentli-
chen Fördertöpfen erhält. Der Bund sah und sieht 
die Denkmalpflege der Weltkulturerbestätten als 
nationale Aufgabe an und rief 2009 das Investi-
tionsprogramm nationale UNESCO-Weltkultur-
erbestätten mit einer Fördersumme von 150 Mio. 
Euro ins Leben. In den Folgejahren wurden die Be-

träge weiter aufgestockt. Bis 2014 erhielt Weimar 
8,73 Mio. Euro Fördermittel und realisierte damit 
u. a. die grundlegende Umgestaltung des Herder-
platzes (Hermann 2014: 6, Grigutsch 2014: 17). Der 
Status als Weltkulturerbe beeinflusst die Stadtge-
staltung also unmittelbar, da die Pflege der Welt-
kulturerbestätten auch explizit das Umfeld be-
trifft. 2013 wurde außerdem ein Managementplan 
für das UNESCO-Weltkulturerbe Klassisches Wei-
mar aufgestellt, der zusätzlich eine große finan-
zielle Unterstützung des Bundeslandes Thüringen 
zusicherte (Reinhardt 2014: 8). 2014 ging das bis-
herige Investitionsprogramm im neuen Bundes-
programm Nationale Projekte des Städtebaus auf, 
das Denkmalensembles mit bundesweiter Bedeu-
tung wie die UNESCO-Weltkulturerbestätten för-
dert (BSBK 2016: 33). Dort hat Weimar wiederum 
0,45 Mio. Euro für die Freianlagengestaltung vor 
dem Hauptgebäude der Bauhaus-Universität und 
drei Mio. Euro für den Neubau des Hauses der 
Weimarer Republik sowie die Sanierung der an-
grenzenden ehemaligen Wagenremise erhalten 
(BBR 2014: o. S., BBR 2016: o. S.).

Wer in Weimar einen Antrag auf Erteilung einer 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nach §  13 
ThürDSchG stellt, hat es leicht. Im Internet fin-
det sich ein standardisiertes Formular, auf dem 
in einer Checkliste alle benötigten Unterlagen und 
Informationen übersichtlich aufgeführt werden 
(Untere Denkmalschutzbehörde Weimar o. J.: 1).

Die großflächige Denkmalausweisung in Wei-
mar eröffnet Eigentümer*innen neue finanzielle 99



Spielräume: So können über das Thüringer Lan-
desamt für Denkmalpflege und Archäologie soge-
nannte Landesdenkmalmittel bewilligt werden, 
wenn eine entsprechende Planvorbereitung mit 
enger Abstimmung der Unteren Denkmalschutz-
behörde erfolgt ist (Stadtverwaltung Weimar 
2007: 34). Außerdem räumt das Einkommensteu-
ergesetz, kurz EstG, Eigentümer*innen von Bau-
denkmälern unter bestimmten Voraussetzungen 
erhöhte steuerliche Abschreibungen ein. Nach 
§§ 7i, 10f und 11b EStG können solche Abschrei-
bungen für Aufwendungen geltend gemacht wer-
den, die für den Erhalt oder die sinnvolle Nutzung 
eines Kulturdenkmales nötig sind. Bei ordnungs-
mäßigem Verfahren besteht sogar ein Rechtsan-
spruch auf die erhöhte steuerliche Abschreibung, 
die sich in ihrer Höhe an der Investitionssumme 
und den Einkommensverhältnissen der Eigentü-
mer*innen misst (Stadtverwaltung Weimar 2007: 

35). Für Neubauten gibt es nach dem Thüringer 
Denkmalschutzgesetz aber auch innerhalb eines 
Denkmalensembles keine erhöhten Abschrei-
bungsmöglichkeiten (Interview Jestaedt 2017).

Die Ausweisung großflächiger Denkmalen-
sembles in Weimar hat keine Auswirkung auf 
die Anforderungen an Neubauvorhaben nach 
der Energieeinsparverordnung und damit auf 
die Umweltbilanz der Stadt. Ausnahmen von der 
Verordnung können nach § 24 Abs. 1 EnEV nur bei 
„Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhal-
tenswerter Bausubstanz“ gewährt werden. Der 
Begriff „besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ 
ist rechtlich unbestimmt und muss von der Kom-
mune inhaltlich selbst ausgefüllt werden (MIL 
2017: 5  f.). Neubauten innerhalb eines Denkma-
lensembles gehören in Weimar erwartungsgemäß 
nicht dazu (Interview Jestaedt 2017).

Schwächen
Das Denkmalrecht ist eine weitgehend unbe-

stimmte Rechtsgrundlage, die der Interpretation 
bedarf. So führt beispielsweise der Umgebungs-
schutz durch seine unklare Definition auch in 
Weimar immer wieder zu Missverständnissen 
und Streitfällen. Zwar wird der Interpretations-
spielraum durch die Rechtsprechung der letzten 
20 Jahre geschärft, allerdings sind solche juristi-
schen Entscheidungen für Lai*innen schwer ver-
ständlich (Interview Jestaedt 2017). 

Zum Denkmalschutz gibt es in Weimar eine 
doppelte Wahrnehmung. Er hat zwar insge-
samt eine hohe öffentliche Akzeptanz, wird aber 
gleichzeitig im Einzelfall mit Ablehnung bedacht. 
Schließlich bedeutet der Denkmalschutz für Bau-
herr*innen zunächst einen finanziellen Mehr-
aufwand und eine größere Abstimmungspflicht 
(Interview Jestaedt 2017). Der vereinzelte Protest 
gegen den Denkmalschutz gipfelten im Jahr 2013 
sogar im Hungerstreik eines Restaurantbesitzers 
in Weimar (Büker 2013a: o. S.).

Empfehlungen
Viele Menschen nehmen ihre gebaute und ge-

staltete Umwelt nicht als solche wahr: Alltagsar-
chitekturen werden als Rahmen akzeptiert und 
nicht hinterfragt. So stellt sich die Frage nach 
einer qualitätsvollen Baugestaltung erst gar nicht 
(Hahn/Hilbig 2010: 299). Es ist deswegen wich-
tig, Bürger*innen für die gebaute Umwelt zu 
sensibilisieren. Diese bewusste Wahrnehmung 
kann beispielsweise über das Aufzeigen von 
historischen Stadtschichten und damit der Ver-
änderlichkeit der Stadtgestalt erreicht werden. 
In diesem Kontext ist auf das Potenzial der In-
ternetseite Zeitsprung zu verweisen, die die Ver-
änderlichkeit Weimars mit zeitversetzten Fotos 
aufzeigt (Zeitsprung Weimar o.  J.: o.  S.). Gerade 
in Weimar ist in dieser Hinsicht reichlich Mate-

rial vorhanden: Drei Tage nach dem Einzug der 
sowjetischen Truppen, wurde die Zerstörung der 
Stadt von dem Fotografen Walter Hege umfas-
send dokumentiert. Das Album ist im Besitz des 
Stadtmuseums (Stadtmuseum Weimar 1987: 5). 
Dort wurde bereits 1987 eine solche Ausstellung 
unter dem Titel „Weimar – Gestern und heute“ 
abgehalten, die explizit das Ziel verfolgte „[d]as 
Verantwortungsgefühl aller Bürger Weimars für 
ihre Stadt hervorzurufen“ (Stadtmuseum Wei-
mar 1987: 6, 8). Denkbar wäre, erneut ein solches 
Konzept umzusetzen. Um ein größeres Publikum 
anzusprechen, könnten statt einer Ausstellung 
auch feste Informationstafeln im öffentlichen 
Raum oder eine Smartphone-App sinnvoll sein.
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Abb. 4.2.9: 
Gegenüberstellung 
von Fotografien in der 
Ausstellung „Weimar – 
Gestern und heute“. Zu 
sehen sind der Zustand 
vor dem Zweiten Welt-
krieg, unmittelbar nach 
dem Krieg 1945 und kurz 
vor dem Ende der DDR 
im Zeitraum 1985–1987.
Stadtmuseum Weimar 
1987: 5.
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4. INSTRUMENTENANALYSE
4.3 SANIERUNGSSATZUNGEN

Abb. 4.3.1 & Abb. 4.3.2: 
Sanierungsgebiete in 
Weimar. Stand von 2017.
Eigene Darstellungen, ba
sierend auf TLVermGeo 
2017: o. S.

Sanierungs-
gebiete

Umfang: zwei Satzungen
Instrumententyp: formell, aber daraus hervorgehender informeller städtebaulicher Rahmenplan

Ausrichtung: vorsorgend
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Eigenschaften
Sanierungssatzungen haben ihre Rechtsgrundla-
ge im Besonderen Städtebaurecht des Baugeset-
zes und dienen der Durchführung sogenannter 
städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Um eine 
Sanierungssatzung zu verabschieden, reichen 
rein baugestalterische Missstände nicht aus. Be-
dingung ist, dass nach § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 v. a. 
keine „gesunde[n] Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse“ gewährleistet sind oder die Funktionsfä-
higkeit des Gebiets beeinträchtigt ist. Trotzdem 
sind die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 
im Kontext dieser Arbeit relevant, denn nach 
§ 136 Abs. 4 Nr. 4 BauGB sollen die Maßnahmen 
auch dazu beitragen, dass „die vorhandenen 
Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt 
werden [und] die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbilds verbessert“ wird.

Sanierungssatzungen schaffen zunächst zwei 
finanzielle Möglichkeiten. Einerseits ergeben 
sich erhöhte steuerliche Abschreibungsmög-
lichkeiten nach §  7h EstG, andererseits können 
öffentliche Fördermittel gewährt werden, deren 
Erteilung in einem Vertrag zwischen Stadt und 
Eigentümer*in festgelegt wird. Abschreibung 
und Förderung gelten allerdings für Sanierungs-
arbeiten im Bestand und nicht für den Neubau, 
weshalb sie hier nicht näher erläutert werden. 
Auch rein gestalterische Maßnahmen erfüllen 
nicht die Voraussetzung für eine Modernisie-
rungsvereinbarung zur erhöhten steuerlichen 
Abschreibung. Eine Fassadenrekonstruktion wie 
in der Weimarer Puschkinstraße 1 ist also ebenso 
nicht förderfähig (Interview Dinger 2017).

In Weimar stehen die Sanierungssatzungen 
mit der frühen Stadtentwicklung in einem en-
gen Verhältnis. Nach der Wende musste sich der 
Immobilienmarkt der Stadt in kürzester Zeit auf 
marktwirtschaftliche Verhältnisse umstellen 
und die historische Altstadt erfuhr dabei einen 
enormen Investitionsdruck, der Steuerungs-
maßnahmen erforderte. Es bestand die Gefahr 
einer unkontrollierten Überformung dieser Be-
reiche, da es keinerlei Stadtentwicklungspla-
nung gab, die das Veränderungsbedürfnis auf 
nachhaltige Bahnen lenken konnte. Aus diesem 
Grund wurde die Erstellung einer entsprechen-
den Stadtentwicklungsplanung eingeleitet und 
für die Übergangzeit im September 1990 eine 
Veränderungssperre und eine Vorkaufssatzung 
erlassen. Die Veränderungssperre fand in der 
Folgezeit mehrfach ihre Anwendung und konn-

te Abrisse verhindern (Dinger/Grigutsch 1992: 
65). 

Gleichzeitig wurde Weimar zu einer der fünf 
Modellstädten für Stadtsanierung, die bei der 
Vergabe von Fördermitteln priorisiert waren. 
Damit verband sich die Erwartung, dass Stadt-
sanierungsmaßnahmen modellhaft vorbereitet 
und durchgeführt werden. Die Modellstädte soll-
ten dafür einen Sanierungsträger wählen, der als 
Treuhänder wesentliche Dienstleistungsaufgaben 
übernimmt und damit die städtische Verwaltung 
entlastet. In Weimar übernahm ab 1990 die Deut-
sche Stadtentwicklungsgesellschaft, kurz DSK, die 
treuhänderische Funktion (Fritz/Marx 1992: 17).

1991 begannen die vorbereitenden Untersu-
chungen für die Erstellung der Stadtentwicklungs-
planung und eine umfangreiche Bestandsanalyse 
wurde auf Erfassungsbögen festgehalten. Bereits 

Abb. 4.3.3: 
Erfassungsbogen der Alt-
stadt aus den vorberei-
tenden Untersuchungen 
für das Sanierungsgebiet 
Innenstadt von 1991. 
Dargestellt wird der Zu-
stand des Bestandes.
Reibetanz 1992: 72–73.

kein/geringer 
Instandsetzungs-
bedarf 
mittlerer Instand-
setzungsbedarf 
hoher Instandset-
zungsbedarf
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im Oktober 1991 wurde schließlich von der Stadt-
verordnetenversammlung die förmliche Festle-
gung der ersten Sanierungssatzung mit dem Titel 
Innenstadt beschlossen, in der die Maßnahmen 
der späteren Stadtentwicklungsplanung greifen 
sollten (Dinger/Grigutsch 1992: 65). Auf den vor-
bereitenden Untersuchungen aufbauend, wurde 
diese Stadt entwicklungsplanung schließlich von 
November 1992 bis Dezember 1993 konkret er-
arbeitet (Stadtverwaltung Weimar 2000: 5): Ein 
räumlich-strukturelles Leitbild der Stadt wurde 
für einen Zeitrahmen von 20 Jahren entworfen, 
von dem aus wiederum konkrete, aber informelle 
Rahmenplanungen, u. a. für Landschaft, Wohnen, 
Gewerbe, Kultur, Verkehr und Städtebau, erstellt 
wurden (Stadtverwaltung Weimar 1995: 4, 29). 
Auf den städtebaulichen Rahmenplan wird im 
Fallbeispiel genauer eingegangen.

Zur Verwirklichung der Sanierungsziele im 
Rahmen der Sanierungssatzung verschärfte die 
Stadt auch ihre Liegenschaftspolitik und trat 
vermehrt selbst als Marktteilnehmerin auf. Mit 
Städtebaufördermitteln wurden im Sanierungs-
gebiet mehrere Grundstücke und Immobilien er-
worben, darunter die Scherfgasse 1, 3 und 5, der 
Komplex Seifengasse 16 und 16a, die Ackerwand 
23 und die Kleine Teichgasse 6 (Stadtverwaltung 
Weimar 2000: 16). Sanierungs- und Instand-
setzungsgebote sprach die Stadt aufgrund ihrer 
Langwierigkeit allerdings nicht aus (Interview 
Dinger 2017).

Letztendlich wurden im 821 Gebäude umfas-
senden Sanierungsgebiet Innenstadt im Zeit-
raum zwischen 1991 und 2005 insgesamt 434 
Gebäude saniert und 84 teilsaniert. 89 Neubauten 
sind im selben Zeitraum entstanden. Dennoch 
wurden 2002 weitere 220 Objekte ermittelt, de-
ren Zustand durchschnittlich, schlecht oder sehr 
schlecht war. Der Sanierungsaufwand wurde mit 
150 Mio. Euro beziffert (Stadtverwaltung Weimar 
2005: 6).

Bis 2014 hat die Stadt für das Sanierungsge-
biet Innenstadt bereits rund 205 Mio. Euro an 
Städtebaufördermittel erhalten. Im Sanierungs-
gebiet Nördliche Innenstadt, das 1997 als zweite 
Sanierungssatzung erlassen wurde, sind es bis 
Ende 2014 immerhin rund 24 Mio. Euro gewesen 
(Amtsblatt Weimar 2015: 7869, Ortsrecht Wei-
mar 2002: 1).

Die DSK, die mittlerweile Deutsche Stadt- und 
Grundstücksentwicklungsgesellschaft heißt, be-
fasst sich auch 2019 noch mit den treuhänderi-
schen Aufgaben um die Weimarer Sanierungs-
satzung und betreibt ein Büro in der Stadt (DSK 
o.  J.: o.  S.). Sie übernimmt allerdings nicht die 
hoheitliche Entscheidungsmacht der kommuna-
len Planung. Sie agiert stets als Dienstleister, der 
die von der Stadt vorgegeben Beschlüsse umsetzt. 
Dies gilt sowohl für Verfahrensabläufe als auch 
für die Durchführung von Maßnahmen im Sanie-
rungsgebiet (Fritz/Marx 1992: 18).

Fallbeispiel
Die Sanierungssatzung stellt einen großmaß-
stäblichen Handlungsrahmen für die städte-
bauliche Entwicklung Weimars dar. Da sich ihre 
Wirkung eher gesamtstädtisch als in Einzelvor-
haben zeigt, ist auch das Fallbeispiel großmaß-
stäblich gewählt. Vorgestellt wird die städtebau-
liche Rahmenplanung für das Sanierungsgebiet 
Innenstadt, die sich aus dem ersten Stadtent-
wicklungsplan abgeleitet hat.

Zunächst setzt sich dieser Rahmenplan das 
Oberziel, die Altstadt Weimars „mit ihren kul-
turhistorischen Werten und stadtbildprägen-
den Elementen als kulturelles Gesamtensemble 
von nationaler Bedeutung“ zu erhalten (Stadt-
verwaltung Weimar 2000: 7). Dafür sollen die 
„altstadttypischen Strukturen- und Gestal-
tungsmerkmale (Maßstäblichkeit, Proporti-
onen, Baustile etc.) als Maßstab für die bau-
lich-räumliche und gestalterische Entwicklung 

der Altstadt“ dienen und deswegen eine Gestal-
tungs- und Erhaltungssatzung erlassen werden 
(Stadtverwaltung Weimar 2000: 8). Diese Sat-
zungen haben also im städtebaulichen Rahmen-
plan ihren Ursprung.

Um die städtebauliche Entwicklung der Vor-
jahre zu berücksichtigen, wurde der städtebauli-
che Rahmenplan 2003 fortgeschrieben. Die Leit-
bilder blieben dabei erhalten. In diesen wird sich 
im Wesentlichen für den Erhalt der Altstadt in 
funktionaler, kultureller, infrastruktureller, so-
zialer, denkmalpflegerisch und städtebaulicher 
Sicht ausgesprochen (Stadtverwaltung Weimar 
2005: 12). 2011 erfolgte eine weitere Fortschrei-
bung der städtebaulichen Rahmenplanung (Stadt 
Weimar 2011: 13–15). 2013 wurde die Fortschrei-
bung nochmals abgeändert, dabei aber lediglich 
die Planung für den Neubau des Bauhaus-Muse-
ums aufgenommen (Stadt Weimar 2013: 1). 105



Abb. 4.3.4 & Abb. 4.3.5: 
Vergleich der Gestal-
tungskonzepte für die 
städtebauliche Rahmen-
planung im Sanierungs-
gebiet Innenstadt. Links 
das Gestaltungskonzept 
von 1994 mit geplanter 
Neubebauung in Rot. 
Rechts das Gestaltungs-
konzept von 2003 in der 
Fortschreibung von 2011 
und mit Änderungen von 
2013 mit geplanter Neu-
bebauung in Schwarz. 
2003 geplante und bis 
2013 realisierte Gebäude 
wie die Universitätsbi-
bliothek werden in der 
Plandarstellung trotz 
Fortschreibung weiterhin 
in Schwarz dargestellt 
(Stadt Weimar 2011: 
13–15).
Wirth 1997: 121, Stadt 
Weimar 2013: 1.
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Teil des städtebaulichen Rahmenplans ist das 
sogenannte Gestaltungskonzept. Von den im Ka-
pitel „Fachkonzepte“ behandelten Instrumenten 
unterscheidet sich dieses insofern, dass es in-
tegrierter Bestandteil der städtebaulichen Rah-
menplanung ist und sich nicht nur aus anderen 
Konzepten ableitet. Es wurde mit dem städtebau-
lichen Rahmenplan 1994 aufgestellt und ersetzte 
die von 1991 bis 1994 verwendeten Blockkonzep-
tionen, die die Stadt als Handlungsgrundlage für 
bestimmte Bereiche wie die Jakobsvorstadt auf-
gestellt hatte (Stadtverwaltung Weimar 2000: 11). 
Zusammen mit dem Rahmenplan wurde es 2003 
und 2011 fortgeschrieben und 2013 abgeändert. 
Anders als es der Name suggeriert, trifft das Ge-
staltungskonzept nur wenige, verallgemeinernde 
Aussagen zur Ästhetik von Bestands- und Neu-
bauten. Kernstück ist hingegen die Definition 
eines konkreten, städtebaulichen Leitbildes für 
die Altstadt, in dem gewünschte Lückenschlüsse 
aufgezeigt werden (Stadt Weimar 2011: 13–16).

Mit Blick auf die Plandarstellung des Gestal-
tungskonzeptes von 1994 ist es erstaunlich, dass 
dieses im Wesentlichen tatsächlich konsequent 
umgesetzt wurde. Die Plandarstellung von 2013 
zeigt, dass das damalige städtebauliche Leitbild 
auch heute noch Bestand hat, da es im Wesentli-

chen in die Fortschreibung übernommen wurde. 
Lediglich der geplante Abriss des Jakobsplans im 
Gestaltungskonzept von 1994 stellt eine grund-
legende und notwendige Abweichung zur gegen-
wärtigen Planung dar. Der Plattenbau steht mitt-
lerweile als Teil des Denkmalensembles Altstadt 
Weimar unter Schutz und wird seit 2017 aufwän-
dig saniert.

Ergänzt wird der städtebauliche Rahmenplan 
durch ein Maßnahmenkonzept, das 2003 zwölf 
Entwicklungs- und Neuordnungsschwerpunkte 
nannte. Ein Großteil dieser Schwerpunkte befin-
det sich in der Jakobsvorstadt, die als Vorrang-
bereich im Sanierungsgebiet festgelegt wurde. 
Einer der zwölf Schwerpunkte war beispielsweise 
die Brachfläche in der Jakobsstraße (Stadtver-
waltung Weimar 2005: 20  f.). Heute steht dort 
das im Fallbeispiel des Kapitels „Gestaltungssat-
zung“ behandelte Bauprojekt Jakobshöfe.

Obwohl es sich bei der Sanierungssatzung 
primär um ein bestandsorientiertes Instrument 
handelt, hatte sie in Weimar durch die aus ihr 
hervorgehende städtebauliche Rahmenplanung 
also auch für den Neubau programmatische Wir-
kung: Der Rahmenplan definierte gestalterische 
Bedingungen und bestimmte die städtebaulichen 
Grundzüge der Stadtsanierung.

Stärken
Die Sanierungssatzung kam nicht nur dem Be-

stand zugute, sondern war für die gesamte Stad-
tentwicklung nach der Wende ein wichtiger Im-
pulsgeber. Auch der Neubau konnte von diesem 
Aufschwung profitieren. Einzelvorhaben wurden 
durch die Rahmenplanung in ein schlüssiges städ-
tebauliches Gesamtkonzept gebracht. Das Vor-
handensein von integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepten bildet mittlerweile auch eine 
Fördervoraussetzung vieler Bund-Länder-Pro-
gramme der Städtebauförderung (BSBK 2014: 59).

Durch die Ausweisung der Innenstadt als Sanie-
rungsgebiet, konnte die Stadt Eigentümer*innen 
in den entsprechenden Gebieten Städtebauförder-
mittel zur Modernisierung von Gebäuden zur Ver-
fügung stellen. Im Jahr 2000 hatten bereits über 75 
private Eigentümer*innen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Gemäß den Vorgaben des Lan-
des dürfen maximal die unrentablen Kosten einer 
Baumaßnahme gefördert werden, also Kosten, die 
nach Abzug eines Eigenanteils nicht die Einnah-
men decken wie beispielsweise Mehrkosten für 

eine hochwertige Gestaltung. Da die Gewährung 
von Fördermitteln in einem Vertrag fixiert wird, 
mussten sich Eigentümer*innen dafür frühzeitig 
mit der Stadt in Verbindung setzen. Die Hand-
lungsräume für die kommunale Planung waren so 
größer (Stadtverwaltung Weimar 2000: 33).

Die gewährten Fördermittel im Sanierungs-
gebiet wurden auf wichtige Kernbereiche kon-
zentriert, deren Aufwertung ohne Förderung 
unwirtschaftlich gewesen wäre wie die Einzelhan-
delslagen um den Theaterplatz. Außerdem wurde 
die Vergabe der Fördermittel an eine Mietpreis-
bindung und ein Belegungsrecht von Seiten der 
Stadt gekoppelt. Aufgrund der Einschränkungen 
nahmen viele solvente Investor*innen die För-
dermittel nicht in Anspruch. Mittlerweile ist der 
Immobilienmarkt in der Weimarer Innenstadt so 
attraktiv geworden, dass die Mittel nur noch selten 
angefordert werden. Dennoch stehen sie weiter zur 
Verfügung, werden von der kommunalen Planung 
aber nun vermehrt für die Aufwertung des öffent-
lichen Raums verwendet (Interview Dinger 2017). 108



Über das Sanierungsrecht hat die Stadt für 
ihre Investitionen in das Sanierungsgebiet einen 
größeren finanziellen Spielraum: Nach Abschluss 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme müs-
sen Eigentümer*innen, die im Sanierungsgebiet 
bebaute oder unbebaute Grundstücke besitzen, 
nach §  154 BauGB Ausgleichsbeträge entrichten. 
Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des 
Bodenwertes bestimmt die Höhe des Ausgleichs-
betrages. In Weimar wird dieser durch den Gut-
achter*innenausschuss für Grundstückswerte 
für jedes Grundstück einzeln ermittelt. Gezahlt 
werden die Ausgleichsbeträge nach Abschluss der 
Sanierung, also nach Auslaufen der Sanierungs-
satzung. Bedingung ist, dass es sich gemäß § 152 
BauGB um kein vereinfachtes Verfahren, sondern 
ein Vollverfahren handelt. In Weimar ist dies bei 
beiden Sanierungssatzungen der Fall (Interview 
Dinger 2017).

Eigentlich sind Gemeinden nach §  142 Abs. 3 
BauGB dazu verpflichtet, mit dem Beschluss über 
die Sanierungssatzung zugleich eine Frist fest-
zulegen, in der die Sanierung durchgeführt wird. 
Diese soll 15 Jahre nicht überschreiten. Da dieser 
Absatz erst im Dezember 2006 in das Baugesetz-
buch aufgenommen wurde, gibt es gemäß §  235 

Abs. 4 BauGB eine Überleitungsvorschrift für Sa-
nierungssatzungen, die bereits vor der Aufnahme 
von §  142 Abs. 3 BauGB beschlossen wurden wie 
auch die Weimarer Sanierungssatzung von 1991. 
Demnach sind solche Satzungen spätestens bis 
zum 31. Dezember 2021 aufzuheben. Gleichzeitig 
wird den Gemeinden aber eingeräumt, dass sie bis 
zu diesem Zeitraum erneut eine 15-jährige Frist 
festlegen können, sodass die Sanierungssatzung 
in Weimar theoretisch noch viele weitere Jahre 
laufen könnte (Bauministerkonferenz 2017: 1). 
Dementsprechend ist das Auslaufen der Weima-
rer Sanierungssatzungen für 2021 nicht geplant 
und die Stadt kann weiterhin von der Vorteilen der 
Satzung profitieren (Interview Dinger 2017).

Die Stadtsanierung wurde ab 1991 durch mehr-
mals im Jahr erstellte Info-Hefte begleitet, die aus-
führlich bestimmte Themenbereiche beleuchteten 
(Stadtverwaltung Weimar 2000: 33). Bedauerlich 
ist, dass diese Hefte nicht online zur Verfügung 
stehen, obwohl deren Lektüre für die Bürger*in-
nen Weimars auch heute noch von Interesse wäre. 
Laut Eigenaussage der Stadtverwaltung wurden 
zum Sanierungsprozess außerdem stetig und 
gebietsbezogen Bürger*innenversammlungen 
durchgeführt (Stadtverwaltung Weimar 2000: 35).

Schwächen
Im Sanierungsrecht gibt es ähnlich wie im Bau-

genehmigungsverfahren ein Widerspruchsrecht. 
Ob die Sanierungssatzung im Konfliktfall juris-
tisch als Grundlage einer Verteidigung standhält, 
ist unklar. Bisher kam es erst zu einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung, in der die Sanierungssatzung 
aber bestätigt wurde (Interview Dinger 2017).

Den Leitbildern im städtebaulichen Rahmen-
plan fehlt es genauso wie den textlichen An-
merkungen zum Gestaltungskonzept an Kon-
kretisierung. Größtenteils handelt es sich um 
Allgemeinaussagen, die großen Interpretations-
spielraum lassen und zu wenig auf die Besonder-
heiten Weimars eingehen.

Empfehlungen
Um die städtebauliche Rahmenplanung und 

das Gestaltungskonzept zu konkretisieren, wäre es 
denkbar, die zentralen Festsetzungen der Gestal-
tungssatzung aufzunehmen, mit den Sanierungs-
zielen zu verbinden und für das Gebiet anschau-
lich und öffentlichkeitswirksam darzustellen. 
Ein Beispiel für die Ausformulierung solcher Ziel-
setzungen sind die auf 40 Seiten präzisierten ge-
stalterischen Sanierungsziele im Sanierungsgebiet 
Babelsberg-Nord und Babelsberg-Süd in Potsdam, 
die durch zahlreiche Illustrationen vermittelt wer-
den (Stadt Potsdam 1998).

Der städtebauliche Rahmenplan ist ein Instru-
ment, der die von der Bundesstiftung Baukultur 
vehement geforderte „Phase Null“ qualifizieren 
kann, wenn er dahingehend weiterentwickelt wird 
(BSBK 2016: 9). Diese Phase beginnt bereits vor ei-
nem Projekt, also vor den eigentlichen Leistungs-
phasen der HOAI (BSBK 2014: 93). Hier sollen 
Voruntersuchungen durchgeführt und die best-
mögliche Einbindung der Bürger*innen gefunden 
werden (BSBK 2016: 9). Ziel ist es, im Vorhinein 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Ak-
teur*innen zu garantieren (BSBK 2016: 110). 109



4. INSTRUMENTENANALYSE
4.4 GESTALTUNGSSATZUNGEN

Abb. 4.4.1 & Abb. 4.4.2: 
Gestaltungssatzungsbe-
reiche und Erhaltungs-
satzungsbereiche in 
Weimar. Stand von 2017.
Eigene Darstellungen, ba
sierend auf TLVermGeo 
2017: o. S.

Gestaltungssat-
zungsbereiche 
und Erhaltungs-
satzungsbereiche

Umfang: zehn Bereiche
Instrumententyp: formell

Ausrichtung: vorsorgend
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Eigenschaften
Die „Satzung der Stadt Weimar über besondere 
gestalterische Anforderungen zum Schutz be-
stimmter Straßen, Plätze und Ortsteile“, oder kurz 
Gestaltungssatzung, ist eine örtliche Bauvor-
schrift, die das Erscheinungsbild Weimars sichern 
soll. Dies betrifft nicht nur die bestehende Bau-
struktur, sondern auch den Neubau. Gleichzeitig 
soll die Weimarer Gestaltungssatzung, wie in der 
Präambel formuliert wird, „Freiräume für Ge-
staltung aufzeigen, welche die für eine lebendige 
Stadt erforderliche bauliche Innovation ermögli-
chen“ (Ortsrecht Weimar 2013a: 1).

Weimar verfügt insgesamt über zehn Gestal-
tungssatzungsbereiche: 1 Altstadt, 2 Südwest-
viertel, 3 Nordwestviertel, 4 Bahnhofsviertel, 
5 Alte Burg / Leibnizallee, 6 Großmutter, 7 Bel-
vederer Allee/Freiherr-vom-Stein-Allee, 8 Orts-
kern Oberweimar, 9 Ortskern Ehringsdorf und 
10 Ortskern Tiefurt (Ortsrecht Weimar 2013a: 2, 
8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40). Die innerstäd-
tischen Gestaltungssatzungsbereiche decken fast 
vollständig den mittelalterlichen Siedlungskern 
sowie die Stadterweiterungen des 18. und 19. 
Jhd., der Gründerzeit und der Vorkriegszeit ab. 
Ein Großteil des Untersuchungsgebietes befindet 
sich somit im Geltungsbereich der Gestaltungs-
satzung. Darüber hinaus sind die angrenzenden 
Dorfkerne von Oberweimar und Ehringsdorf im 
Süden sowie Tiefurt im Osten ebenfalls eng um-
rissene Gestaltungssatzungsbereiche (Ortsrecht 
Weimar 2013a: 1).

Der Aufbau der Gestaltungssatzung in sieben 
Paragraphen ist bei allen zehn Bereichssatzun-
gen gleich. Außerdem sind die Präambel sowie die 
§§ 2, 3, 5 und 6 in allen Bereichen identisch: In der 
Präambel werden zunächst das Ziel und die Auf-
gabe der Satzung genannt. So gilt es den jeweili-
gen Satzungsbereich „zu erhalten, zu pflegen, zu 
gestalten und bei bereits eingetretenen Störun-
gen wiederherzustellen“. § 1 definiert anhand der 
Straßen anschließend den jeweiligen räumlichen 
Geltungsbereich. Der in allen Bereichen identische 
§  2 legt daraufhin fest, dass innerhalb des Gel-
tungsbereiches der Gestaltungssatzung alle „auf 
die äußere Gestaltung baulicher Anlagen wirken-
den Maßnahmen den Vorschriften dieser Sat-
zung“ unterliegen. Die Gestaltungssatzung regelt 
also wie der Ensemble- und Umgebungsschutz des 
Denkmalwesens nur die äußere Baugestaltung. § 3 
nennt grundlegende Gestaltungsvorgaben, die in 
allen Bereichen gleich sind. Ergänzt wird dieser 

Paragraph durch §  4, der für jeden Bereich spe-
zifische Vorgaben trifft. § 5 ist wiederum in allen 
Bereichen identisch und regelt die Zuständigkeit 
bei Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen. Schließlich droht § 6 mit einer Geldbuße von 
bis zu 25.000 Euro, wenn bauliche Anlagen ohne 
die erforderliche Genehmigung, Ausnahme oder 
Befreiung von der Gestaltungssatzung verändert 
werden. Mit §  7, der über das Inkrafttreten der 
Satzungen informiert, enden jeweils die Festle-
gungen der zehn Bereichssatzungen.

Eine Besonderheit in Weimar ist, dass die Ge-
staltungssatzung mit einer räumlich identischen 
Erhaltungssatzung verknüpft ist, sprich dass die 
zehn Gebiete der Satzungen miteinander überein-
stimmen (Amtsblatt Weimar 2013: 6570–6576). 
Nach §  172 Abs. 1 BauGB gibt es drei Typen von 
Erhaltungssatzungen. In Weimar entsprechen alle 
Erhaltungssatzungsbereiche Typ eins (Ortsrecht 
Weimar 2013b: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20). Nach 
§  172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB werden damit Gebiete 
bezeichnet, in denen „zur Erhaltung der städte-
baulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner 
städtebaulichen Gestalt, […] der Rückbau, die Än-
derung oder die Nutzungsänderung baulicher An-
lagen der Genehmigung bedürfen“. Ebenso ist der 
Neubau betroffen, da „auch die Errichtung bauli-
cher Anlagen der Genehmigung“ bedarf.

Inhaltlich beschränkt sich die Weimarer Er-
haltungssatzung lediglich auf die Wiedergabe der 
rechtlichen Grundlage aus dem Baugesetzbuch. 
Erhaltungsziele sind weder in der Satzung selbst, 
noch in einer Begründung zur Satzung dargelegt 
worden, wie es trotz Rechtsunsicherheit in der 
kommunalen Praxis i.  d.  R. üblich ist (MIL 2016: 
56). Barbara Dinger, Leiterin des Sachgebiets 
Bauberatung und Stadtsanierung des Stadtent-
wicklungsamtes Weimar, begründete dies auf 
Nachfrage per E-Mail: Die Fülle der erforderlichen 
Genehmigungen habe die Verwaltung Anfang der 
1990er Jahre überfordert. Bei der Festsetzung der 
Erhaltungssatzung sei dies nicht berücksichtigt 
worden. Deswegen wurden keine weiterführenden 
Untersuchungen angestellt und die Satzung in der 
Praxis bisher nicht angewendet. Wolle die Stadt 
in Zukunft von der Erhaltungssatzung Gebrauch 
machen, müssten Untersuchungen durchgeführt 
und Erhaltungsziele definiert werden. Die Erhal-
tungssatzungsbereiche stimmen jedoch weitge-
hend mit den Denkmalensembles der Stadt über-
ein, sodass die baugestalterische Steuerung über 112



das Denkmalschutzgesetz bisher ausreichend war 
(E-Mail Dinger 2019). Die Erhaltungssatzung wird 
deswegen in dieser Arbeit nicht gesondert analy-
siert.

Erlassen wurde die Erhaltungssatzung 1992 
und damit ein Jahr früher als die Gestaltungs-
satzung, allerdings nur, weil noch Auflagen des 
Thüringer Landesverwaltungsamtes in die Ge-
staltungssatzung eingearbeitet werden mussten 
(Ortsrecht Weimar 2013a: 2, Ortsrecht Weimar 
2013b: 1). Als einziger Gestaltungssatzungsbereich 
und einziger Erhaltungssatzungsbereich ist seit-
her der Bereich 5 Alte Burg / Leibnizallee verändert 
worden (Amtsblatt Weimar 2013: 6570, 6574  f.). 

Anliegen war dabei, das Schießhausgelände vor 
dessen Bebauung aus den Geltungsbereichen 
auszuschließen, weil eine konkrete Bauleitpla-
nung mit gestalterischen Festlegungen erarbeitet 
wurde (Interview Jestaedt 2017). Die dazu nötige 
Änderungssatzung für die Gestaltungs- und Er-
haltungssatzung wurde 2013 vom Stadtrat be-
schlossen (Amtsblatt Weimar 2013: 6570, 6574 f.). 
Konkret wurde im Bereich 5 der Gestaltungssat-
zung der räumliche Geltungsbereich mit dem § 1 
sowie dem § 4 abgeändert. Bei der Erhaltungssat-
zung war es lediglich § 1. Bis auf diese minimalen 
Änderungen sind die Satzungen noch identisch 
mit ihrem Erlass im Jahr 1992 bzw. 1993.

Fallbeispiel
Im Fallbeispiel wird auf den ersten Gestaltungs-
satzungsbereich Altstadt eingegangen, denn er 
trifft mit Abstand die umfassendsten gestalteri-
schen Vorgaben, die jeweils in §  4 bereichsspe-
zifisch festgelegt sind. Dies zeigt schon die reine 
Anzahl der Absätze: Beim Bereich Altstadt besteht 
§  4 aus 23 Absätzen, während es im §  4 der an-
deren neun Bereichssatzungen nur zwei bis acht 
Absätze sind. Gemeinsam haben alle Bereiche der 
Gestaltungssatzung den § 3, der in jeder Bereichs-
satzung identisch ist und allgemeine gestalteri-
sche Vorschriften nennt.

Auf den folgenden Bildseiten werden alle Ab-
sätze von § 3 und § 4 der Bereichssatzung 1 Alt-
stadt, die auf die Gestaltung von Neubauten 
einwirken, illustriert. Lediglich §  3 Abs. 6 und 

§ 4 Abs. 1 sind nicht zu berücksichtigen, weil sich 
ersterer auf den Bestand bezieht und letzterer nur 
die räumliche Gliederung der Altstadt nennt.

Für die Illustration von §  3 dient ein Neubau 
aus dem „Wohnquartier am Rathenauplatz“ von 
Schettler Architekten, das von 2014 bis 2016 er-
richtet wurde (competitionline 2016: o.  S.). Der 
Neubau befindet sich zwar im Bereich 4 Bahn-
hofsviertel, ist aber durch die Einheitlichkeit von 
§  3 repräsentativ für alle Gestaltungssatzungs-
bereiche. Die bereichsspezifischen Absätze von 
§  4 werden anhand des Gestaltungssatzungsbe-
reichs 1 Altstadt und der dort gebauten Jakobshöfe 
von HS-Architekten veranschaulicht. Sie wurden 
ebenso von 2014 bis 2016 errichtet (HS-Architek-
ten o. J.: o. S.). 

Abb. 4.4.3: 
Blick auf den nordöst-
lichen Teil des Gestal-
tungssatzungsbereichs 
1 Altstadt.
Eigene Aufnahme, 2017.

Abb. 4.4.4–Abb.4.4.10 
(Folgeseiten): 
Illustrierte Festsetzun-
gen aus §§ 3 und 4 des 
Gestaltungssatzungsbe-
reichs 1 Altstadt (Orts-
recht Weimar 2013a: 
4–10).
Eigene Aufnahmen, 2017.

113



„§ 3 (4) Bauliche Erweiterungen, 
Anbauten und Nebengebäude sind in 
ihrer Gestaltung aus den Prinzipien des 
Hauptkörpers zu entwickeln; sie müssen 
mit ihm zusammen eine neue gestaltete 
Einheit bilden. Besonders ist auf eine ab-
gestimmte Stofflichkeit und Farbigkeit 
der Oberflächen zu achten.“

„§ 3 (10) Technische Anlagen, Antennen und Sa-
tellitenanlagen an Gebäuden sind so anzubringen, 
dass sie das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen. 
[…] Schaltkästen für die Gebäude sollen ebenfalls 
verdeckt, im allgemeinen bündig mit der Fassade, 
angebracht werden. Zu- und Abluftöffnungen von 
Gasheizungen sind an den dem öffentlichen Raum zu-
gewandten Fassaden nicht zugelassen.“

„§ 3 (8) An den Außenflächen bestehender Gebäude 
dürfen keine Materialien und Verarbeitungsformen ver-
wendet werden, die der ursprünglichen Konzeption fremd 
sind. Bei Neubauten muss auf Verträglichkeit der Material-
wirkungen mit dem Umfeld geachtet werden.“

„§ 3 (5) Dächer müssen hinsichtlich 
ihrer Form und ihrer Deckung dem Be-
reichstypischen entsprechen.“

„§ 3 (7) Die farbliche Gestaltung baulicher Anlagen ist 
eine bedeutende Komponente der Stadtgestaltung; daher 
muss bei entsprechendem Vorhaben grundsätzlich ein Farb-
vorschlag eingereicht werden. Liegt ein Farbleitplan für das 
Gebiet vor, ist dieser als Grundlage hierfür zu nehmen. Ande-
renfalls ist – bei vorhandenen Gebäuden – von der ursprüng-
lichen Konzeption auszugehen, die mittels Augenschein oder 
durch Farb befunduntersuchungen zu erkunden ist. Nachbar-
gebäude sind in ihrer Farbigkeit zu berücksichtigen. Mehrge-
schossige Häuser, Doppelhäuser bzw. Reihenhäuser müssen 
als gestalterische Einheit behandelt werden.“
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„§ 3 (9) Für die Zulässigkeit und 
Gestaltung von Außenwerbeanla-
gen, Automaten und Markisen gel-
ten die Bestimmungen der Werbe-
satzung der Stadt Weimar.“

„§ 3 (3) Alle neu zu errichtenden 
oder zu verändernden baulichen Anla-
gen müssen nach Größe und Umriss, 
nach Maßstab, Form und Stofflichkeit 
der Oberflächen dem Charakter des 
Bereiches entsprechen. Dabei ist stets 
das gesamte Gebäude vom Sockel über 
das Erdgeschoß, die Obergeschosse bis 
zum Dach einschließlich seiner Ein-
friedung als gestalterische Einheit zu 
behandeln.“

„§ 3 (1) Der Bereich als besonders 
schutzwürdige Zone der Stadt zeich-
net sich durch prägnante Merkmale 
aus: durch ein bestimmtes, historisch 
begründetes Milieu, durch die topog-
rafische Lage, durch morphologische 
Merkmale als Bebauungs- und Gebäu-
destrukturen, durch bestimmte Nutzun-
gen. Der daraus resultierende Charakter 
des Bereiches ist zu erhalten.“

„§ 3 (2) Da die historische Parzellierung wesentlich den Maßstab 
des Bereiches bestimmt, ist bei einer Neubebauung von Grundstü-
cken bzw. der Umgestaltung vorhandener Bebauung von der ur-
sprünglichen Parzellierung des Gebietes auszugehen. Falls kein 
Bebauungsplan vorliegt, müssen die baulichen Anlagen in ihrer 
Ausdehnung und ihrer Gestaltwirkung sich an den bereichstypi-
schen Gegebenheiten (Grundstücks- und Hausgrößen) orientieren. 
Die Gebäude sind mit ihrer Vorderfront an die vorhandene Bauflucht 
gebunden. Die Höhenentwicklung der Gebäude hat der im Bereich 
vorherrschenden zu entsprechen; sie muss darüber hinaus auch auf 
die der unmittelbaren Umgebung abgestimmt sein.“
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„§ 4 (8) […] Der charakteristische Wechsel zwischen 
den überwiegend gekrümmten aber auch relativ geraden 
Straßenverläufen ist zu bewahren. Abknickungen und 
kleine Versätze des Bebauungsrandes dürfen nicht über-
formt bzw. begradigt werden. Größere Versätze, die den 
Straßenverlauf verändern, sind auszuschließen.“

„§ 4 (9) Das typische Raum-
profil von Straßen und Gassen, in 
der Regel durch in Traufstellung 
befindliche Gebäude bestimmt, 
ist beizubehalten. Große Gauben, 
Quergiebel und Gebäude in Gie-
belstellung sind Ausnahmen und 
daher nur als Einzelform zuläs-
sig. Die Verhältnismäßigkeit 
zwischen 3- und 4-geschossi-
ger an Hauptwegen/Plätzen und 
2- bis 3-geschossiger Bebauung 
an Nebenstraßen/Gassen ist als 
Prinzip zu wahren. […]“

„§ 4 (10) Die Ausprägung markanter Horizontalli-
nien (Dachrand, Gesims, Sockellinien) im Straßenbild 
ist als Grundtendenz zu erhalten. Die charakteristische 
Bewegtheit besonders der Trauflinien und der häufig 
vorhandenen Gesimse zwischen Erd- und Oberge-
schossen darf nicht durch gebäudeübergreifende Zu-
sammenfassungen beeinträchtigt werden.“
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„§ 4 (4) Infolge der Tallage der Altstadt ist die Dachlandschaft 
von allen Seiten im Aufblick erlebbar. Ihre charakteristische Tex-
tur, bestehend aus einer Zusammenstellung verschiedener Dach-
formen, muss bewahrt werden. Es sind nur geneigte Dächer zuge-
lassen (als Satteldächer, Mansarddächer, Walmdächer). Pultdächer 
sind in Ausnahmefällen (z. B. engen Gassen) und bei Nebengebäu-
den geringer Ausdehnung zulässig, wenn sie steil geneigt sind. In 
der Silhouette muss die bestehende Höhenlinie eingehalten wer-
den [...]. Dachdeckungen (Hauptdach, Quergiebel, Gauben) sind in 
Ziegelmaterial oder Schiefer auszuführen. Es ist darauf zu achten, 
dass bei der Neudeckung bestehender Gebäude das Zusammenspiel 
der traditionellen Elemente – Deckungsart, Ziegelform und -farbe, 
Ortgang- und Firstausbildung nicht durch das Verwenden von un-
typischen Formen gestört wird. Neue Dachformen und -aufbauten 
sind möglich, soweit sie verträglich und nicht störend in Dachland-
schaft und Straßenbild eingefügt sind.“

„§ 4 (7) Verbindliches Bebauungsprinzip 
in der Altstadt ist die Bildung geschlossener 
Quartierränder durch Gebäude. […]“

„§ 4 (6) Die typische Parzellenteilung der 
Quartiere ist, als Basis für die Vielgestaltigkeit 
des Altstadtbereiches, bei Neuüberbauungen 
(siehe Marktnordseite, Frauenplan, Rosmari-
engasse) zugrunde zu legen. […]“
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„§ 4 (19) Bei Ersatz und Neubau sind die cha-
rakteristischen Fensterlösungen (Einbaulage, 
Konstruktion und Gliederung) zu wahren. Be-
sonders zu beachten ist, dass die ursprüngliche 
Fassung der Leibungstiefe oder des bündigen 
Einbaues im Erscheinungsbild erhalten wird. 
Dies betrifft auch den Fall zusätzlicher Wärme-
dämmung außen, die im Altstadtbereich nur in 
Ausnahmesituationen (bei einfach zu verput-
zenden Flächen) erfolgen darf. […] Zugelassen 
sind nur Materialkonstruktionen, die der ur-
sprünglichen Planung und der Entstehungszeit 
der baulichen Anlage entsprechen.“

„§ 4 (16) Der im Altstadtbereich 
typische Verputz von Wandflächen 
ist beizubehalten. Anzuwenden 
sind feinkörnige Putzarten: einfa-
cher Kellenputz, Glattputz, Spritz-
putz. Die verputzten Flächen sind 
mit einem Anstrich zu versehen, 
wenn dies der historischen Gestal-
tung entspricht.“
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„§ 4 (20) Balkone und Loggien sind in der 
Altstadt keine typischen Elemente: sie dürfen 
nur als Einzelform und bei Unbedenklichkeit 
ihrer räumlichen Wirkung angeordnet wer-
den. […] Die schematische Anordnung von 
Loggien- und Balkonreihen ist unzulässig.“

„§ 4 (5) Die aus der Topografie der Altstadt resultierende Staffelung der Be-
bauung in Richtung Ilmsenke ist zu bewahren. Die Neigung muss bei der Ge-
staltung des Bodenniveaus in den Straßenräumen und Plätzen, an den Gebäu-
den durch Höhenversatz der Sockel und Geschosse sichtbar bleiben. […]“ 119



„§ 4 (17) Die Farbgebung ist auf den 
Charakter der unmittelbaren Umgebung 
abzustimmen (mittelalterlicher Straßen-
zug, klassizistische Bebauung u. ä.).“

„§ 4 (3) Die Altstadt ist in ihrer 
typischen Dichte und in ihrer diffe-
renzierten Raum- und Bebauungs-
struktur zu erhalten. Aufgrund der 
geringen Ausdehnung des Areals ist 
ein weiterer Verlust an Elementen, 
die die baulich-räumliche Vielfalt 
bedingen (Straßen, Gassen, Quar-
tiere), auszuschließen.“

„§ 4 (13) Die Altstadt weist ein dichtes Neben-
einander von Gestaltelementen und Fassadenbil-
dern fast aller Epochen der Stadtentwicklung auf 
(insbesondere Renaissance, Barock, Klassizismus). 
Aufgrund dieser Vielfalt sind bei Sanierungs- oder 
Neubauabsichten die charakteristischen Merkma-
le von Teilbereichen und sogar einzelnen Situatio-
nen (z. B. Markt, Frauenplan oder Schützengasse) 
im Entwurf zu berücksichtigen. […]“
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„§ 4 (2) Die Grenzen des Altstadtgebietes sollen ab-
lesbar sein. […] Neugestaltungen müssen sich an den 
wesentlichen Merkmalen der Altstadtbebauung orien-
tieren, wie relative Dichte, Maßstäblichkeit sowie cha-
rakteristische Formen- und Nutzungsvielfalt.“

„§ 4 (12) Durch Seiten- und even-
tuelle Rückgebäude umschlossene 
Höfe sind markante Elemente der 
Altstadtbebauung. Großflächige un-
gegliederte Quartierhöfe sind daher 
unzulässig. Bei Beseitigung unzumut-
barer Enge muss die ursprüngliche 
Situation durch eine analoge hofartige 
Lösung ersetzt werden.“

„§ 4 (23) Historische Einfriedungen als Na-
tursteinmauern, Pfeiler, Zaunanlagen, Tore sind 
in ihrer Form zu erhalten. Neue Elemente müssen 
dem Charakter des Umfeldes entsprechen und in 
Form, Farbe und Stofflichkeit auf die angrenzen-
de Architektur abgestimmt sein.“ 121



„§ 4 (22) Gebäudesockel , Treppen 
und Stufen aus Naturstein dürfen nicht 
beseitigt werden. Bei notwendiger In-
standsetzung ist auf das ursprüngliche 
bzw. auf das in der Stadt gebräuchliche 
Material (Travertin, Kalkstein, Sand-
stein) zurückzugreifen. Letzteres gilt 
auch bei Neuanlagen. […]“

„§ 4 (11) An den Straßen- und Platzfron-
ten ist eine generelle Tendenz zur Abge-
schlossenheit und Flächigkeit der Fassaden 
zu sichern. "Transparenz", Glasflächen, 
Skelettkonstruktionen, größere Öffnungen 
und starke Plastizität dürfen nicht mehr als 
nur kontrastierende Akzente sein.“

„§ 4 (18) Sichtbares Fach-
werk ist im Altstadtbereich 
selten; Fachwerkimitationen 
und großflächige Holzverscha-
lungen sind daher unzulässig. 
Ebenso sind Klinkerflächen und 
keramische Fliesenverkleidun-
gen im Altstadtbereich als unty-
pisch auszuschließen.“

„§ 4 (21) Pflasterstrukturen, 
Wasserrinnen, Bord- und Eckstei-
ne, Radabweiser und Steinpoller 
sind authentische Elemente der 
historischen Altstadt und zu erhal-
ten. […] Notwendige Veränderun-
gen oder Erneuerungen sind unter 
Nutzung vorhandenen Naturstein-
materials vorzunehmen.“ 122



„§ 4 (15) In den Erdgeschossen der Geschäftszonen sind Jalousien, 
Rollläden, Scherengitter und ähnliches nur als Ausnahme gestattet. 
Rollläden oder Garagentore aus Blechprofilen dürfen im Sichtbereich 
des öffentlichen Raumes nicht eingebaut werden. Auskragende Über-
dachungen über Türen und Schaufenstern, besonders zur Hervorhebung 
von Ladenbereichen bzw. als massive Werbeträger, sind nicht zulässig. 
Das Anbringen von Außenjalousien oder Rollläden in den Obergeschoß-
bereichen bestehender Gebäude ist nicht gestattet.“

„§ 4 (14) Durchbrüche in der Erdgeschoßzone von Gebäuden zur 
Anlage neuer Schaufenster sind nur im Ausnahmefall zulässig. Über 
die Hausbreite durchlaufende Schaufensterfronten sind nicht gestattet. 
Bei Erneuerung oder Neubau sollen Schaufenster entsprechend der Be-
reichstypik einstehendes Format erhalten. Bei Reihungen sind entspre-
chende Gliederungen vorzunehmen. […] Schaufenster- und Türkon-
struktionen sind im Regelfall in Holz auszuführen.“
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Stärken 
In zwei Fällen sind Gestaltungssatzungen 

äußerst geeignet: Zum einen, um bei Neubau-
quartieren gestalterische Prinzipien festzulegen. 
Zum anderen, um in historisch bedeutsamen 
oder regional typischen Gebieten den Schutz der 
Gesamtheit, gegebenenfalls auch parallel und 
ergänzend zur Denkmalausweisung, zu gewähr-
leisten (Kähler 2005: 151). Genau der zweite Fall 
ist im Weimarer Untersuchungsgebiet zutreffend 
und die Anwendung einer Gestaltungssatzung 
damit folgerichtig. Zielsetzung der Kommune 
muss es sein, das Ortsbild unter Einbeziehung der 
regionalen Charakteristika zu harmonisieren und 
störende Stilbrüche zu verhindern (BSBK 2016: 
121). Die kommunale Planung Weimars hat mit 
der Gestaltungssatzung dafür ein umfangreiches, 
rechtlich verbindliches Instrument in der Hand, 
mit dem sie vor Bauherr*innen argumentieren 
kann (Kähler 2005: 152). Da die Gestaltungssat-
zungsbereiche große Stadtgebiete Weimars ab-
decken, ist das Instrument vielfach anwendbar.

Die Gestaltungssatzung steht nicht für sich 
alleine. Eine Ergänzung zu ihr ist die Werbesat-

zung der Stadt Weimar. Sie wurde bereits 1990 
erlassen und fordert von allen Werbeanlagen ein 
strenges Prinzip der Zurückhaltung (Stadtver-
waltung Weimar 2007: 8). Darüber hinaus trifft 
sie verbindliche Vorgaben zu Fassadendetails, 
die in den öffentlichen Raum wirken wie etwa 
Markisen. So erfordert selbst der Austausch einer 
bereits bestehenden Markise in bestimmten Ge-
bieten nach § 8 der Werbesatzung eine Genehmi-
gung (Baar 2016b: o. S.).

Für Bürger*innen besteht hinsichtlich der 
Einhaltung der Gestaltungssatzung generell kein 
Risiko, wenn sie ein Vorhaben mit Architekt*in-
nen planen: Stellt die Stadtverwaltung beispiels-
weise fest, dass Vorgaben einer Gestaltungssat-
zung in der Entwurfsplanung verletzt wurden, 
so muss der*die Architekt*in kostenlos einen 
entsprechenden Änderungsentwurf ausarbeiten 
und bei der Baubehörde einreichen. Als Auftrags-
nehmer*in ist er*sie für den erfolgreichen Ab-
schluss des Vorhabens verantwortlich (Thüsing 
2013: o. S.).

Schwächen
Für die kommunale Planung Weimars hat 

die Gestaltungssatzung seit Jahren eine eher 
nachgeordnete Bedeutung. Dies unterscheidet 
Weimar von vielen anderen Städte, in denen 
die Gestaltungssatzung noch die dominantes-
te Rolle des kommunalen Einflusses auf die 
Baugestaltung einnimmt. Wichtiger sind in der 
Weimarer Praxis die Sanierungssatzung und das 
Denkmalwesen geworden. Die Gestaltungssat-
zung dient eher als hintergründiges Leitbild, 
das im Bauantragsverfahren sowohl planungs-
rechtlich als auch denkmalschutzrechtlich mit-
bedacht wird, aber nicht bei jedem Vorhaben im 
Detail abgearbeitet wird. Grund dafür ist v. a. die 
umfangreiche Denkmalausweisung in Weimar. 
Da der Denkmalschutz durch das eigene Denk-
malschutzgesetz rechtlich belastbarer als die 
Gestaltungssatzung ist, wird in der Innenstadt 
i.  d.  R. über diesen und nicht über die Satzung 
argumentiert (Interview Jestaedt 2017).

Die kommunale Planung legt den Interpre-
tationsspielraum der Gestaltungssatzung weit 

aus. Besonders anschaulich ist dies an Dach-
formen nachzuweisen. So wird in § 3 Abs. 5, der 
für alle Gestaltungssatzungsbereiche gilt, zu-
nächst Folgendes festgelegt: „Dächer müssen 
hinsichtlich ihrer Form und ihrer Deckung dem 
Bereichstypischen entsprechen“. §  4 Abs. 4, 
der die Gestaltungsvorschriften für den Bereich 
Altstadt genauer bestimmt, geht schließlich ins 
Detail: „Es sind nur geneigte Dächer zugelassen 
(als Satteldächer, Mansarddächer, Walmdä-
cher). Pultdächer sind in Ausnahmefällen (z.  B. 
engen Gassen) und bei Nebengebäuden gerin-
ger Ausdehnung zulässig, wenn sie steil ge-
neigt sind“. Dass die kommunale Planung in der 
Altstadt dennoch in den letzten Jahren immer 
wieder Neubauten mit reinen Flachdächern wie 
beim Seniorenheim in der Friedensstraße oder 
beim Neuen Herderzentrum genehmigt hat, 
begründet sich durch die offene Formulierung 
am Ende von § 4 Abs. 4: „Neue Dachformen und 
-aufbauten sind möglich, soweit sie verträglich 
und nicht störend in Dachlandschaft und Stra-
ßenbild eingefügt sind“. Über die Frage, ob die 124



Verträglichkeit durch die Flachdachneubauten 
gewährleistet ist, bestand auch in den Inter-
views Uneinigkeit. Die Formulierungen sollten 

präzisiert werden, um Missverständnisse zu 
vermeiden.

Empfehlungen
Die gestalterischen Vorschriften der Gestal-

tungssatzung sind teilweise abstrakt und für 
Lai*innen möglicherweise schwer begreiflich. 
Sinnvoll wäre es deswegen, die Gestaltungssat-
zung wie im Fallbeispiel mit Fotografien zu il-
lustrieren oder mit einfachen Zeichnungen die 
grundlegenden gestalterischen Prinzipien zu 
erklären, um Missverständnissen vorzubeugen. 
Ein Beispiel dafür ist die Gestaltungssatzung der 
bayrischen Stadt Volkach, die mit einfachen gra-
fischen Mitteln leser*innenfreundlich gemacht 
wurde (Stadt Volkach 2000). Mehraufwändiger 
ist es, die Gestaltungssatzung durch ein eigenes 
Gestaltungshandbuch zu ergänzen. Für beson-
ders sensible Gestaltungssatzungsbereiche, in 
denen erhebliche bauliche Entwicklungen zu er-
warten sind, könnte dies dennoch eine adäquate 
Methode sein, die beispielsweise in der Ham-
burger Speicherstadt bereits erfolgreich ihre An-
wendung gefunden hat (BMVBS 2012: 29).

Bis auf minimale Änderungen ist die Gestal-
tungssatzung noch räumlich und inhaltlich iden-
tisch mit ihrem Erlass im Jahr 1993. Langfristig 

könnte darüber nachgedacht werden, die Satzung 
zumindest inhaltlich zu novellieren, schließlich 
haben sich die Herausforderungen der Stadtent-
wicklung, z.  B. durch energetische Anforderun-
gen an Neubau und Bestand, wesentlich verän-
dert. Auch wenn wie beschrieben i.  d.  R. häufig 
über den Denkmalschutz argumentiert wird, 
könnten klare, aktualisierte Formulierungen in 
der Satzung baugestalterische Entscheidungen 
der kommunalen Planung nachvollziehbarer 
machen.

Der räumliche Geltungsbereich ist in der Ge-
staltungssatzung nur über die Nennung der Stra-
ßen vermerkt, die den Umriss bilden. Es wird zwar 
in den Bereichssatzungen in §  1 auf die Plan-
zeichnung in der Anlage verwiesen, diese kann 
aber nur persönlich beim Stadtentwicklungsamt 
eingesehen werden. Wünschenswert wäre, dass 
die Gestaltungssatzungsbereiche, genauso wie 
alle anderen Satzungsgebiete, im Online-Stadt-
plan ergänzt werden, um unbeabsichtigte Mis-
sachtungen zu vermeiden.

Abb. 4.4.11: 
Das Neue Herderzentrum 
im Gestaltungssatzungs-
bereich 1 Altstadt.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Eigenschaften
Der architektonische und städtebauliche Wett-
bewerb hat in Deutschland eine lange Tradition 
und ist ein oft erprobtes Mittel bei der Auswahl 
von Entwürfen. Das Argument, Wettbewerbe 
würden zu Verzögerungen und Verteuerungen 
führen, wurde seit Langem widerlegt. Vielmehr 
beschleunigen die Wettbewerbe den Planungs-
prozess durch die frühe Einbeziehung der öf-
fentlichen Planung und senken die Kosten, weil 
die Durchführung eines Wettbewerbs weniger 
kostet, als die Beauftragung mehrerer Büros für 
Vorentwürfe (Kähler 2005: 152).

Dennoch spielt das Wettbewerbsverfahren 
quantitativ gesehen noch immer eine unterge-
ordnete Rolle, auch wenn der Bund deutscher 
Architekten schon seit 2011 fordert, für alle 
größeren Bauvorhaben Architekturwettbewer-
be auszuschreiben, um die Erwartungen an die 
Qualität der Architektur zu erhöhen (BDA 2011: 
10). So wurden 2015 im Wohnungsbau nur 14 
Prozent und im Gewerbe- und Bürobereich nur 
8 Prozent der Neubauvorhaben über ein Wett-
bewerbsverfahren realisiert (BSBK 2016: 115). 
Wenn die öffentliche Hand als Bauherrin agiert, 
sind Wettbewerbe aber meist zwingend vorge-
schrieben (Kähler 2005: 152).

2009 entwickelte der Bund für die Durch-
führung von Wettbewerben die Richtlinien 
für Planungswettbewerbe, kurz RPW, die die 
Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe 
auf den Gebieten der Raumplanung, des Städte-

baus und des Bauwesens, kurz GRW, von 1995 
ersetzten. 2013 wurden die RPW novelliert, aber 
zunächst nur auf Bundesebene verpflichtend 
vorgeschrieben (Kasparek 2014: o. S.). Auf Lan-
desebene hatten die Architekt*innenkammern 
schon 2004 die Regeln für die Auslobung von 
Wettbewerben, kurz RAW, aufgestellt, die nun 
ebenfalls mittelfristig durch die RPW abgelöst 
werden sollen. Bereits die RAW hatten wesent-
lich dazu beigetragen, die unterschiedlichen 
Wettbewerbsformen zu vereinfachen und die 
Attraktivität des Instruments für private und 
öffentliche Auftraggeber*innen erhöht (Kähler 
2005: 153).

2014 sprach Weimars damaliger Oberbür-
germeister Wolf von rund 25 Wettbewerben und 
Gutachter*innenverfahren, die seit 1991 in der 
Stadt durchgeführt wurden (Wolf 2014a: 127). 
Bis 2019 dürften es durch den Wettbewerb für 
das Haus der Weimarer Republik, für die Au-
ßenanlagen der Van-de-Velde-Bauten, für das 
Studierendenwohnheim Das 100 in der Park-
vorstadt, für ein neues Laborgebäude der Bau-
haus-Universität in der Coudraystraße und für 
ein Wohn- und Geschäftshaus in Weimar-Nord 
etwa 30 Verfahren sein (competitionline 2017a: 
o. S., competitionline 2019a: o. S., competition-
line 2018a: o.  S., competitionline 2019b: o.  S., 
competitionline 2017b: o. S.).

4. INSTRUMENTENANALYSE
4.5 WETTBEWERBSWESEN

Umfang: etwa 30 Wettbewerbsverfahren seit 1991
Instrumententyp: informell, aber rechtlich bindende Entscheidung zur Baugestaltung möglich

Ausrichtung: projektbezogen
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Fallbeispiel
Als Fallbeispiel dient der Wettbewerb zum Neu-
bau des Bauhaus-Museums, das über einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan entwickelt 
wurde (Büker 2013b: o. S.). Bauherrin und Auslo-
berin war die Klassik-Stiftung, die mit der Stadt 
einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen 
hatte (Stadtrat Weimar 2013: 1, competitionline 
2018b: o. S.). Auch wenn die kommunale Planung 
Weimars nicht alleinverantwortlich war, wurde 
aufgrund der Bekanntheit des Wettbewerbsver-
fahren dieses Fallbeispiel gewählt.

Der Wettbewerb wurde im Juli 2011 ausge-
schrieben und war mit 169.000 Euro dotiert. Es 
handelte sich um einen zweistufigen Wettbewerb 
nach den RPW von 2009. In der ersten Wettbe-
werbsphase waren 536 Büros beteiligt. Davon 
wurden 27 Büros für die zweite Phase ausgewählt 
(competitionline 2018b: o. S.). Die Jury entschied 
sich schließlich für zwei zweite und zwei dritte 
Plätze. Einen ersten Preis gab es nicht. Trotz zwei-
stufigen Wettbewerbs wurde eine erneute Überar-
beitung gefordert (TA 2012: o. S.). Zur Realisierung 
ausgewählt wurde einer der dritten Preise, der 
Entwurf der Architekt*innen Heike Hanada und 
Benedict Tonon (competitionline 2018b: o. S.).

2017 geriet das Wettbewerbsverfahren in die 
Kritik, als bekannt wurde, dass nur der Baukörper 
nach den Plänen der Architekt*innen Hanada und 
Tonon realisiert werden sollte, während die Um-
feldgestaltung an ein anderes Büro vergeben wur-
de (Hirsch 2017: o. S.). 2012 war die Architektin in 
einem Interview noch fest davon ausgegangen, 
dass ihr Entwurf für den Außenraum realisiert 
wird und beschrieb 2013 in einem weiteren Inter-
view, welche Bedeutung dieser für das Gesamt-
konzept habe. Vorplatz und Museum nannte sie 
in diesem Zusammenhang eine Einheit (Hirsch 
2012: o. S., Hirsch 2013: o. S.). Folglich distanzier-
te sich Hanada 2017 von den neuen Plänen. Sie 
kritisierte, dass die neue Platzgestaltung sowohl 
vom Konzept als auch der Materialwahl ihrem 
Entwurf völlig entgegenlaufe: Ihr Vorplatz sollte 
zum Museum hinführen, der neue weiche von ihm 
ab. Sie wollte mit der Materialwahl eine Dishar-
monie zum ehemaligen Gauforum erzeugen, der 
neue Entwurf harmoniere aber mit dem Traver-
tinsockel des Gebäudekomplexes. Schließlich for-
derte sie eine neue öffentliche Debatte zu führen 
(Hirsch 2017: o. S.).

Abb. 4.5.1: 
Im Bau befindliches Bau-
haus-Museum Weimar.
Eigene Aufnahme, 2019.
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Stärken
Die kommunale Planung in Weimar hat mit 

dem sogenannten Konzeptverfahren auch eine 
Sonderform von Wettbewerbsverfahren für sich 
entdeckt, die im Jahr 2017 zum ersten Mal für 
das Areal der ehemaligen Feuerwache in der Er-
furter Straße angewendet wurde (Baar 2017b: 
o.  S). Dabei handelt es sich um ein Bieter*in-
nenverfahren, bei dem nicht alleine das höchste 
Kaufpreisangebot, sondern auch die Qualität des 
vorgesehenen Konzepts über die Vergabe eines 
Grundstücks entscheidet. Entweder kann dabei 
ein Festpreis bestimmt und damit das Konzept 
zur einzigen Entscheidungsgrundlage gemacht 
werden oder aber das Kaufpreisangebot sowie 
die Qualität des Konzepts werden für die Verga-
beentscheidung zu einem gewissen Prozentsatz 
abgewogen (BSBK 2016: 120). Bei der Vergabe 
der ehemaligen Feuerwache entschied z. B. zu 30 
Prozent der Preis und zu 70 Prozent die konzep-
tionelle Qualität. Die Konzeptqualität wurde von 
der Stadt noch weiter untergliedert. So wurden 
mit 30 Prozent die Nutzung, mit 30 Prozent die 
städtebauliche Idee und mit jeweils 5 Prozent so-
ziale und energetische Belange gewichtet (Baar 
2017b: o. S.).

Die kommunale Planung hat beispielswei-
se beim Neubau der Eckermannhöfe in der Ru-
dolf-Breitscheid-Straße aktive Liegenschafts-
politik betrieben, um die Durchführung eines 
konkurrierenden Verfahrens zu fordern. Dies 
wurde möglich, da die Stadt Besitzerin eines 
Grundstücks war, das an den Baugrund der Bau-
herrin, der Weimarer Wohnungsgenossenschaft 
GWG, anschloss. Vermutlich konnte durch den 

Verkauf dieser kommunalen Liegenschaft Nach-
druck für die Durchführung eines Wettbewerbs-
verfahrens entwickelt werden, obwohl von der 
GWG bereits andere Vorplanungen existierten 
(Interview Bierkandt 2017).

In den Wettbewerbsausschreibungen zum Bau 
der Eckermannhöfe und zur Gestaltung der Au-
ßenanlagen der Van-de-Velde-Bauten sind zahl-
reiche Belange des Denkmalschutzes aufgenom-
men worden. Es ist davon auszugehen, dass die 
Ausschreibungstexte interdisziplinär erarbeitet 
wurden (Interview Bierkandt 2017). Dies ist po-
sitiv zu bewerten, denn gerade bei kommunalen 
Wettbewerben können durch die Ausschreibung 
baugestalterische und denkmalpflegerische Kri-
terien von Neubauvorhaben stärker gewichtet 
werden (BSBK 2014: 109).

Die Erstellung von Wettbewerbsbeiträgen ist 
für Architekturbüros natürlich mit Kosten ver-
bunden. Bei der Wettbewerbsausstellung zum 
Haus der Weimarer Republik war von 5.000 bis 
10.000 Euro Arbeitskosten pro Entwurf die Rede. 
Für die 61 eingereichten Arbeiten ergibt sich also 
ein hoher Wert. Das Preisgeld lag aber lediglich 
bei 30.000 Euro (competitionline 2017a: o.  S.). 
Dies zeigt, dass Bauaufträge im Weimarer Alt-
stadtbereich attraktiv sind und sich alleine die 
Teilnahme der Büros positiv auf deren Renom-
mee auswirken kann. Dafür spricht auch, dass die 
Ergebnissse für den Wettbewerb „Haus der Wei-
marer Republik“ später vom populären Architek-
turblog BauNetz veröffentlicht wurden (BauNetz 
2017: o. J.).

Schwächen
Alleine die Durchführung eines Wettbewerbs 

ist nicht automatisch ein Garant für hohe Ver-
fahrensqualität und nachvollziehbare Entschei-
dungen. Der Wettbewerb zum Bauhaus-Museum 
ist in diesem Kontext aus mehreren Gründen als 
Negativbeispiel zu nennen. Zunächst ist es un-
gewöhnlich, dass die Klassik-Stiftung trotz der 
international hochkarätig besetzten Jury einen 
drittplatzierten Entwurf zur Realisierung aus-
wählte (TA 2012: o.  S.). Nach der RPW ist dies 
nicht die Regel, aber zulässig (BMUB 2013: 19). 
Es folgten massive Änderungen am ausgewähl-

ten Entwurf: Obwohl die Jury neben dem Innen-
raum gerade die Umfeldgestaltung ausdrück-
lich prämiert hatte, wurde diese an ein anderes 
Büro vergeben und derart abgeändert, dass sich 
die Architektin Hanada davon distanzierte. Die 
Neuvergabe war lediglich zwischen den Gremien 
der Stadt und der Klassik-Stiftung als Bauher-
rin des Museums abgestimmt. Der Gestaltungs-
beirat, der Bau- und Umweltausschuss und die 
Ratsfraktionen wurden informiert. Der damali-
ge Oberbürgermeister Wolf verwies darauf, dass 
der Entscheidungsprozess bereits abgeschlossen 

Abb. 4.5.2 (rechts): 
Die im Bau befindlichen 
Eckermannhöfe in der 
Rudolf-Breitscheid- 
Straße.
Eigene Aufnahme, 2017.
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sei. Dass dies mindestens die Architektin Hanada 
selbst grundlegend anders sah, wurde durch ih-
ren Protest öffentlich (Hirsch 2017: o.  S.). Auch 
der Hochbau war betroffen: Statt der ursprüng-
lich vorgesehene Glasverkleidung wurde eine 
reine Betonfassade realisiert (Woeller 2019: o. S.). 
Dabei hatte die Wettbewerbsjury die bereits vor-
her angedachte Beton-Materialität in der vor-
letzten Wettbewerbsrunde noch kritisiert und 
Hanada und Tonon deswegen in der letzten Run-
de die Glasverkleidung entwickelt (Adrians 2012: 
o. S.). Zusammenfassend sind vom ursprünglich 
prämierten Wettbewerbsbeitrag lediglich die 
gestalterischen Grundzüge geblieben und die 
Empfehlungen der Wettbewerbsjury in Teilen 
missachtet worden. Dass die Betonfassade in der 
Presse später mehrfach massiv kritisiert wur-
de, ist angesichts dieser Verfahrenspraxis nicht 
verwunderlich (Woeller 2019: o.  S., Weissmüller 
2019: o.  S.). Nur ein nachträgliches Anbringen 
der Glasverkleidung, das technisch noch möglich 
wäre, könnte den Wettbewerb noch öffentlich le-
gitimieren (Rechenbach 2019: o. S.).

Zwar werden Wettbewerbsergebnisse in Thü-
ringen auf der Internetseite der Architektenkam-
mer Thüringen zusammengestellt, die öffentli-
che Präsentation der Ergebnisse ist in Weimar 
allerdings vernachlässigt worden. So waren die 
Ergebnisse des Wettbewerbs zum Haus der Wei-
marer Republik lediglich für vier Tage für jeweils 
drei Stunden im Marie-Juchacz-Saal der Stadt-
verwaltung ausgestellt (TA 2017a: o. S.). Zum Tag 
der Städtebauförderung 2017 waren es sogar nur 
zwei Stunden, in denen die Arbeiten der Öffent-
lichkeit präsentiert wurden, obwohl das Projekt 
mit drei Mio. Euro umfassend öffentlich geför-
dert wurde (Amtsblatt Weimar 2017: 9064, BBR 
2016: o.  S.). Einen ebenso negativen Eindruck 
hinterließ die „Ausstellung der Wettbewerb-
sergebnisse zur Neugestaltung der Freifläche 
an der Bauhaus-Universität“ im Hauptgebäude 
der Hochschule, die einen weiteren Programm-
punkt für den Tag der Städtebauförderung 2017 
darstellte (Amtsblatt Weimar 2017: 9064). Tat-
sächlich beschränkte sich die Präsentation auf 
zwei Plakate des Siegerentwurfes, die im Flur 
des Hauptgebäudes wenig öffentlichkeitswirk-
sam aufgehängt wurden. Wie groß das Interesse 
allerdings sein kann, zeigte die erneute, 14-tä-
gige Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse 
zum Haus der Weimarer Republik auf Initiative 
der Bauhaus-Universität. Zur Ausstellungser-
öffnung, zu der auch ein Rundgang mit betei-

ligten Architekt*innen gehörte, waren etwa 100 
Personen gekommen, darunter aber weder Ver-
treter*innen der Stadt noch der Jury. Da zahlrei-
che beteiligte Architekt*innen anwesend waren, 
konnten neun Entwürfe durch die Verfasser*in-
nen selbst vorgestellt werden. Dabei wurde auch 
über das Wettbewerbsverfahren selbst, beson-
ders den städtebaulichen Umgriff, debattiert. 
Dass die Kritik nicht von den Auslober*innen des 
Wettbewerbs aufgenommen werde konnte, ist 
bedauerlich.

Abb. 4.5.3 & Abb. 4.5.4: 
Ausstellung der Wett-
bewerbsergebnisse 
zur Neugestaltung der 
Freiflächen an der Bau-
haus-Universität.
Eigene Aufnahmen, 2017.
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Bei dem von der GWG ausgeschriebenen und 
von der kommunalen Planung betreuten kon-
kurrierenden Verfahren zu den Eckermannhöfen 
wurde lediglich eine Art von Mehrfachbeauftra-
gung innerhalb eines Ideenwettbewerbs mit fünf 
eingeladenen Büros durchgeführt, anstelle das 
Verfahren ganz zu öffnen (Interview Bierkandt 

2017). Das Spektrum unterschiedlicher Lösungen 
kann so eingeschränkt sein. Ratsamer und trans-
parenter wäre es stattdessen gewesen, zunächst 
in einem offenen Bewerbungsverfahren Interes-
sierte zur Teilnahme aufzufordern und unter die-
sen schließlich durch qualitative Kriterien eine 
Auswahl zu treffen (BMVBS 2012: 47).

Empfehlungen
Das Fallbeispiel des Bauhaus-Museums in 

Weimar zeigt, dass alleine die Durchführung ei-
nes Wettbewerbs i. d. R. nicht ausreicht, um eine 
konsensuale baugestalterische Lösung zu finden. 
Da die richtungsweisenden Entscheidungen eines 
Wettbewerbs – die Ausschreibungsbedingun-
gen des Verfahrens, die Zusammensetzung der 
Jury und die etwaige Einladung von Architektur-
büros – bereits bei den Vorbereitungen getrof-
fen werden, muss auch die öffentliche Debatte 
frühzeitig gesucht werden. Gleiches gilt für den 
Abschluss eines Wettbewerbsverfahrens mit der 
Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse.

Sinnvoll wäre es, in Weimar einen Ort zu 
schaffen, an dem regelmäßig Diskussionen über 
baugestalterische Themen stattfinden können 
und Informationen zur Stadtentwicklung ver-

breitet werden. Wie groß das Interesse sein kann, 
hat die Ausstellung der Wettbewerbsergebnis-
se für das Haus der Weimarer Republik gezeigt. 
Als Ort würden sich etwa Räumlichkeiten im 
Stadtmuseum oder im Hauptgebäude der Bau-
haus-Universität anbieten. Wettbewerbsarbeiten 
könnten im Hauptgebäude auch langfristig in 
den Fluren präsentiert werden und so einerseits 
Studierenden einen Blick in die Praxis ermögli-
chen, andererseits aber auch Tourist*innen, die 
das Gebäude oft aufsuchen, ein zeitgenössisches 
Bild von Weimar vermitteln. Gerade Wettbe-
werbsergebnisse sind hervorragend zur Dis-
kussion geeignet, denn sie zeigen verschiedene, 
teils kontroverse baugestalterische Wege auf. Ein 
mustergültiges Beispiel ist in dieser Hinsicht das 
Haus der Architektur in Graz.

Abb. 4.5.5: 
Ausstellung der Wettbe-
werbsergebnisse zum 
Haus der Weimarer Re-
publik in den Räumlich-
keiten der Bauhaus-Uni-
versität.
Eigene Aufnahme, 2017.
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4. INSTRUMENTENANALYSE
4.6 GESTALTUNGSBEIRÄTE

Eigenschaften
Gestaltungsbeiräte werden von der Kommunal-
politik gegründet und mit Fachleuten der Bau-
gestaltung besetzt. Die zentralen Aufgaben des 
Beirates liegen in der Begutachtung von archi-
tektonischen und städtebaulichen Vorhaben und 
in der Formulierung von Empfehlungen, die al-
lerdings keine rechtliche Bindungswirkung ha-
ben. Außerdem argumentiert und vermittelt der 
Beirat zwischen den am Bauprozess beteiligten 
Akteur*innen und versucht ein Gleichgewicht im 
Interesse der Allgemeinheit herzustellen. Dabei 
ersetzt der Gestaltungsbeirat selbstverständlich 
nicht die Entscheidungsgewalt und Verantwor-
tung der Baubehörde (BDA 2011: 8 f.). Er ist kein 
abschließendes Entscheidungsgremium. Er ver-
hindert aber, dass Themen in der Verwaltung zu 
sektoral behandelt werden, weil er über dem Or-
ganisationsschema der Verwaltung steht. 

Die Gestaltungsbeiräte in Deutschland unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer Regelwerke, Be-
setzungen und Zuständigkeiten von Stadt zu Stadt 
wesentlich (BBSR 2017a: 35). Grund dafür ist, dass 
der Gestaltungsbeirat keine Verankerung im Bau-
recht hat. Die Einrichtung des Gremiums ist in 
Weimar lediglich in §  11 Abs. 2 der städtischen 
Hauptsatzung verankert (Ortsrecht Weimar 2014: 
12). Sein Bestehen basiert zudem auf der kommu-
nale Satzungsbefugnis nach § 19 ThürKO, die der 
Gemeinde in gesetzlich bestimmten Fällen das 
Recht einräumt „Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises durch Satzung [zu] regeln“. 

Der Beirat ist keine letztentscheidende Ins-
tanz, sondern gibt Ratschläge. Die endgültigen 
Entscheidungen trifft stets die Stadt. In diesem 
Sinne müssen juristische Auseinandersetzun-
gen auch immer von der Stadt ausgefochten 
werden, auch wenn sie auf Empfehlungen des 
Gestaltungsbeirates zurückgehen (Interview 
Zimmermann 2017). Legt ein*eine Bauherr*in 
Widerspruch ein, so ist das Verfahren klar ge-
regelt: Zunächst wird dieser bei der Bauaufsicht 
bearbeitet, bevor die Positionen erneut ausge-
tauscht werden. Wenn es hier zu keiner Einigung 
kommt, geht die Angelegenheit zum Thüringer 
Landesverwaltungsamt, das die Entscheidung 
der Stadt überprüft und schriftlich Stellung be-
zieht. Erst dann werden Vorhaben vor dem Ver-
waltungsgericht in erster und vor dem Oberver-
waltungsgericht in zweiter Instanz behandelt. 
Planungsrechtliche Auseinandersetzungen in 
zweiter Instanz sind zwar unüblich, mussten in 
Weimar aber bereits ausgefochten werden (In-
terview Dinger 2017).

Nach wie vor gibt es allerdings auch große 
Vorbehalte gegen Gestaltungsbeiräte. Sorge be-
steht bei Investor*innen vor einer Einschrän-
kung der Wirtschaftlichkeit ihrer Bauvorhaben, 
bei Bauherr*innen vor einem Geschmacksdiktat 
der öffentlichen Hand und bei der kommunalen 
Planung vor einem Verlust von Entscheidungs-
möglichkeiten. Immerhin gibt es ca. 13.000 Ge-
meinden in Deutschland von denen im Jahr 2017 

Umfang: ein gesamtstädtischer und zwei temporäre projektbezogene Beiräte
Instrumententyp: informell

Ausrichtung: projektbezogen

Abb. 4.6.1 (rechts): 
Mitglieder*innen des 
Weimarer Beirates für 
Baukultur im Jahr 2017 
(Stadtrat Weimar 2015: 
1, Stadtrat Weimar 2017: 
1, hks architekten o. J.: 
o. S., Gruppe Planwerk 
o. J.: o. S., Bauhaus-Uni-
versität Weimar o. J.: 
o. S., Springer Architek-
ten o. J.: o. S., Designge-
schichten o. J.: o. S., igb 
AG o. J.: o. S., Rehwaldt 
Landschaftsarchitekten 
o. J.: o. S., Architekten-
kammer Thüringen o. J.: 
o. S.).
Eigene Darstellung.
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Siegfried Reibetanz
Stadtplaner (geschäftsführender 

Gesellschafter eines Planungsbüros) 
vorgeschlagen durch den damaligen 

Oberbürgermeister Wolf

Vorsitzender: Ulf Hester-
mann

Architekt (geschäftsführender 
Gesellschafter eines Architekturbüros, 

Professor für Baukonstruktion, Entwerfen 
und Gebäudeplanung an der Fachhoch-

schule Erfurt) vorgeschlagen durch 
den damaligen Oberbürgermeister 

Wolf

Elke Beilfuß
Kulturwissenschaftlerin (Autorin und 

Kuratorin) vorgeschlagen durch den Kul-
turausschuss des Stadtrates Weimar

Jörg Springer
Architekt (Inhaber eines Archi-

tekturbüros, Professor für Entwerfen 
und komplexe Gebäudelehre an der 

Bauhaus-Universität Weimar, Mitglied 
im Gestaltungsbeirat der Hansestadt 

Lübeck) vorgeschlagen durch die 
Bauhaus-Universität Weimar

Matthias P. Gliemann
Architekt (Fachbereichsleiter der 

Gebäude- und Grundstücksverwaltung 
Mühlhausen, Vorstandsmitglied der Ar-
chitektenkammer Thüringen, Vorsitzen-
der des Thüringer Landesdenkmalrats) 

vorgeschlagen durch die Architek-
tenkammer Thüringen

Thomas Grimm
Architekt (Vorstand eines Beratungs-
unternehmens) vorgeschlagen durch 
den Bau- und Umweltausschuss des 

Stadtrates Weimar

Steffen de Rudder
Architekt (Vertretungsprofessor für 

Städtebau an der Bauhaus-Universität 
Weimar) vorgeschlagen durch die Bau-

haus-Universität Weimar

Till Rehwaldt
Landschaftsarchitekt (Inhaber 

eines Landschaftsarchitekturbü-
ros, Präsident des Bundes Deutscher 
Landschaftsarchitekten, Mitglied im 

Konvent der Stiftung Baukultur, Mitglied 
im Gestaltungsbeirat der Stadt Erfurt) 

vorgeschlagen durch die Architek-
tenkammer Thüringen
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nur 130 über einen eigenen Gestaltungsbeirat 
verfügten (Kähler 2005: 150, BBSR 2017a: 18). 
Zudem gaben in der „Kommunalumfrage zur 
Baukultur 2015“, deren Ergebnisse im Baukul-
turbericht 2016/17 publiziert wurden, etwa 90,1 
Prozent der Kommunen an, keinen Gestaltungs-
beirat zu haben und auch die Einrichtung nicht zu 
planen (BSBK 2016: 114).

Den Gestaltungsbeirat in Weimar gibt es seit 
1994 (Wolf 2014a: 127). Er ist damit einer der ers-
ten Gestaltungsbeiräte in Ostdeutschland gewe-
sen (BBSR 2017a: 28). Der Beirat verfügt über eine 
eigene Satzung, die Aufschluss über die Eckdaten 
des Gremiums gibt (Ortsrecht Weimar 2011): Er 
besteht aus neun Mitgliedern (§  2 Nr. 2), deren 
Amtszeit fünf Jahre beträgt. Eine einmalige Wie-
derberufung ist möglich (§  3 Nr.  1). Die Arbeit 
der Beiräte ist stets ehrenamtlich (§ 6 Nr. 1). Be-
schlussfähig ist der Beirat, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder*innen anwesend ist (§  5 
Nr. 7). Beschlüsse erfolgen dann durch einfache 
Mehrheit (§ 5 Nr. 8). I. d. R. gibt es pro Jahr vier 
Sitzungstermine (§ 5 Nr. 1), in denen die Vorha-
ben entweder von der Verwaltung oder den Bau-
herr*innen bzw. von beauftragten Sachverständi-
gen vorgestellt werden (§  5 Nr. 4). Der Beirat ist 
berechtigt, zu den Entwürfen Stellungnahmen 
und Empfehlungen hinsichtlich der Gestaltung zu 
erarbeiten und zu beschließen (§ 4 Nr. 3). Die Sit-
zungen sind nicht öffentlich (§ 5 Nr. 2) und sowohl 
die Beiratsmitglieder*innen als auch bestimmte 
Gäste, die an der Sitzung teilnehmen dürfen, sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 6 Nr. 2).

Generell können nach §  2 Nr. 1 der Satzung 
„Städtebauer, Architekten, Landschaftsplaner, 
Kunsthistoriker und Historiker“ berufen werden, 
wenn sie über „eine besondere Fachkompetenz 
und mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet des 
Städtebaus, der Architektur, der Denkmalpflege 
und des Denkmalschutzes verfügen“. Die Benen-
nung der Beiratsmitglieder*innen folgt einem 
klaren und transparenten Schema, das in § 2 Nr. 
3 der Satzung festgelegt wurde: Zwei Mitglie-
der*innen werden durch die Architektenkammer 
Thüringen benannt, ein Mitglied durch die Inge-
nieurkammer Thüringen, zwei Mitglieder*innen 
durch die Bauhaus-Universität Weimar, je ein 
Mitglied durch den Kultur- sowie den Bau- und 
Umwelt ausschuss und zwei Mitglieder*innen 
durch den*die Oberbürgermeister*in. Die for-
melle Berufung der Amtsträger*innen erfolgt 
durch den Stadtrat. 

In der Praxis werden etwa vier bis fünf Pro-
jekte in jeder Sitzung des Beirates behandelt. Sie 

werden durch die Stadtverwaltung vorbereitet, 
auch wenn der Beirat nach § 5 Nr. 9 der Satzung 
befugt ist, selbst Projekte zu bestimmten. I. d. R. 
sind es Bauherr*innen oder Architekt*innen 
die ihre Vorhaben präsentieren, über die bereits 
einige Tage früher Vorabinformationen an die 
Beiratsmitglieder*innen gesendet wurden. Die 
Projekte kommen in ganz verschiedenen Pla-
nungsständen in die Beratung. Nach Rückfragen 
und Diskussionen folgt eine interne Abstimmung 
der Mitglieder*innen. Teilweise werden vor den 
Treffen auch Ortsbegehungen durchgeführt (In-
terview Zimmermann 2017).

Von besonderer Bedeutung für den Weimarer 
Gestaltungsbeirat ist der 18. Mai 2011, denn hier 
änderte das Gremium nicht nur seinen Namen zu 
„Beirat für Baukultur“, sondern erhielt auch eine 
neue Satzung. Die wesentliche Neuerung war, 
dass sich der Beirat bei seiner Beratungstätig-
keit nicht mehr nur auf stadtbildprägende Bau-
vorhaben beschränken muss. Die neue Satzung 
beschreibt das Gremium in § 1 Nr. 2 hingegen als 
Vertreter der „Interessen der Öffentlichkeit im 
Sinne des Bewahrens und der Weiterentwick-
lung von städtebaulichen und architektonischen 
Qualitäten“. Gleichzeitig soll der Beirat ein „Be-
wusstsein für diese Fragen stärken“. Unter den 
neuen Umständen kann der Beirat nun jedes 
Bauvorhaben beraten und muss sich bei seiner 
Auswahl nicht mehr auf die stadtbildprägende 
Wirkung berufen (Baar 2011: o. S.). § 4 Nr. 3 der 
Satzung stellt dennoch klar, dass die Stellung-
nahmen des Beirates „insbesondere zu öffent-
lichen und privaten Bauvorhaben, die aufgrund 
ihrer Größe, Lage und Bedeutung einen erhebli-
chen Einfluss auf das Stadtbild haben“, erfolgen 
sollen. Außerdem soll der Gestaltungsbeirat ge-
mäß § 4 Nr. 2 zu „grundlegenden und wichtigen 
baukulturellen Entscheidungen gehört werden“.

Durch die neue Satzung änderte sich zudem 
die Amtszeit des Beirates von drei auf fünf Jahre 
und die Anzahl der Mitglieder*innen von sieben 
auf neun. Der Versuch, in der neuen Satzung eine 
denkmalpflegerische Komponente und entspre-
chende Einflussmöglichkeiten zu verankern, 
scheiterte allerdings an der Kritik der Rechtsauf-
sicht des Thüringer Landesverwaltungsamtes. 
Bei ihrer Entscheidung berief sich die Behörde 
auf das Befassungsrecht der Kommune. Nach 
diesem obliegt die Verantwortung über die Tätig-
keit der Unteren Denkmalschutzbehörde alleine 
dem*der Oberbürgermeister*in, der*die dabei 
das Bundesland Thüringen vertritt. Dem Gestal-
tungsbeirat können deswegen bei diesem Thema 134



keine Einflussmöglichkeiten zugesprochen wer-
den, sodass der Stadtrat alle Bezüge zur Denk-
malpflege und zum Denkmalschutz aus der ei-
gentlich vorgesehenen Satzung streichen musste 
(Baar 2011: o. S.).

Einzige Möglichkeit wäre ein separater Denk-
malbeirat gewesen, wie es ihn in Thüringen 2017 in 
Erfurt, Gotha, Gera und in den Landkreisen Alten-
burger Land, Greiz und  Schmalkalden-Meiningen 
gab (Carl 2017: o. S., Fischer 2019: o. S., OTZ 2015: 
o.  S., LVZ 2017: o.  S., Weisheit 2016: o.  S., Focus 
Online 2017: o. S.). Das Instrument der Denkmal-
beiräte ist in § 25 ThürDSchG rechtlich verankert. 
Nach §  22 Abs. 4 ThürDSchG wird das Gremium 
von der Gemeinde selbst berufen, wenn diese 
über eine Untere Denkmalschutzbehörde verfügt. 
Die Einrichtung eines Denkmalbeirates in Weimar 
hatten schon 2009 der damalige Vorsitzende des 
Weimarer Ablegers der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz und der FDP-Kreisverband Weimar 
gefordert (Baar 2011: o. S., Ratsinformationssys-
tem Weimar 2009: o. S.). Nachdem die denkmal-
pflegerische Komponente nicht in die Satzung 
des Gestaltungsbeirates aufgenommen werden 
konnte, wurden die Stimmen 2012 wieder lauter. 

Der damalige Oberbürgermeister Stephan Wolf 
stellt sich dem entgegen. Nach seiner Meinung 
könne der Beirat für Baukultur die Belange des 
Denkmalschutzes mit erledigen, auch wenn ihm 
diesbezüglich in der Satzung keine Kompetenzen 
eingeräumt werden (TLZ 2012: o.  S.). Auch der 
langjährige Vorsitzende des Gestaltungsbeirates, 
Gerd Zimmermann, lehnt die Einrichtung eines 
solchen separaten Denkmalbeirates strikt ab, 
da das gestalterische Gesamtproblem i.  d.  R. die 
denkmalpflegerischen Aspekte aufnehmen und 
sinnvoll integrieren muss (Interview Zimmer-
mann 2017).

Eine Sonderform des Gestaltungsbeirates in 
Weimar sind die projektbezogenen Baubeirä-
te, die für die Neubaugebiete am Horn und am 
Schießhaus eingesetzt wurden. Diese sind aus-
führlich im Kapitel „Bebauungsplanung“ be-
handelt worden. Solche Baubeiräte ergänzen die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes und können 
viel flexibler als der gesamtstädtische Gestal-
tungsbeirat reagieren. So konnte jedes Vorhaben 
innerhalb der beiden Bebauungsplangebiete im 
jeweiligen Baubeirat behandelt werden (Inter-
view Zimmermann 2017).

Abb. 4.6.2: 
Wohnhaus im Schieß-
hausareal, das wie alle 
dortigen Neubauvor-
haben im Baubeirat 
behandelt wurde.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Fallbeispiel
Der Weimarer Gestaltungsbeirat kam sowohl bei 
fortgeschrittenen Planungen im Bestand wie dem 
Hotelneubau am Beethovenplatz als auch bei der 
Entwicklung von Bebauungsplänen wie dem Are-
al des ehemaligen Schlachthofs zum Einsatz (In-
terview Zimmermann 2017). Letztgenanntes Bei-
spiel ist besonders symptomatisch für die Praxis 
des Beirates für Baukultur. Das Schlachthofareal 
ist mit sieben Hektar eine der größten verblie-
benen Bauflächen in der Innenstadt (Büker 2015: 
o.  S.). Ein*eine Investor*in hatte der Stadt für 
diese Fläche ein fortgeschrittenes Projekt prä-
sentiert, bei dem die städtebauliche Planung 
bereits weit vorangetrieben war. Das Vorhaben 
wurde dem Beirat für Baukultur präsentiert, dem 
die Planungen allerdings grundsätzlich missfie-
len. Dem*Der Investor*in konnte schließlich ein 
Gutachter*innenverfahren abgerungen werden, 
an dem auch das bisher beteiligte Architektur-
büro teilnehmen durfte, sich nun aber in einer 
Konkurrenzsituation befand (Interview Zimmer-
mann 2017).

Da der*die Investor*in die Kosten dafür tra-
gen muss, hatte dieser*diese das Verfahren zu-
nächst abgelehnt. Der nötige Nachdruck entstand 
aber, weil alle städtischen Akteur*innen die 
Forderung mittrugen. Etwa acht Büros nahmen 
schließlich an dem Gutachter*innenverfahren 
teil, wobei sich die Idee des Büros Schettler Ar-
chitekten nachhaltig durchsetzen konnte und den 
Vorzug vor der ursprünglichen Planung fand (In-
terview Zimmermann 2017). Geplant wurde eine 
großzügige Bogenlösung für den Standort, der 
Platz für 325 Wohnungen schaffen würde (Büker 
2015: o. S.). Auch der*die Investor*in war damit 
einverstanden. In der Überarbeitung der Ent-
wurfsplanung wurde der ehemals durchgehende 
Bogen aber auf Wunsch des*der Investor*in noch 
in kleinere Blöcke untergliedert. Auf diese Weise 
ergab sich ein Konsens zwischen allen Beteiligten 
(Interview Zimmermann 2017). 2016 befand sich 
das Projekt noch in Wartestellung, wobei ein-
zelne Baugenehmigungen bereits erteilt waren 
(Baar 2016c: o. S.).

Stärken
Das gemeinsame und einstimmige Handeln 

von Politik, Verwaltung und Gestaltungsbei-
rat ist die typische und erfolgreiche Methode, 

mit der in Weimar den rechtlich nicht binden-
den Empfehlungen des Beirates für Baukultur 
der nötige Nachdruck zur Umsetzung gegeben 

Abb. 4.6.3: 
Planzeichnung des 
Bebauungsplanes „Edu-
ard-Rosenthal-Straße“. 
Ausschnitt aus Stadtent
wicklungsamt Weimar 
2011: 1.
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wird. So haben die Entscheidungen des Gestal-
tungsbeirates in Weimar im Vergleich zu an-
deren Kommunen eine hohe Verbindlichkeit. In 
nicht wenigen Fällen wurde den Investor*innen 
deutlich signalisiert, dass die Baugenehmigung 
von der Berücksichtigung der Empfehlungen 
des Beirates abhängt. Die Stadt riskiert damit 
durchaus rechtliche Auseinandersetzungen. 
Allerdings liegt es auch im Interesse der Inves-
tor*innen, diese Art von Auseinandersetzung zu 
vermeiden und mit den städtischen Akteur*in-
nen ein gutes Verhältnis zu pflegen, um das 
Vorhaben nicht zeitlich zu verzögern. In diesem 
Sinn hat die Positionierung der Stadt strategi-
sche Bedeutung (Interview Zimmermann 2017).

Die Wertschätzung zwischen dem Gestal-
tungsbeirat, der kommunalen Planung und der 
Politik ist hoch. Dies zeigt sich u. a. daran, dass 
der*die Oberbürgermeister*in und der*die Lei-
ter*in des Weimarer Stadtentwicklungsamtes 
i.  d.  R. auch persönlich an den Sitzungen des 
Beirates teilnehmen (Interview Zimmermann 
2017). Diese Akzeptanz ist in Thüringen keines-
wegs eine Selbstverständlichkeit. So forderte 
beispielsweise ein Erfurter Stadtrat im Juni 2017 
in der Presse, sich der Forderung des Gestal-
tungsbeirates, einen Wettbewerb für das 240 
Wohnungen umfassende Europakaree am Thü-
ringen-Park auszuloben, zu widersetzen und 
weniger strenge Gestaltungsvorgaben außer-
halb des Stadtzentrums festzulegen (TA 2017b: 
o.  S.). Im bayrischen Passau kam es sogar zum 
völligen Zerwürfnis zwischen Politik und Ge-
staltungsbeirat, woraufhin der Beirat zurück-
trat (Bürgerblick Passauer Freie Presse 2012: 
o. S.).

Zum typischen Vorgehen des Weimarer 
Stadtentwicklungsamt gehört auch, dass Bau-
herr*innen mindestens ein Gutachter*innen-
verfahren abgerungen wird, wenn dem Gestal-
tungsbeirat ein Projekt grundlegend missfällt. 
Diese Vorgehensweise hat es sehr oft gegeben. 
Dort kann sich der*die vorgeschlagene Archi-
tekt*in zwar beteiligen, muss sich aber einer 
Konkurrenz stellen. Neben dem Fallbeispiel 
wurde so etwa auch beim Hotelneubau am Beet-
hovenplatz vorgegangen, wo letztendlich mit 
burkhalter sumi architekten ein anderes Büro 
den Zuschlag erhielt, als in der ursprünglichen 
Planung vorgesehen. Positiv ist auch, dass bei 
solchen Gutachter*innenverfahren versucht 
wird, persönliche Brücken zwischen dem Ge-

staltungsbeirat und der Jury des Verfahrens her-
zustellen, um so eine Rückkopplung in den Bei-
rat zu erhalten (Interview Zimmermann 2017).

Das Stadtentwicklungsamt hat sich auch bei 
grundlegenden Fragen vom Gestaltungsbeirat 
Empfehlungen eingeholt. So war das Gremi-
um im Fallbeispiel noch vor der Entwicklung 
des Bebauungsplanes in die Planung involviert. 
Genauso wurde der Bebauungsplan des Schieß-
hausareals noch vor dessen Verabschiedung im 
Gestaltungsbeirat vorgestellt und nach der Dis-
kussion überarbeitet. Aber auch andere große 
Bauherr*innen wie die GWG sind bei Grund-
satzfragen vom Gestaltungsbeirat beraten wor-
den wie z.  B. beim Neubau der Eckermannhöfe. 
Dabei wurden die Wettbewerbsvorbereitung 
und -ausschreibung durch das Gremium erar-
beitet, allerdings wich die GWG später von der 
gewünschten Praxis ab (Interview Zimmermann 
2017).

Die Etablierung eines Gestaltungsbeirates ist 
für die Kommune zwar ein kurzfristiger zeit-
licher Mehraufwand, allerdings werden über 
den Gestaltungsbeirat langfristig zeitintensi-
ve Tätigkeiten eingespart (BSBK 2016: 113). So 
kann sich Weimar wohl auch ein ausführliches 
planungs- und denkmalschutzrechtliches Bera-
tungsangebot erlauben.

Über den Gestaltungsbeirat sind auch lö-
sungsorientierte Sonderformate durchgeführt 
worden, wenn dies für bestimmte Projekte not-
wendig wurde. So veranstaltete der Beirat bei-
spielsweise einen Workshop mit einer Stiftung, 
die das Gelände am Schießhaus und an der ehe-
maligen Feuerwache in der Erfurter Straße ent-
wickeln wollte, um das Vorhaben zusammen mit 
Akteur*innen der Stadt vertiefend zu debattie-
ren. Grund war, dass das vorgeschlagene Kon-
zept der Stiftung nicht den Vorstellungen des 
Stadtentwicklungsamtes entsprach. Letztend-
lich kam es aber nicht zur baulichen Umsetzung 
(Interview Zimmermann 2017).

Positiv hervorzuheben ist das klare Schema, 
mit dem die Mitglieder*innen des Gestaltungs-
beirates bestimmt werden. Die verschiedenen 
politische Gremien und öffentliche Institutio-
nen, denen Berufungsvorschläge zugestanden 
werden, können so an der Weimarer Stadtge-
staltung partizipieren und die Erkenntnisse 
später an Ihren Fachbereich weitergeben. 137



Schwächen
Negativ zu beurteilen ist, dass von der Ar-

beit des Beirates kaum Informationen an die 
Öffentlichkeit gelangen. Selbst welche Vorha-
ben behandelt wurden, ist unklar. Die wenigen 
Projekte, die in der Presse mit dem Beirat für 
Baukultur in Verbindung gebracht werden, sind 
das Bellevue Weimar in der Leibnizallee (Helb-
ing 2013: o.  S.), das ehemalige Schlachthofa-
real (Büker 2012: o.  S.), der Wohnungsneubau 
der Sparkasse am Teichplatz (Brandt 2015b: 
o.  S.), der ruinöse Altbau in der Schillerstraße 
13/15 (Weber 2015a: o. S.), das „neues bauen am 
horn“, der Neubau der Universitätsbibliothek, 
die Erweiterung der Herzogin Anna Amalia Bi-
bliothek, das Atrium am ehemaligen Gaufo-
rum sowie der Hotelneubau am Beethovenplatz 
(Amtsblatt Weimar 2006: 2987). Auch im so-
genannten Bürgerinfoportal der Stadt Weimar, 
dem Ratsinformationssystem, finden sich auf 
der Seite des Beirates für Baukultur keine Hin-
weise zur Arbeit oder zu Entscheidungen des 
Gremiums: Die Reiter „Informationen“ sowie 
„Sitzungen“ haben keinerlei Einträge. Unter 
dem verbleibenden Reiter „Mitglieder“ findet 
sich noch die Liste der aktuellen Amtsträger*in-
nen, allerdings ohne die Information, durch 
wen sie berufen wurden. Die ausgeschiedenen 
Beiräte werden nur bis 2014 aufgeführt, obwohl 
der Beirat seit 1994 existiert (Ratsinformati-
onssystem Weimar 2019: o.  S.). Der Weimarer 
Gestaltungsbeirat kommt seinem in § 1 Nr. 2 der 
eigenen Satzung formulierten Arbeitsauftrag, 
das „Bewusstsein“ der Öffentlichkeit für die 
„städtebaulichen und architektonischen Qua-
litäten Weimars“ zu stärken, deswegen nicht 
nach. Dafür verantwortlich fühlen müsste sich 
der*die Vorsitzende des Beirates, denn er*sie 
vertritt nach § 5 Nr. 5 den Beirat nach außen.

Zu den Sitzungen des Beirates für Baukultur 
sind nach §  5 Nr. 2 der Satzung als Gäste aus-
schließlich die Vorsitzenden des Kultur- sowie 
des Bau- und Umweltausschusses zugelassen. 
Außerdem kann nur der Beirat selbst gemäß 
§  5 Nr. 3 durch Beschluss Dritte zur Beratung 
hinzuziehen. Warum die Gasthörerschaft so 
restriktiv gehandhabt wird, ist fraglich. Um 
die Empfehlungen des Beirates in die Politik 
zu spiegeln, ist beispielsweise die Anwesenheit 
der Stadträte wichtig: Diese können sich in den 
Sitzungen des Gestaltungsbeirates eine eigene, 

fundierte Meinung bilden und auf die fachliche, 
baugestalterische Beurteilung des Gremiums in 
der politischen Diskussion zurückgreifen.

Laut der Beiratssatzung müssen mindestens 
drei der neun Amtsträger*innen ihren Wohn-
sitz außerhalb Weimars haben. Allerdings sind 
Interessenskonflikte damit noch nicht beige-
legt, weil die Mitglieder*innen weiter beruflich 
in Weimar tätig sein können. Zwar dürfen Mit-
glieder*innen des Beirates nach § 8 der Satzung 
weder an der Beratung noch an der Abstimmung 
von Vorhaben teilnehmen, bei denen sie selbst 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, doch 
ist fraglich, ob diese Befangenheitsklausel für 
die Öffentlichkeit ausreichend ist. Wie proble-
matisch eine überwiegend lokale Besetzung des 
Gestaltungsbeirates sein kann, zeigt die Pla-
nung für den Eichplatz in Jena. Dort wurde dem 
Gremium von der Bürger*inneninitiative „Mein 
Eichplatz“ öffentlich Befangenheit vorgewor-
fen, weil sieben der neun Mitglieder*innen ih-
ren Wohnsitz in Jena hatten und von der neu-
en Stadtentwicklungsmaßnahme profitieren 
könnten (Prager 2014: o. S.). 

Obwohl neun Mitglieder*innen in der Sat-
zung des Beirates vorgesehen sind, bilden ak-
tuell nur acht Amtsträger*innen das Gremium. 
Grund dafür ist, dass die Ingenieurkammer 
Thüringen ihre Berufungsmöglichkeit nicht 
wahrnimmt (Stadtrat Weimar 2012: 1). Doch 
gerade das interdisziplinäre Arbeiten von Ar-
chitekt*innen und Ingenieur*innen hat sich 
unter der Bezeichnung archineering in der Pra-
xis ausgezeichnet (R. Weeber/H. Weeber 2005: 
102). Auch die Bundesstiftung Baukultur fordert 
in ihrem letzten Baukulturbericht als eine der 
Kernbotschaften das interdisziplinäre Denken 
„unter starkem Einbezug der Ingenieurs- und 
Gestaltungskompetenz“, um technische und 
infrastrukturelle Eingriffe gestalterisch zu qua-
lifizieren (BSBK 2016: 3).

Der Weimarer Gestaltungsbeirat tagt vier Mal 
im Jahr, wobei jeweils etwa vier bis fünf Projek-
te behandelt werden (Interview Zimmermann 
2017). In seinem Wirken ist der Gestaltungsbei-
rat deswegen zeitlich stark eingeschränkt.
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Empfehlungen
Für die Öffentlichkeitsarbeit ist es wichtig 

positive Erlebnisse festzuhalten, damit auch 
andere Bauherr*innen von den Empfehlungen 
des Gestaltungsbeirates lernen können und zur 
Nachahmung angeregt werden. Dazu könnten 
beispielsweise regelmäßig Vorhaben, bei denen 
durch die Beratung ein besonders gutes Ergeb-
nis erzielt wurde, im Rathauskurier oder in einer 
regionalen Tageszeitung veröffentlicht werden. 
Ein alternatives Vorgehen wäre das Publizieren 
von Ergebnisprotokollen wie beim Baukollegium 
Berlin oder die Veröffentlichung eigenständiger 
Tätigkeitsberichte wie vom Gestaltungsbeirat 
der Stadt Pforzheim praktiziert (SenSW 2019: 
o. S., Stadt Pforzheim 2015). Ist diese Art der Öf-
fentlichkeitsarbeit aus Kapazitätsgründen nicht 
möglich, sollte mindestens die Presse nach jeder 
Sitzung des Beirates zu einer Konferenz eingela-
den werden.

Ob die Sitzungen des Gestaltungsbeirates öf-
fentlich oder nicht-öffentlich abgehalten werden 
können, ist v. a. vom Planungsstand abhängig, in 
welchem sich die behandelten Projekte mehrheit-
lich befinden. Eine öffentliche Debatte über Vor-
haben zu führen, die bereits das Bauantragsver-
fahren durchlaufen haben, ist für Bauherr*innen 
schließlich weniger risikobehaftet, als Projekte of-
fenzulegen, die sich in einem frühen Planungssta-
dium befinden. Eine Lösung dieses Konfliktes ist 
es, die Sitzungen grundlegend öffentlich abzuhal-
ten, den Bauherr*innen und Architekt*innen aber 
auf Wunsch auch eine interne Beratung anzubieten 
(BBSR 2017a: 37). Dieses Vorgehen würde sich auch 
für den Weimarer Beirat für Baukultur anbieten.

Die Akzeptanz des Gestaltungsbeirates hängt 
maßgeblich davon ab, ob die Auswahl der behan-
delten Objekte nachvollziehbar ist (BBSR 2017a: 
20). In diesem Zusammenhang ist auf den Mann-
heimer Gestaltungsbeirat zu verweisen. Alle Pro-
jekte, die städtebaulich eine besondere Bedeutung 
haben und bei denen kein konkurrierendes Ver-
fahren durchgeführt wurde, kommen dort in den 
Gestaltungsbeirat. Im Gremium werden also auch 
Projekte behandelt, die eine hohe gestalterische 
Qualität haben. So wird vermieden, dass die Bera-
tung durch den Gestaltungsbeirat als Bestrafung 
angesehen wird (BBSR 2017a: 49). Ein solches 
Vorgehen empfiehlt sich auch in Weimar, um die 
Akzeptanz des Gremiums zu sichern.

Rechtlich gibt es keine Möglichkeit, Bau-
herr*innen zur Beratung durch einen Gestal-
tungsbeirat zu zwingen. Wie die Stadt Mannheim 
zeigt, besteht allerdings eine Ausnahme bei der 
Vergabe von öffentlichen Grundstücken. In die-
sem Fall kann die Stadt eine privatrechtliche 
Bindung an die Beratung im Gestaltungsbeirat 
bewirken (BBSR 2017a: 49). Dieses Vorgehen 
ähnelt dem Verfahren beim „neuen bauen am 
horn“, bei dem die Beratung im Baubeirat eben-
falls Bedingung für die Vergabe der Grundstü-
cke war. Aufbauend auf diesen positiven Erfah-
rungen ist das Vorgehen Mannheims auch eine 
sinnvolle Option für die kommunale Planung 
Weimars. 

Um die Öffentlichkeitsarbeit zu fördern, ist an 
eine Aufstockung der Mittel für den Gestaltungs-
beirat zu denken. So werden für den Regens-
burger Gestaltungsbeirat, der bundesweit eine 
Vorbildfunktion erlangt hat, jährlich zwischen 
40.000 und 65.000 Euro an Haushaltsmitteln be-
reitgestellt. Dafür verfügt dieser über eine eigene 
Geschäftsstelle, tagt fünf bis sechs Mal im Jahr 
und konnte von 1998 bis 2014 mit insgesamt 307 
Projekten eine erhebliche Zahl an Vorhaben be-
treuen. Außerdem hat die Geschäftsstelle bereits 
drei Broschüren zur Arbeit des Gremiums veröf-
fentlicht (BSBK 2014: 125). Für den Weimarer Ge-
staltungsbeirat waren für das Jahr 2009 hingegen 
nur 3000 Euro aus dem Haushalt veranschlagt 
worden (Stadtrat Weimar 2009: 1).

In Thüringen sind mit dem Erfurter Beirat für 
Baukunst und Stadtgestaltung und dem Jenaer 
Baukunstbeirat zwei weitere Gestaltungsbeiräte 
tätig (Landeshauptstadt Erfurt 2010, Prager 2014: 
o. S.). Einen Erfahrungsaustausch zwischen den 
drei Thüringer Gremien gibt es bisher aber nicht 
(Interview Zimmermann 2017). Über die Einfüh-
rung eines solchen Formates sollte nachgedacht 
werden. Als Beispiel kann das Vorgehen der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen heran-
gezogen werden: Alle zwei Jahre organisiert sie 
einen Erfahrungsaustausch aller Beiratsvorsit-
zenden des Bundeslandes, zu dem auch Vertre-
ter*innen der kommunalen Planung eingeladen 
sind (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
2017.: o. S.).
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Eigenschaften
In Weimar gibt es zwei Beratungsangebote für 
alle am Bau beteiligten Akteur*innen. Zum ei-
nen berät die Untere Denkmalschutzbehörde 
Interessierte auf Basis der Denkmalschutzge-
setzgebung. Diese Beratung ist fester und in-
tegrierter Bestandteil der Praxis der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und wurde deswegen 
schon im Kapitel „Denkmalwesen“ behandelt. 
Auf der anderen Seite bietet die Stadt eine pla-
nungsrechtliche Bauberatung an, deren Grund-
lage das Baugesetzbuch, die Thüringer Bauord-
nung und die örtlichen Satzungen sind.

Die planungsrechtliche Bauberatung gibt es 
schon seit 1990. In ihrer Durchführung hat sie 
sich seither nicht wesentlich verändert. Drei 
Mitarbeiter*innen aus dem Sachgebiet Baube-
ratung und Stadtsanierung sind für sie zustän-
dig. Am häufigsten wird die Bauberatung von 

Architekt*innen und Eigentümer*innen wahr-
genommen, die teilweise auch gemeinsam in die 
Beratung kommen. Der Planungsstand, den In-
teressierte in die Beratung bringen, ist ganz un-
terschiedlich und reicht von einzelnen grund-
sätzlichen Fragen bis zu weit fortgeschrittenen 
Entwurfsplanungen. Oft kommen Bürger*innen 
auch sehr frühzeitig, wenn sie nur ein Kaufinte-
resse an einem Grundstück haben und sich über 
die Möglichkeiten der Bebauung erkundigen 
wollen (Interview Dinger 2017).

Pro Woche werden circa 10 bis 15 Beratungen 
durchgeführt. Auch die Zeit, die die Beratung 
eines Vorhabens in Anspruch nimmt, ist sehr 
unterschiedlich und reicht von einem Einzel-
termin bis zur kontinuierlichen Beratung eines 
Projektes über mehrere Jahre (Interview Dinger 
2017).

Fallbeispiel
Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann für 
dieses Instrument kein detailliertes Fallbeispiel 
aufgeführt werden. Genannt werden kann aber 
die Fassadenrekonstruktion in der Puschkin-
straße 1 und der Neubau eines Seniorenheims 
in der Friedensstraße, bei dem in der Beratung 
verschiedene gestalterische Standpunkte zwi-
schen Investor*in und Stadt aufeinandertra-
fen (Interview Dinger 2017, Interview Jestaedt 

2017). Zumindest das Vorhaben in der Friedens-
straße wurde später auch im Beirat für Bau-
kultur behandelt und stieß dort ebenfalls auf 
Ablehnung von Seiten der Amtsträger*innen 
(Interview Zimmermann 2017).

An den beiden Beispielen zeigt sich der le-
diglich empfehlende Charakter der Beratun-
gen, wenn die Empfehlungen nicht mit den 
Festsetzungen der formellen Instrumente be-

4. INSTRUMENTENANALYSE
4.7 BAUBERATUNG

Umfang: planungsrechtliche und denkmalschutzrechtliche Beratungsangebote
Instrumententyp: informell

Ausrichtung: projektbezogen

Abb. 4.7.1 (rechts): 
Umstrittene Fassaden-
rekonstruktion in der 
Puschkinstraße.
Eigene Aufnahme, 2017.
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gründet werden können. Beide Gebäude ent-
halten in ihrer heutigen gestalterischen Aus-
formulierung viele Kompromisse (Interview 
Dinger 2017, Interview Zimmermann 2017): So 
werden Totalrekonstruktionen vom Weimarer 
Stadtentwicklungsamt und der Unteren Denk-

malschutzbehörde zwar abgelehnt, sind aber 
wie im Fall der Fassadenrekonstruktion in der 
Puschkinstraße rechtlich nicht zu beanstanden. 
Der gestalterische Wunsch des*der Bauherr*in 
konnte sich so durchsetzen (Interview Jestaedt 
2017).

Stärken
Die Bauberatung stellt eine letzte Instanz 

dar, um Bauherr*innen nach dem Einreichen 
der Baugenehmigung noch Optimierungen an 
ihren Bauwerken vorzuschlagen. Wenn Ver-
besserungsmöglichkeiten festgestellt werden, 
nehmen die Mitarbeiter*innen der Bauberatung 
auch selbst Kontakt zu den Projektbeteiligten 
auf (Interview Dinger 2017).

Da die Mitarbeiter*innen, die für die pla-
nungsrechtliche Bauberatung zuständig sind, 
auch an der Bearbeitung von Baugenehmigun-
gen beteiligt sind, können Bauherr*innen mit 
einer schnelleren Prüfung ihres Vorhabens 
rechnen, wenn sie die Beratung aufgesucht ha-
ben. Grund dafür ist, dass Kernpunkte bereits 
im Vorhinein besprochen wurden. Planungs-
rechtlich haben Bauherr*innen also schneller 
Sicherheit und können Fehlerkosten und -pla-
nungen vermeiden (Interview Dinger 2017).

Oft findet die planungsrechtliche Baube-
ratung auch gemeinsam mit der Beratung der 
Unteren Denkmalschutzbehörde statt, wenn 
sowohl planungsrechtliche als auch denkmal-
schutzrechtliche Belange durch ein Vorhaben 
berührt werden wie bei der Neubebauung am 
Teichplatz. Dieser interdisziplinäre Ansatz ist 
gerade hinsichtlich der umgreifenden Denk-
mallandschaft in Weimar wichtig (Interview 
Dinger 2017, Interview Jestaedt 2017).

Die Mitarbeiter*innen, die für die Baube-
ratung zuständig sind, übernehmen auch die 
planerische Betreuung der zwei Stadterneu-
erungsgebiete des Soziale-Stadt-Programms 
und der zwei Sanierungsgebiete. Ihre Zustän-
digkeit betrifft außerdem alle planungsrecht-
lichen Aspekte von Bauvorhaben in Weimar. 
Beispielsweise werden Stellungnahmen zu Bau-
anträgen, die das Planungsrecht betreffen, von 
den Mitarbeiter*innen erstellt und später von 
der Bauaufsicht, die letztendlich die Baugeneh-
migung erteilt, eingearbeitet (Interview Dinger 
2017). Die Mitarbeiter*innen stehen also genau 
an der Schnittstelle zwischen Planungsrecht, 
dem besonderen Städtebaurecht und der Praxis. 
Dank der überschaubaren Größe Weimars, kön-
nen diese Kompetenzen in wenigen Mitarbei-
ter*innen gebündelt werden. Für die Effektivi-
tät der Bauberatung stellt diese Praxiskenntnis 
einen großen Vorteil dar.

Es bestehen keine terminlichen Hürden, um 
die Bauberatung wahrzunehmen. 2017 war das 
Beratungsangebot z. B. jeden Dienstag von 9 bis 
12 und 13 bis 18 Uhr offen, ohne dass ein Termin 
vereinbart werden musste. Ansonsten ist auch 
eine individuelle Terminfindung in der ganzen 
Woche möglich. Ebenso wird telefonisch bera-
ten. Jede Form der planungsrechtlichen Baube-
ratung ist für Interessierte außerdem kostenfrei 
(Interview Dinger 2017).

Schwächen
Zwar werden in der Bauberatung auch Ge-

staltungsfragen thematisiert, indem v.  a. die 
Einhaltung der Gestaltungssatzung überprüft 
wird, allerdings haben Ratschläge, die über die 
Gestaltungssatzung oder den Rahmen des Pla-
nungsrechtes hinausgehen, keinerlei rechtliche 
Bindungswirkung. Damit haben große Teile der 
Bauberatung nur empfehlenden Charakter wie 

auch beispielsweise die Beschlüsse des Gestal-
tungsbeirates (Interview Dinger 2017).

Zur Beratung kann niemand gezwungen 
werden. Wenn Bauherr*innen das Angebot vor-
her nicht in Anspruch genommen haben, erfährt 
das Stadtentwicklungsamt erst durch den Bau-
antrag über das Vorhaben, also schon zu einem 142



weit fortgeschrittenen Planungsstand, bei dem 
die Überarbeitung eines Entwurfes aufwändig 
ist (Interview Dinger 2017).

Es gab viele Fälle, in denen Bauherr*innen 
oder Architekt*innen auch rechtlich gesicher-
te Empfehlungen der Bauberatung nicht ak-
zeptieren wollten, selbst wenn es bereits um 
die Erteilung der Baugenehmigung ging. Sie 
bevorzugten einen negativen Bescheid auf die 
Baugenehmigung zu erhalten, da dieser eine 
Klage gegen die Stadt ermöglicht. Seit 1990 hat 

die Zahl der Bauherr*innen, die aufgrund pla-
nungsrechtlicher Konflikte androhen, gegen die 
Stadt Weimar gerichtlichen vorzugehen, stark 
zugenommen (Interview Dinger 2017). Dies 
zeigt den großen Interpretationsspielraum, der 
trotz der Festsetzungsmöglichkeiten der for-
mellen Instrumente nach wie vor besteht. In 
der Bauberatung erschwert dies die Vermittlung 
von Empfehlungen. Juristische Auseinander-
setzungen führen außerdem zu einer Mehrbe-
lastung der Verwaltung.

Empfehlungen
Obwohl es eine planungsrechtliche Vorabbe-

ratung in fast allen größeren Kommunen gibt, 
könnte das Angebot der Bauberatung insbeson-
dere für interessierte Bürger*innen, die anders 
als Architekt*innen die Planungspraxis nicht 
kennen, mehr beworben werden. Bisher hatte 
sich das Angebot v.  a. über persönliche Wei-
terempfehlungen verbreitet (Interview Dinger 

2017). Denkbar wäre es, eine Broschüre zu ver-
öffentlichen, in der erfolgreiche Beispiele ge-
zeigt werden und Bauherr*innen mit positiven 
Erfahrungen zu Wort kommen. Es sollte klar 
gestellt werden, dass es sich bei der Baubera-
tung um einen Rechtsschutz handelt, den die 
Stadt ihren Bürger*innen als kostenfreie Hilfe 
anbietet.

Abb. 4.7.2: 
Neubau in der Frie-
densstraße, dessen 
Gestaltung auf vielen 
Kompromissen zwischen 
Bauherr*in und kom-
munaler Planung in der 
Bauberatung beruht. 
Eigene Aufnahme, 2017.
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Eigenschaften
Fachkonzepte werden von der kommunalen Pla-
nung aufgestellt, um spezifische Fragen für einen 
bestimmten räumlichen Bereich zu beantworten 
und um dort konkrete Regelungen aufzustellen. 
Es handelt sich stets um informelle Instrumente. 
Deswegen hängt die Umsetzung der aufgestellten 
Regeln wesentlich vom Willen und Durchhalte-
vermögen der Kommunen ab (BMVBS 2012: 20).

In Weimar gab und gibt es neben dem Oberflä-
chen-, Baulücken-, Beleuchtungs- und Möblie-

rungskonzept, die gezielt auf die Baugestaltung 
der Stadt einwirken, viele weitere Fachkonzepte, 
die ebenso Teilaspekte der Baugestaltung beein-
flussen. Dazu gehört etwa das Einzelhandels-, 
Klimaschutz- oder Radverkehrskonzept. Deren 
Wirken auf die Baugestaltung betrifft aber nur 
Details wie die Gestaltung von Fahrradabstell-
anlagen im Radverkehrskonzept (Stadtentwick-
lungsamt Weimar 2017: 10).

Fallbeispiel
Das Oberflächenkonzept gehört zu den aus dem 
Stadtentwicklungsplan von 1993 abgeleiteten 
Fachplanungen. Zusammen mit dem Beleuch-
tungs- und Möblierungskonzept wurde es vom 
Büro WEIMARPLAN für die Stadt erstellt (WEI-
MARPLAN GmbH o.  J.: o.  S., Stadtverwaltung 
Weimar 2000: 15). Es trifft zur Gestaltung von 
Straßen, Plätzen, Gassen und deren Befesti-
gungsmaterialien im Sanierungsgebiet kon-
krete Aussagen. So wird z. B. in der historischen 
Altstadt, dem Jakobsviertel und dem Brühl die 
Verwendung von angestammten Natursteinma-
terialien und Kleinpflaster vorgeschlagen (Stadt-
verwaltung Weimar 1997: 10).

Das Oberflächenkonzept hatte auch gering-
fügigen Einfluss auf Neubauvorhaben: Es legte 
fest, dass Einbauten in Pflasterflächen wie z.  B. 

Lichtschächte dem Oberflächengefälle der Straße 
folgen sollen und der Hochhaus dafür entspre-
chend angepasst werden muss (Stadtverwaltung 
Weimar 1997: 15). Außerdem wurde das Straßen-
niveau teilweise abgesenkt, um Gebäudesockel 
und Vorlegestufen wieder freizulegen, die über 
Jahrhunderte hinweg unter neuen Deckschichten 
verschwunden waren (Stadtverwaltung Weimar 
1997: 6).

Als Vertiefung der städtebaulichen Rahmen-
planung im Sanierungsgebiet Innenstadt wurde 
außerdem eine Standortuntersuchung zu Einzel-
grundstücken durchgeführt, die ganz oder teil-
weise brach lagen. Für die kommunale Planung 
erstellte das Büro GRUPPE PLANWERK Berlin 
Testentwürfe, die „für diese Grundstücke und 
Teilflächen ‚maßgeschneiderte‘ Bebauungskon-

4. INSTRUMENTENANALYSE
4.8 FACHKONZEPTE

Umfang: vier Konzepte mit gezielter Wirkung auf die Baugestaltung
Instrumententyp: informell

Ausrichtung: vorsorgend

Abb. 4.8.1 (rechts): 
Oberflächenkonzept 
im Sanierungsgebiet 
Innenstadt.
Stadtverwaltung Weimar 
1997: 12–13.
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zepte“ vorschlugen. So sollten bauliche Entwick-
lungspotenziale aufgezeigt werden (Stadtverwal-
tung Weimar 1999b: 3, 19).

Aus heutiger Sicht besonders interessant ist 
dieses Fachkonzept, weil die Stadtverwaltung 
damit 1999 nach Eigenaussage „eine architekto-
nische Grundhaltung zur Fassadenstruktur und 
-gliederung“ darstellen wollte. Diese Grundhal-
tung beschrieb sie selbst als „zeitgenössischen, 
eigenständigen Architekturstil, der jedoch die 

Maßstäblichkeit, die Proportionen und die sti-
listischen Elemente des altstädtischen Gestal-
tungsensembles aufnimmt“ (Stadtverwaltung 
Weimar 1999b: 3). Bemerkenswert ist, dass fast 
ausschließlich Flachdachlösungen vorgeschlagen 
wurden, wie sie auch heute bei den meisten jün-
geren Neubauten der Altstadt zu finden sind. Dies 
weist erneut auf den großen baugestalterischen 
Einfluss hin, den die kommunale Planung in Wei-
mar auf private Bauvorhaben ausübt.

Stärken
Über Fachkonzepte können Interdisziplinari-

täten hergestellt werden. So verband das Oberflä-
chenkonzept Belange der Stadt- und Verkehrsent-
wicklung, Denkmalpflege, Stadtgestaltung und 
Grünplanung (Stadtverwaltung Weimar 1997: 4).

Einzelvorhaben stehen durch Fachkonzepte 
nicht für sich, sondern können in einen funktio-
nalen und gestalterischen Zusammenhang ge-
bracht werden, der vorher großmaßstäblich erar-
beitet wurde (Stadtverwaltung Weimar 1997: 4). 
Auf diese Weise garantierte das Oberflächenkon-
zept die Homogenität der heutigen Straßenräume.

Ein klares systematisches Vorgehen führte 
zu den Fachkonzepten. So baut die Umsetzung 
des Oberflächenkonzepts auf der städtebaulichen 
Rahmenplanung auf, die wiederum auf dem Stad-
tentwicklungsplan basiert (Stadtverwaltung Wei-
mar 1997: 4). Auch das Baulückenkonzept geht auf 
eine Untersuchung der Entwicklungspotenziale 
des städtebaulichen Rahmenplans zurück, wo-
bei für 65 Einzelflächen Zielvorgaben entwickelt 
wurden. Diese städtebaulichen Vorgaben wie etwa 
die angestrebte Dichte und Geschosszahl waren 
Grundlage der Testentwürfe (Stadtverwaltung 
Weimar 1999b: 3).

Schwächen
Fachkonzepte sind eine Handlungsgrundlage 

für die kommunale Planung, entfalten aber kei-
ne rechtliche Bindung. Dementsprechend ist ihre 
Wirksamkeit davon abhängig, wie sehr sich eine 
Kommune zur Einhaltung der Konzepte selbst 
verpflichtet. Das Oberflächenkonzept ist später z. B. 
teilweise in veränderter Form realisiert worden (In-
terview Dinger 2017). Diese Anpassungsfähigkeit 
kann aber auch eine Stärke sein, wenn Abänderun-
gen die Umsetzung der Konzeptziele vereinfachen.

Da Fachkonzepte ein einzelnes Fachthema 
isoliert behandeln, kann die Gefahr bestehen, 

dass die Kosten für die Umsetzung nicht mehr im 
Verhältnis zu drängenderen Fragen der gesamten 
Stadtentwicklung stehen. Die Anlage der Straßen 
nach historischem Vorbild im Rahmen des Wei-
marer Oberflächenkonzeptes war beispielsweise 
mit einem großen finanziellen und materiellen 
Aufwand verbunden. Derartige Pflasterstrukturen 
bedeuten auch im Unterhalt einen hohen Kos-
tenaufwand (Stadtverwaltung Weimar 1997: 9). 
Fachkonzepte sollten von Kommunen also nur 
in den Bereichen eingesetzt werden, wo bewusst 
Schwerpunkte der Stadtentwicklung gesetzt wer-
den.

Empfehlungen
Die genannten vier Fachkonzepte mit direkter 

Wirkung auf die Baugestaltung sind alle in den 
1990er Jahren entstanden und beschränken sich 
räumlich auf das Sanierungsgebiet Innenstadt. 
Doch auch heute könnte von der Erstellung sol-
cher Konzepte profitiert werden, da sie eine ge-

wisse kommunale Selbstbindung mit sich bringen. 
Denkbar wäre etwa die Empfehlung im Kapitel 
„Denkmalwesen“, verschiedene Zeitschichten 
Weimars durch eine Ausstellung, Informationsta-
feln oder eine Smartphone-App darzustellen, über 
ein Fachkonzept zu entwickeln und festzusetzen.

Abb. 4.8.2–Abb. 4.8.8 
(rechts): 
Testentwürfe für das 
Baulückenkonzept 
der Stadtverwaltung 
im Sanierungsgebiet 
Innenstadt. Von oben 
nach unten, erste 
Spalte: Jakobsstraße/
Große Kirchgasse/
Wagnergasse, Teich-
platz/Rosmariengasse, 
Jakobsstraße 14/Luther-
gasse 2, Frankscher Hof 
am Goetheplatz. Zweite 
Spalte: Jakobsstraße/
Große Kirchgasse/Wag-
nergasse, Gerberstraße 
7, Karlsstraße 9/Kleine 
Teichgasse 8.
Stadtverwaltung Weimar 
1999b: 5, 7, 9, 13, 15, 17.
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Eigenschaften
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird in dieser In-
strumentenanalyse als separater Punkt behan-
delt, auch wenn sie nicht als alleinstehendes 
Instrument, sondern als Grundlage guter Pla-
nungskultur allgemein zu verstehen ist – bei al-
len bisher analysierten Instrumenten spielt die 
Beteiligung der Öffentlichkeit schließlich eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Rolle. Dennoch 
kann die kommunale Planung die Öffentlichkeit 
auch unabhängig von den genannten Instrumen-
ten beteiligen, um z. B. über die Schaffung eines 
öffentlichen Bewusstseins für baugestalterische 
Qualitäten Einfluss auf die Gestaltung von Neu-
bauvorhaben zu nehmen. Hierfür finden sich in 
diesem Kapitel mehrere Beispiele.

Im Jahr 1995, während der Hochphase der 
Stadtsanierung, hatte sich die Stadtverwaltung 
Weimars in einem Informationsheft bereits 
selbst einer starken Öffentlichkeitsbeteiligung 
verschrieben: „Die Stadt wird ihre hoheitlichen 
Planungsinstrumente nicht aus der Hand geben, 
wird sie jedoch nur in Ausnahmefällen einsetzen 
und stattdessen kooperative Verfahren anwen-
den, um ihre Ziele zu erreichen. […] Ziel jeder 
Strategie muß sein, die Kooperationsbereitschaft 
aller Interessensgruppen zu erreichen und zu 
fördern. Dies setzt voraus, daß die Strategien und 
Ziele der Stadt transparent und für Interessenten 
nachvollziehbar sind“ (Stadtverwaltung Weimar 
1995: 27). Diese Leitsätze haben bis heute nicht an 
Aktualität verloren.

Dass unter Öffentlichkeitsbeteiligung mittler-
weile mehr verstanden werden muss, als das im 
Baugesetzbuch festgesetzte, zweistufige, formel-
le Beteiligungsverfahren mit frühzeitiger Öffent-
lichkeitsbeteiligung und öffentlicher Auslegung, 
ist weitgehender politischer Konsens (BSBK 2014: 
100). Besonders die langjährige Kontroverse um 
den Jenaer Eichplatz, dessen Bebauung 2014 am 
Widerwillen der Bevölkerung gescheitert war, hat 
in Thüringen die Bedeutung der Öffentlichkeits-
beteiligung in der Stadtplanung aufgezeigt (Beier 
2014: o. S.).

Schwierig an der Öffentlichkeitsarbeit bei 
baugestalterischen Fragen ist, dass Ästhetik und 
Schönheit keine absoluten Werte sind, sondern 
auf einem subjektiven Empfinden beruhen (Ka-
pell 2002: 332). Über Baugestaltung kann deswe-
gen kein natürlicher common sense bestehen, der 
vorausgesetzt wird (Braum 2010: 220). Ein sol-
cher Konsens über alle Detailfragen der Baukultur 
und Baugestaltung ist aber auch weder nötig noch 
möglich. Trotzdem sollte bei stadtgesellschaftlich 
bedeutsamen Vorhaben eine Übereinkunft über 
die grundlegenden baugestalterischen Erwartun-
gen und Ziele bestehen, ehe planungsrechtliche 
Tatsachen geschaffen werden.

In einer Untersuchung der Bertelsmann Stif-
tung von 2011 gaben zwar 81 Prozent der Befrag-
ten an, sich generell mehr Beteiligungs- und Mit-
sprachemöglichkeiten zu wünschen, allerdings 
machen in der Planungspraxis normalerweise nur 

4. INSTRUMENTENANALYSE
4.9 ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Umfang: eher geringer Einsatz
Instrumententyp: formell und informell

Ausrichtung: vorsorgend und projektbezogen
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wenige Bürger*innen tatsächlich von den Betei-
ligungsmöglichkeiten bei gewöhnlichen Neu-
bauvorhaben Gebrauch (BSBK 2014: 101). Obwohl 
Baugestaltung zur Alltags- und Gesellschaftskul-
tur gehört – schließlich begegnen ihr Bürger*in-
nen täglich im Stadtbild – sind sich viele ihrer 
persönlichen Betroffenheit und Mitgestaltungs-
möglichkeiten nicht bewusst (Hinrichs/Rieniets 
2015: 5).

Für eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung 
müssen deswegen angepasste Formate gewählt 
werden, die betroffene Personengruppen aktivie-
ren können. Entscheidend ist, dass die Formate 
über einen niederschwelligen Zugang verfügen, 
der es Bürger*innen erlaubt, baugestalterische 
Qualitäten selbst kennen und schätzen zu lernen. 
So kann sich ein größeres öffentliches Interesse 
an der Gestaltung der gebauten Umwelt entwi-
ckeln (Kähler/Rambow 2005: 158). Gleichzeitig 
gilt es, Bürger*innen nicht zu bevormunden und 
das richtige Verhältnis zwischen Beteiligung und 
Hilfestellung zu finden (Braum 2010: 220).

Damit die kommunale Planung von den orts-
spezifischen Erfahrungen der Bürger*innen pro-
fitieren kann, ist es außerdem notwendig, dass 
sich Vertrauen zwischen der Verwaltung und den 

Bürger*innen aufbaut. Ohne dieses Vertrauen ha-
ben innovative Ideen, für die Neues zugelassen 
werden muss, keine Chance auf Umsetzung. Als 
Erfolgskriterium hat sich dafür die Herstellung 
von Transparenz bei kommunalen Planungspro-
zessen herausgestellt (BSBK 2016: 133). Dazu ge-
hört, dass über die Anwendung der Instrumente 
durch Tätigkeitsberichte, den Online-Auftritt der 
Stadt und aktive Pressearbeit informiert wird.

Öffentlichkeitsbeteiligung kann aber auch 
problematisch werden, wenn einzelne Bür-
ger*innen reine Partikularinteressen verfolgen 
und die Belange der Allgemeinheit ignorieren 
(R. Weeber/H. Weeber/Kähler 2005: 7). Für diese 
Verhaltensweise hat sich der Begriff NIMBY, die 
Kurzform für not in my backyard, etabliert. Diese 
Abwehrhaltung gegenüber Neuem und Anderem 
ist besonders häufig in sozial und funktional ho-
mogenen Stadtbereichen vorzufinden. In Grenz-
fällen muss für das Gemeinwohl der Gesamtstadt 
also auch gegen Bürger*innen entschieden wer-
den (Kähler/Steffen 2005: 145). Das BauGB for-
dert in diesem Sinne in § 1 Abs. 7, dass öffentliche 
und private Belange „untereinander und gegen-
einander gerecht abzuwägen“ sind.

Fallbeispiel
Am 25. April 2017 fand in den Räumlichkeiten 
der Weimarer Stadtverwaltung das sogenannte 
„Bürgerforum: Neugestaltung Sophienstiftsplatz 
mit Gropiusstraße“ statt. Zu Beginn der Veran-

staltung wurden zunächst die Projektgrundlagen, 
also die Verortung im Verkehrsentwicklungsplan 
von 2008, ein Verkehrsgutachten von 2016 und 
eine bauhistorische Untersuchung des Umfeldes, 

Abb. 4.9.1: 
Öffentlichkeitsbetei-
ligungsveranstaltung 
zur Umgestaltung des 
Sophienstiftsplatzes.
Eigene Aufnahme, 2017.
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vorgestellt (Amtsblatt Weimar 2017: 8979). An-
schließend folgte eine etwa eine Stunde andau-
ernde Diskussion in sieben Tischgruppen.

Als Grundlage befanden sich die verschiede-
nen verkehrsplanerischen Lösungen für den So-
phienstiftsplatz als gedruckte Planzeichnung auf 
den Tischen. Verantwortliche aus der Verwaltung 
und weitere Fachexpert*innen gesellten sich im-
mer wieder an die Tischgruppen und sollten spe-
zifische Fragen der Bürger*innen beantworten.

In der Diskussion zeichneten sich schnell Par-
tikularinteressen ab, die besonders in den Vorder-
grund rückten. Auf der einen Seite befanden sich 

die direkten Anwohner*innen des Sophienstifts-
platzes, die eine möglichst verkehrsberuhigte 
Lösung forderten. Auf der anderen Seite standen 
die Anwohner*innen der umgebenden Straßen, 
die sich eine möglichst große Verkehrskreuzung 
wünschten, damit sich der Anlieger*innenver-
kehr in ihren Wohnstraßen nicht erhöhen würde.

Die Ergebnisse der Tischgruppen wurden 
anschließend im großen Plenum vorgestellt. 
Geschlossen wurde die Veranstaltung mit der 
Ankündigung, dass die Ergebnisse des Bür-
ger*innenforums im Bau- und Umweltausschuss 
behandelt werden.

Stärken
Von 2008 bis 2011 hat die Stadt ein integriertes 

Stadtentwicklungskonzept mit dem Titel Weimar 
2030 erarbeitet. Eines der zehn Handlungsfel-
der, „C-9 Städtebau, bauliches Erbe und Frei-
raum“, widmet sich der Baugestaltung und de-
finiert neun Leitlinien (Stadtverwaltung Weimar 
2011: C85  f.). Die Erstellung des Konzeptes fußt 
auf einem breiten Beteiligungsprozess, der v.  a. 
an Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung 
sowie externe Fachpersonen gerichtet war. Auch 
wenn zu kritisieren ist, dass Bürger*innen im 
Gegensatz zur Fachöffentlichkeit nur im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion über die Grundzüge des 
Stadt entwicklungskonzeptes informiert wurden, 
ist die Behandlung baugestalterischer Belange 
im Rahmen von Weimar 2030 positiv zu bewerten. 
Da Vertreter*innen aller Stadtratsfraktionen, das 
Bau-, Grünflächen- und Umweltamt, die Untere 

Naturschutzbehörde, das Stadtentwicklungsamt, 
die Untere Denkmalschutzbehörde und ein exter-
nes Büro im Handlungsfeld „Städtebau, bauliches 
Erbe und Freiraum“ zusammengearbeitet haben, 
konnten sektorale Grenzen in der Verwaltung 
überwunden werden (Stadtverwaltung Weimar 
2011: E1–E3).

Mit dem Konzeptverfahren auf dem Areal der 
ehemaligen Feuerwache an der Erfurter Straße 
hat die kommunale Planung ein Verfahren an-
gewendet, das bürger*innennahe Planungsva-
rianten bekräftigt. Konzeptverfahren sind zwar 
i. d. R. für alle Zielgruppen offen, also unabhängig 
davon ob es sich um kommerzielle oder auf das 
Gemeinwohl orientierte Akteur*innen handelt, 
allerdings sind Baugemeinschaften durch die 
Ausschreibungsbedingungen privilegiert (BBSR 

Abb. 4.9.2: 
Areal der ehemaligen 
Feuerwache an der 
Erfurter Straße.
Eigene Aufnahme, 2017.
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2018: 85). Die erste Ausschreibung des Kon-
zeptverfahrens an der ehemaligen Feuerwache 
aus dem Jahr 2017 war aufgehoben worden, weil 
sich der Verkehrswert durch den Einsturz einer 
denkmalgeschützte Halle verändert hatte. In der 
zweiten Ausschreibung wurde der Verkehrswert, 
der sich neu ergeben hatte, mit 1,38 Mio. Euro 
bestimmt und als fester Kaufpreis definiert. Der 
Stadtrat konnte schließlich 2019 aus vier einge-
reichten Konzepten wählen. Mit absoluter Mehr-
heit erhielt die Bürger*inneninitiative „Alte Feu-
erwache Weimar e.V.“ den Zuschlag. Sie möchte 
ein partizipatives und inklusives Nutzungskon-
zept mit behindertengerechtem Wohnen, Ge-
werberäumen, einem Multifunktionsaal, einem 
Atelierturm und einem öffentlichen Café reali-
sieren (Baar 2019: o. S.). Dafür wurde der Verein 
in die „Alte Feuerwache Weimar Projekt GmbH“ 
umgewandelt, die das Areal im Verbund mit dem 
Mietshäuser-Syndikat entwickelt (Stadt Weimar 
2019: o. S.). Auf die Gestaltung des Areals hat das 
Konzeptverfahren insofern Auswirkungen, da 
solche Entwicklungsmodelle nur über ein hohes 
Maß an Selbstverwaltung finanziert werden kön-
nen. Bei der ehemaligen Feuerwache erbringen 
beispielsweise vier Architekt*innen Eigenleis-
tungen (Seide 2019: o. S.). Dies führt i. d. R. zu au-
ßergewöhnlichen baugestalterischen Lösungen, 
weil individuell auf die Wünsche der zukünftigen 
Mieter*innen und Nutzer*innen eingegangen 
werden kann. Das „Baumhaus Weimar“, ein ehe-
maliges Werkstattgebäude, das für eine Wohn-
nutzung umgebaut und ebenfalls im Verbund mit 
dem Mietshäuser-Syndikat entwickelt wurde, ist 
als positives Beispiel zu nennen. Das Bundesin-
stitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat 
das Projekt als Modellvorhaben in einer eigene 
Publikation dokumentiert (BBSR 2017b).

Auszeichnungen haben sich als besonders ge-
eignet erwiesen, um für baukulturelle Themen 
zu sensibilisieren. Bei der Kommunalumfrage 
der Bundesstiftung Baukultur betonten 78 Pro-
zent der Gemeinden, dass „Auszeichnungen und 

Ehrungen von besonders gelungenen Bauten die 
Baukultur vor Ort positiv beeinflussen“. Diese po-
sitive Wirkung macht sich durch Nachahmungs-
effekte der Bürger*innenschaft, eine Verbes-
serung der Außenwahrnehmung der Kommune 
und einer verstärkten Identifikation der Bewoh-
ner*innen mit ihrem Wohnort bemerkbar (BSBK 
2016: 122). In Thüringen ist in dieser Hinsicht 
die Stiftung Baukultur Thüringen zu nennen, die 
2003 von der Architektenkammer Thüringen ge-
gründet wurde (Strube o. J.: 1). Sie lobte von 2006 
bis 2014 alle zwei Jahre den Thüringer Preis zur 
Förderung der Baukultur aus, der mit insgesamt 
10.000 Euro dotiert war (BSBK o. J.: o. S.). Seit 2016 
ist die Stiftung neben der Architektenkammer 
Thüringen auch an der Verleihung des Thüringer 
Staatspreises für Architektur und Städtebau be-
teiligt, der seit 1996 vom Thüringer Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft ebenfalls 
alle zwei Jahre vergeben wird (TMIL 2018: 6, 58).

Auch regelmäßige Veranstaltungen können 
das Interesse an Baugestaltung wecken. Beim Tag 
der Architektur im Jahr 2017 konnten in Thürin-
gen beispielsweise 63 Bauwerke in 24 Städten 
und Gemeinden besucht werden. Fotografien und 
Planzeichnungen der Bauwerke waren außerdem 
in der Ausstellung „Neue Architektur in Thürin-
gen“ im Erfurter Hauptbahnhof zu sehen (TA 
2017c: o. S.).

An der Durchführung des im Fallbeispiel 
beschriebenen Bürger*innenforums zum So-
phienstiftsplatz ist positiv zu bewerten, dass sich 
an den Tischen einzelne Partikularinteressen 
widersprochen haben. Einigen Anwohner*innen 
wurde in der Folge möglicherweise erst klar, dass 
sie ein Einzelinteresse verfolgen und ihre Position 
relativieren müssen. Dies zeigt, dass Öffentlich-
keitsbeteiligung Konflikte vorbeugt. Die kom-
munale Planung kann so die Gefahr minimieren, 
in eine Schuldrolle gedrängt zu werden, wenn 
eine Lösung umgesetzt wird, die den Partikular-
interessen nicht entspricht.

Schwächen
2012 kritisierten die beiden Mitbewerber um 

das Amt des Oberbürgermeisters in Weimar, 
Martin Kranz vom Bürgerbündnis weimarwerk 
und Carsten Meyer von der Partei Bündnis 90/
Die Grünen, die Stadtspitze scharf und warfen 
ihr bei der städtebaulichen Entwicklung Wei-

mars große Versäumnisse in der Öffentlichkeits-
beteiligung vor. Kommunikation werde bisher 
als „Einbahnstraße“ praktiziert und Tatsachen 
durch Top-Down-Entscheidungen geschaf-
fen (Brandt 2012: o.  S.). Auch wenn diese Aus-
sagen im Wahlkampf gefallen und zugespitzt 151



formuliert sind, hat die Instrumentenanalyse 
gezeigt, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
baugestalterischen Themen in der Tat verbes-
serungswürdig ist. Dies betrifft allerdings nicht 
alleine die Stadtspitze, sondern die Planungskul-
tur der Weimarer Stadtverwaltung allgemein. Im 
Fazit wird auf diesen Hauptkritikpunkt genauer 
eingegangen.

Dass die Öffentlichkeitsbeteiligung in Weimar 
in der Vergangenheit in einigen Punkten nicht 
weit genug ging, begründet sich auch durch die 
Festivalisierungsstrategie der Stadt. Mit der Er-
nennung zur Europäischen Kulturhauptstadt im 
Jahr 1999 und dem Bauhausjubiläum im Jahr 2019 
richtete sich die Stadtentwicklung schon immer 
wesentlich an Großereignissen aus: Stets wurde 
das Ziel verfolgt, mit der Förderung des Kultur-
tourismus gleichzeitig die baulichen Revitalisie-
rung der Stadt voranzutreiben. Zwar hilft die Fes-
tivalisierung alle Kräfte zu bündeln, zusätzliche 
Mittel zu akquirieren und lange Behördenwege 
für ein kurzfristiges, aber hohes zu erreichen-
des Ziel zu überbrücken, andererseits besteht die 
Gefahr, dass durch den engen Zeitrahmen eine 
angemessene Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 

mehr möglich ist und alternative Wege versperrt 
werden (Jaeger 1997: 35). Tatsächlich hat die Fes-
tivalisierung in Weimar wesentlich zur rasanten 
Stadtentwicklung beigetragen, allerdings gilt es, 
die Interessen der Öffentlichkeit nicht weiter aus 
dem Blick zu verlieren.

Das Weimarer Bürger*innenforum zur Um-
gestaltung des Sophienstiftsplatzes wies zwei 
wesentliche Schwächen auf. Zum einen war die 
Teilnehmer*innenzahl so hoch, dass nur weni-
ge Bürger*innen zu Wort kamen. Allgemein ist 
zu bemerken, dass die Qualität der Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht von der Quantität der an-
wesenden Personen abhängig ist (BSBK 2014: 
94). Außerdem wurde bei der Veranstaltung ein 
verkehrsplanerisches Fachthema besprochen, 
das Bürger*innen kaum anhand von technischen 
Planzeichnungen diskutieren konnten. Bestimm-
te Themen eignen sich nicht, um darüber im Rah-
men einer Öffentlichkeitsbeteiligung gemeinsam 
zu entscheiden. Dies ist dann der Fall, wenn zum 
Verständnis der Angelegenheit professionelle 
Fachkompetenzen benötigt werden wie z.  B. bei 
der Bewertung der zukünftigen Verkehrsführung 
am Sophienstiftsplatz (BSBK 2014: 96).

Empfehlungen
Allgemein werden in Weimar nur wenige 

informelle Methoden zur Öffentlichkeitsbe-
teiligung angewandt. Dabei ist die Vielfalt der 
informellen Methoden, z.  B. Foren, Hearings, 
Stadtteilkonferenzen, Gesprächsrunden, Stadt-
teilspaziergängen, Werkstätten, Projektgrup-
pentreffen sowie Charette-, Open-Space- und 
World-Café-Verfahren, groß. Wichtig ist, dass 
die dort erarbeiteten Ergebnisse in die Umset-
zung von Konzepten oder Planungen einfließen, 
um sie zu legitimieren. Dabei hilft es, im Vorhi-
nein bestimmte Spielregeln, Rollen und Proze-
duren festzulegen, um Nachteile gegenüber den 
formellen Verfahren zu beseitigen (Kähler/Stef-
fen 2005: 144).

Das Ideal der Öffentlichkeitsbeteiligung ist 
eine gleichberechtigte Kommunikation, die 
durch die öffentliche Hand gefördert wird. Das 
bedeutet auch, dass Personengruppen aktiviert 
werden müssen, die sich zunächst nicht verant-
wortlich fühlen (BSBK 2014: 94). Aktuell ist dieser 
Grundsatz durch den Wettbewerb „Außenanlage 
der Van-de-Velde-Bauten, Bauhaus-Universität 

Weimar“ geworden. Dieser wurde allerdings nicht 
von der kommunalen Planung Weimars, sondern 
vom Bundesland Thüringen ausgelobt (competi-
tionline 2019a: o. S.). Der Siegerentwurf stieß auf 
offenen Widerspruch, denn er überplante eine 
von Studierenden intensiv genutzte Fläche. Da 
die Studierendenschaft vorher nur geringfügig in 
den Prozess eingebunden war, gipfelte der Pro-
test schließlich in einer Online-Petition, Blocka-
den, Protestaktionen und hochschulpolitischen 
Kontroversen (WeAct! 2017: o.  S.). Hier wäre es 
notwendig gewesen, in einer frühen Phase auf 
alle Nutzer*innengruppen zuzugehen und sie in 
einem informellen Verfahren einzubinden. Zu-
künftig sollte vor der Veranstaltung von bedeu-
tenden Wettbewerben ein Workshop angeboten 
werden, indem über den Ausschreibungstext und 
die Rahmenbedingungen des Verfahrens debat-
tiert werden kann.

Um die öffentliche Diskussion über bauge-
stalterische Fragen zu fördern, könnte von der 
kommunalen Planung ein Positionspapier ent-
wickelt werden. Ein Musterbeispiel dafür ist das 152



Vorgehen der Stadt Schwerin, die sich über För-
dermittel eine sogenannte Charta für Baukultur 
entwickeln ließ (Interview Zimmermann 2017). 
Dafür wurde ein Gremium aus Expert*innen und 
Vertreter*innen der Fachöffentlichkeit sowie der 
Stadt gebildet und das Ergebnis später einem öf-
fentlichen Diskurs ausgesetzt. Ziel des kompak-
ten, zehnseitigen Papieres ist es, die Baukultur 
mehr in das öffentliche Bewusstsein zu rücken 
und die alltäglichen Planungs- und Bauaufgaben 
der Stadt an den definierten Qualitätsmaßstäben 
zu messen (Stadt Schwerin 2013: 2 f.). Dafür wer-
den in der Charta Leitsätze formuliert, konkrete 
Instrumente vorgeschlagen und ein Handlungs-
programm festgelegt (Stadt Schwerin 2013: 4–9). 

Die Medien sind ein wichtiger Multiplikator, 
über den die gebaute Umwelt wieder verstärkt 
Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung 
und Diskussion werden kann (Kiesow 2010: 343). 
Printmedien sprechen bisher aber eher ein spe-
zielles, bereits fachkundiges Publikum an (Bach 
2010: 206). Großes Potenzial besteht bei Regio-
nalzeitungen. So stellte der Architekturpsycho-
loge Riklef Rambow fest, dass die architektur-
bezogene Berichterstattung Lai*innen nur dann 
erreicht, wenn ein Bezug zum unmittelbaren 
räumlichen Umfeld besteht (BSBK 2014: 36). Mit 
der Thüringer Landeszeitung sitzt eine solche 
regional verortete Zeitung in Weimar (TLZ o.  J.: 
o. S.). Wie diese für eine derartige Berichterstat-
tung zum Themenfeld Baugestaltung gewonnen 
werden kann, zeigt das Vorgehen des architek-
turforums allgäu. Durch den intensiven Dialog 
mit der örtlichen Presse konnte der Verein eine 
Zeitungsserie initiieren, die regelmäßig über die 
wichtigsten Bauwerke der Vergangenheit und Ge-
genwart der Region berichtet (architekturforum 
allgäu o. J.: o. S.).

Lebhafte Diskussionen über Baugestaltung 
finden auch im Internet auf privat organisierten 
Foren wie dem Deutschen Architektur Forum, 
SkyscraperCity oder dem Forum des Stadtbild 
Deutschland e.V. statt (Deutsches Architektur-
forum o. J.: o. S., SkyscraperCity o. J.: o. S., Stadt-
bild Deutschland e.V. o.  J.: o.  S.). Denkbar wäre 
eine Online-Diskussionsplattform von Seiten der 
Stadt zu schaffen und Erkenntnisse daraus im 
Planungsprozess zu integrieren. Berlin hat bei-
spielsweise mit „meinBerlin“ bereits eine solche 
Internetseite geschaffen (Senatskanzlei des Re-
gierenden Bürgermeisters o.  J.: o.  S.). Außerdem 
könnten über eine derartige Plattform Veranstal-

tungen und Informationen zur Stadtentwicklung 
beworben und junge Altersschichten verstärkt 
angesprochen werden. Gerade diese Bevölke-
rungsgruppe der unter 30-Jährigen hat sich bei 
Planvorhaben als deutlich weniger beteiligungs-
aktiv erwiesen, als andere Altersgruppen (BSBK 
2014: 101). 

Auch das Bildungssystem ist gefragt, denn je 
früher die baukulturelle Wahrnehmung geschult 
wird, umso größer ist später das Interesse, an 
der Gestaltung des eigenen Wohn- und Lebens-
umfeldes mitzuwirken (BSBK 2016: 123). Schü-
ler*innen sind außerdem Multiplikatoren, denn 
über sie können Familienmitglieder*innen er-
reicht werden (BSBK 2016: 126). Über die Ausei-
nandersetzung mit der gebauten Umwelt lernen 
Kinder und Jugendliche das kreative Gestalten 
und die Praxis der Öffentlichkeitsarbeit kennen 
(Kähler/Rambow 2005: 134). Angebote müssen 
dafür möglichst niederschwellig sein (BSBK 2016: 
123). Denkbar wären z.  B. geförderte Oberstu-
fen-Projekte zur Baukultur oder die Möglichkeit, 
an Umgestaltungen des eigenen Schulgebäudes 
mitwirken zu können. Ein derartiges Projekt gab 
es bereits auf Initiative der Bauhaus-Universität 
(Weber 2015b: o. S.). Als Trägerin des Bildungs-
systems steht hier die öffentliche Hand in der 
Verantwortung.

Abb. 4.9.3: 
Protestaufruf einer 
studentischen Initiative 
als Reaktion auf den 
Wettbewerb „Außenanla-
ge der Van-de-Velde-Bau-
ten, Bauhaus-Universität 
Weimar“.
Eigene Aufnahme, 2017.
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Resümee der Instrumentenanalyse
Die Instrumentenanalyse hat in Kapitel 4 bewie-
sen, wie umfassend Weimar von seinen Instru-
menten Gebrauch macht und wie restriktiv teil-
weise auf die Baugestaltung eingewirkt wird. Im 
Endergebnis, dem heutigen Weimarer Stadtbild, 
ist es der kommunalen Planung durch die kon-
stante und konsequente Anwendung der analy-
sierten Instrumente tatsächlich gelungen, dem 
eigenen baugestalterischen Leitbild gerecht zu 
werden: Eine zeitgenössische und richtungswei-
sende Baugestaltung, die den kleinmaßstäbli-
chen Ensemblecharakter Weimars achtet, prägt 
die Neubauvorhaben der Stadt. In Kapitel 3.3 ist 
diese kommunale und politische Leitvorstellung 
erläutert und anhand der Architekturgeschichte 
und dem heutigen Stadtbild Weimars für richtig 
befunden worden.

Der Charakter der Innenstadt konnte so erhal-
ten werden, obwohl moderne Neubauentwick-
lungen zugelassen wurden: Sowohl bezüglich der 
Fassadengliederung als auch der Bauvolumina 
weisen nahezu alle Neubauten in Weimars In-
nenstadt heute die typische Kleinteiligkeit und 
den Maßstab des Bestandes auf und haben klassi-
sche Putzfassaden mit schlichten Fensterforma-
ten. Reine Glasfassaden wie der Sitz der weimar 
GmbH in der Karl-Liebknecht-Straße 23/25 sind 
die absolute Ausnahme. Eine Verwandtschaft ist 
zwischen Neubauten und Altbauten zu erkennen, 
ohne dass sie Uniformität erzeugt. Zusätzlich 
prägte sich der Versuch, moderne architekto-
nische Akzente in der Innenstadt zu setzen v. a. 
durch die vermehrte Verwendung von Flachdä-

chern und einer reduzierten Formensprache der 
Architektur ein.

Besonders gut verkörpert dies das „Wohn-
quartier am Rathenauplatz“ von Schettler Ar-
chitekten, das 2016 fertiggestellt wurde. Es be-
steht aus einem Neubau mit Flachdach, der den 
im Zweiten Weltkrieg zerstörten Abschluss des 
Stadtblocks wiederherstellt, einem Ersatzneubau 
mit Satteldach, der sich in die Altbebauung ein-
gliedert, und drei frisch sanierten Altbauten. Es 
verwundert nicht, dass die Bauherrin des Vorha-
bens die Weimarer Wohnstätte, eine kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Weimar, ist 
(competitionline 2016: o. S., Wetzel 2012b: o. S.).

Dass für das Erreichen des kommunalen 
Selbstanspruches in der Vergangenheit ein gro-
ßer Steuerungsaufwand, lange Planungszeit-
räume und eine erhöhte Risikobereitschaft nötig 
waren, hat die Instrumentenanalyse bewiesen. 
Analysiert wurden die neun Instrumente mit 
direktem Einfluss auf die Baugestaltung. Die-
se stellt, wie in Kapitel 2.1 erläutert wurde, eine 
Komponente von Baukultur dar.

Zu nennen sind zunächst die strengen Festset-
zungen der Bebauungspläne des Untersuchungs-
gebietes, deren Umsetzung durch die Kombina-
tion mit anderen Instrumenten gesichert wird 
(Kapitel 4.1). Auch das Weimarer Denkmalwesen 
zeichnet sich durch eine umfassende Denkmal-
ausweisung und weitreichende Kompetenzen 
der Unteren Denkmalschutzbehörde aus (Kapi-
tel 4.2). Die zwei Sanierungssatzungen erstre-
cken sich räumlich zwar über geringe Teile des 

Abb. 5.1 & Abb. 5.2: 
Neubauten im „Wohn-
quartier am Rathenau-
platz“
Eigene Aufnahmen, 2017.
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Stadtgebiets, waren als Ausgangspunkt der städ-
tebaulichen Rahmenplanung nach der Wende 
aber umso bedeutender (Kapitel 4.3). Die zehn 
Gestaltungssatzungsgebiete decken hingegen 
weite Teile des Untersuchungsraumes ab, un-
terliegen in ihrer Bedeutung allerdings v. a. dem 
Denkmalwesen (Kapitel 4.4). Mit bisher etwa 30 
durchgeführten Wettbewerben sind auch diese 
Verfahren in Weimar ein oft erprobtes Instru-
ment (Kapitel 4.5). Zudem hat die Stadt bereits 
1994 einen Gestaltungsbeirat konstituiert, der 
den notwendigen kommunalpolitischen Rück-
halt erhält, um seinen Empfehlungen Nachdruck 
zu verleihen (Kapitel 4.6). Darüber hinaus bietet 
die kommunale Planung eine planungsrechtli-
che und denkmalschutzrechtliche Bauberatung 
an (Kapitel 4.7) und verfügt über Fachkonzepte 
wie beispielsweise das Oberflächenkonzept, die 

spezifische Gestaltungsaufgaben für einen be-
stimmten Raum konkretisieren (Kapitel 4.8). Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung ist schließlich für alle 
in dieser Arbeit analysierten Instrumente rele-
vant, da sie zu den Grundzügen nachhaltiger Pla-
nungskultur gehört (Kapitel 1 und 4.9).

Der restriktive Einfluss auf die Baugestal-
tung war also nur durch die umfassende Nutzung 
und Verknüpfung der formellen und informellen 
Instrumente möglich. Im deutschen Vergleich 
ist diese Planungspraxis keineswegs selbstver-
ständlich: So gaben bei der Kommunalumfrage 
der Bundesstiftung Baukultur im Jahr 2015 nur 
66 Prozent der Gemeinden an, bei Neubaugebie-
ten im Ortskern überhaupt gestalterische Vorga-
ben zu unterbreiten. Bei ortsnahen Lagen waren 
es sogar lediglich 29 und am Ortsrand 19 Prozent 
der Gemeinden (BSBK 2016: 161).

Bedeutung der Öffentlichkeitsbeteiligung
Obwohl die kommunale Planung Weimars in 
vielfacher Hinsicht als Musterbeispiel einer kon-
sequenten und erfolgreichen Stadtgestaltungs-
politik vorangeht, hat die Instrumentenanalyse 
auch Schwächen offenbart. Insbesondere ist zu 
bemängeln, dass die Öffentlichkeit an der Stadt-
gestaltung seit der Wende nicht im ausreichen-
den Maße teilhaben konnte. Verbesserungsbe-
darf besteht v.  a. bei der Außendarstellung des 
Gestaltungsbeirates, der Ausstellung von Wett-
bewerbsergebnissen, der Aufbereitung von Pla-
nungsunterlagen wie der Gestaltungssatzung, 
der Durchführung informeller Verfahren und der 
Aktivierung von Bürger*innen für vorhabenbe-
zogene oder gesamtstädtische baugestalterische 
Anliegen.

Die intensive öffentlichen Diskussion über die 
Stadtgestaltung, die durch die Wissenschaft, die 
Fachöffentlichkeit der Bauhaus-Universität und 
die mediale Aufmerksamkeit an der Stadtent-
wicklung getragen wird, muss in der baugestal-
terischen Entscheidungsfindung eine größere 
Rolle spielen. Generell sollte keines der analy-
sierten Instrumente ohne die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit angewendet werden. Die Notwen-
digkeit, die Öffentlichkeit bei der Baugestaltung 
zu beteiligen, wurde u. a. in Kapitel 2.2, 2.3 und 
4.9 in vielfacher Hinsicht thematisiert.

Im Vergleich zu anderen deutschen Städten 
verfügt die kommunale Planung Weimars über 
ideale Ausgangsbedingungen für die Öffentlich-
keitsbeteiligung: Die unstrittige historische Be-

deutung des Stadtbildes, die in Kapitel 3.2 dar-
gelegt wurde, und die damit verbundene Pflicht 
zu dessen Erhalt, sind ein wesentlicher Legi-
timationsgrund für den kommunalen Einfluss 
auf die Baugestaltung. Gleichermaßen sollte das 
stadtgesellschaftliche Vertrauen in diese Ein-
flussnahme nicht überbeansprucht werden. Je 
strenger der baugestalterische Einfluss durch die 
kommunale Planung ist, umso bedeutender ist 
die vorhergehende Beteiligung der Bürger*in-
nen, um die öffentliche Akzeptanz nicht zu ver-
lieren.

Wie die Instrumentenanalyse gezeigt hat, ist 
diese Akzeptanz wichtig, weil sich der Neubau 
den umfassenden baugestalterischen Steue-
rungsmöglichkeiten der kommunalen Planung 
teilweise entziehen kann: Wenn ein innerstädti-
sches Vorhaben nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes liegt und folglich nach §  34 
BauGB beurteilt wird, keine denkmalschutz-
rechtliche Relevanz hat, kein Teil von örtlichen 
Satzungen ist und zu wenig Bedeutung für ein 
Wettbewerbsverfahren oder die Behandlung im 
Gestaltungsbeirat hat, so ist die kommunale Pla-
nung in der Bauberatung auf die Kompromiss-
bereitschaft des*der Bauherr*in angewiesen, 
wenn es zu grundlegenden Meinungsverschie-
denheiten bei der Baugestaltung kommt.

Einerseits unterstreichen diese Erkenntnis 
die Notwendigkeit einer vorsorgenden Planung, 
wie sie in der Weimarer Innenstadt schon heute 
umgesetzt wird. Andererseits gilt es, die Öffent- 156



lichkeit für den historischen Wert des Weimarer 
Stadtbildes und die Bedeutung der Baugestal-
tung zu sensibilisieren, um die Kompromissbe-
reitschaft zu erhöhen. Bauherr*innen muss klar 
sein, dass sie durch individuelle Gestaltungs-
wünsche, die dem baugestalterischen Leitbild 
Weimars konträr entgegenstehen, den Ensem-
blecharakter der Stadt gefährden. Öffentliche 

Akzeptanz hilft außerdem, die kommunale Pla-
nung und Politik gegenüber dem wirtschaftli-
chen Druck von Investor*innen zu stützen, des-
sen Ursachen am Beispiel Weimar in Kapitel 3.1 
erläutert wurden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei der Baugestaltung ist zusammenfassend also 
nicht nur für Bürger*innen, sondern auch für die 
kommunale Planung gleichermaßen von Vorteil.

Plädoyer
Die vorliegende Arbeit hat bewiesen, dass die 
kommunale Planung über die ihr zur Verfügung 
stehenden Instrumente erheblichen Einfluss auf 
die Baugestaltung ausüben kann. Insbesondere 
wenn die formellen Instrumente eingesetzt wer-
den können, sind die Möglichkeiten groß, dass 
Stadtquartiere mit hoher gestalterischer Qualität 
entstehen. Deshalb steht die kommunale Planung 
in der Verantwortung, die gestalterische Qualität 
von Neubauvorhaben, falls nötig auch gegen die 
wirtschaftlichen Interessen von Bauherr*innen, 
zu gewährleisten. Durch die konsequente Anwen-
dung des kommunalen Instrumentariums müs-
sen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
baugestalterische Standards garantieren. Bauge-
staltungsqualität hängt damit unmittelbar von 
der Prozess- und Verfahrensqualität ab, die eine 
Kommune als notwendig erachtet.

Wie umfassend die Instrumente eingesetzt 
und die Rahmenbedingungen festgelegt werden 
können, ist abhängig von den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Verhältnissen einer Stadt: 
Je angespannter der Immobilienmarkt und je 
größer das öffentliche Vertrauen in die kommu-
nale Planung, umso stärker kann die Einfluss-
nahme und damit der kommunale Nachdruck 
sein.

Eine solch restriktive Planungspraxis der 
Baugestaltung ist kein Widerspruch zur Forde-
rung nach mehr Öffentlichkeitsbeteiligung. Er-

folgreiche kommunale Baugestaltungspolitik zu 
betreiben, heißt weder Top-Down-Entscheidun-
gen zu fällen noch gestalterische Vorstellungen 
gänzlich durchzusetzen. Ziel ist stattdessen die 
gemeinsame Suche nach Kompromissen inner-
halb eines öffentlich akzeptierten Leitbildes, das 
Kreativität und individuelle Gestaltungslösun-
gen ermöglicht, aber keine Brüche duldet. Dafür 
müssen die Möglichkeiten informeller Formate 
ausgeschöpft werden, um sowohl vor der Schaf-
fung planungsrechtlicher Tatsachen die öffentli-
chen Bedürfnisse und Wünsche festzustellen als 
auch während der Umsetzung von Vorhaben die 
Festsetzungen der formellen Instrumente zu er-
gänzen. Dann kann eine restriktive Stadtgestal-
tungspolitik im Sinne der Wahrung öffentlichen 
Interessen in Idealform umgesetzt werden.

Zusammenfassend hat die Instrumentenana-
lyse Weimars eindrucksvoll gezeigt, wie durch 
eine hohe Verfahrensqualität und konsequente 
Planungsstandards bei Neubauvorhaben trotz 
aller Schwierigkeiten ein grundlegender Mehr-
wert entstanden ist – ein Stadtbild mit hoher 
baugestalterischer Qualität. Die vorliegende Ar-
beit ist in dieser Hinsicht ein Aufruf, baugestal-
terischen Belangen ein größeres Gewicht in der 
kommunalen Praxis einzuräumen und einem 
bisher eher vernachlässigten Thema des Pla-
nungsdiskurses einen höheren Stellenwert zu-
zuschreiben.

VERFAHRENSQUALITÄT
BAUGESTALTUNGSQUALITÄT~

Abb. 5.3: 
Das direkte Verhältnis 
zwischen Verfahrens- 
und Baugestaltungs-
qualität.
Eigene Darstellung.

Abb. 5.4 (Folgeseiten): 
Blick auf das „Wohnquar-
tier am Rathenauplatz“ 
und die Weimarer Nord-
vorstadt.
Eigene Aufnahme, 2017.
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