Informationen des
Sachgebietes Denkmalschutz
in der
Bauordnungsbehörde der Stadt
Nürnberg

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner der
Werderau !
Die Siedlung, in der Sie leben, bzw. in der Sie ein Haus
gekauft haben, ist ein Beispiel für guten Wohnungsbau zu
Beginn dieses Jahrhunderts. Ihre Häuser sind mit
besonderer Sorgfalt gestaltet worden. Die gesamte
Wohnanlage hebt sich durch die Qualität und Atmosphäre
von anderen Siedlungen in Nürnberg ab.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die Geschichte
und die Qualitäten der Siedlung näher bringen und Ihnen
gleichzeitig eine Hilfestellung geben, die Architektur
dieser Siedlung gemeinsam mit uns zu erhalten.
Wegen ihrer herausragenden Bedeutung wurde die
Siedlung 1984 unter Denkmal-, bzw. Ensembleschutz
gestellt. Aus der Unterschutzstellung entsteht eine
besondere Verpflichtung für die Stadt, Sie bei der
Erhaltung der Siedlung mit Beratung und Begleitung bei
anstehenden Sanierungsmaßnahmen zu unterstützen.
Darüber hinaus bedeutet diese auch die Verpflichtung für
Stadt und Bewohner, durch beiderseitige frühzeitige
Absprache
und
Information
bei
Veränderungen
gemeinsam die sinnvollsten Lösungen zu entwickeln, um
das Erscheinungsbild und Wohnqualität dieser Siedlung
für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Zur Geschichte der Siedlung
Die Siedlung Werderau wurde auf Initiative des Generaldirektors und Bauingenieurs Anton von Rieppel zur Linderung
der Wohnungsnot für die Arbeiter, Angestellten und Beamten
der Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) gegründet.
Von 1910 – 1936 entstanden Wohngebäude nach dem
Gartenstadtgedanken, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts in
England entwickelt hatte. Im frühen 19. Jahrhundert waren
Siedlungen für Arbeiter mehr oder weniger nur zur Deckung des
worden,
ohne
dabei
die
Wohnraumbedarfs
gebaut
Lebensnotwendigkeiten der Menschen außerhalb der Arbeitszeit
zu berücksichtigen.
Einfache mehrgeschossige Bauten, sogenannte Mietskasernen,
waren in unmittelbare Nähe zu den schnell wachsenden
Industrieanlagen entstanden. Das Bedürfnis nach Sonne,
frischer Luft und Grün blieb dabei unberücksichtigt.
Im Gegensatz zu den Mietkasernen der Vorstädte entstanden
hier Ein- oder Mehrfamilienhäuser mit Gärten, die Möglichkeit
boten, die wenige Freizeit sinnvoll zu gestalten. Kinder hatten
Platz zum spielen, die Frauen konnten einen Teil der Hausarbeit
draußen erledigen. Die Häuser orientieren sich an prachtvollen
Bürgerhäusern und Villen, deren reiche Architektur sich in der
phantasievollen Gestaltung der Arbeitersiedlung wiederfindet.
Jedes Einfamilienhaus bekam eine eigene Tür und einen
Hausgarten, so dass ein ländlicher Charakter in weitläufiger
Bebauungsweise entstand. Der Wohnungsstandard mit obligatorischem Bad und WC war fortschrittlich.
Zur Wohnanlage gehörten Gemeinschaftsbauten, wie z. B. eine
Gärtnerei, ein Gasthaus, ein Marktplatz (Volckamerplatz), ein
Gemeinschaftszentrum mit dem formal charakteristischen
Torhaus und dem Uhrentürmchen, sowie kleine Geschäfte für
den täglichen Bedarf. Bei einem Gang durch die Siedlung fallen
viele architektonische Details auf, wie z. T. aufwendige
Fassaden,
unterschiedliche
Hauseingänge
und
Türen,
Schmuckbänder und –flächen im Putz, Rundfensterchen,
Dreiecksgiebel und Bögen, sowie hervorgehobene Wandflächen
und Farbabstufungen.
Die meisten Käufer und Bewohner kennen die Siedlung schon
lange. Es dürfte ein wichtiger Kaufgrund für sie gewesen sein,
dass ihnen das historische Erscheinungsbild und die bauliche
Qualität der Häuser gefällt und sie in dieser vertrauten
Umgebung leben wollen. Die Siedlung in ihrer geschlossenen
Form und ihrem historischen Charakter zu erhalten, sollte Ziel
all derer sein, die sich dafür verantwortlich fühlen.

Rechtlicher Teil
Das Denkmalschutzgesetz sieht eine Reihe von Verpflichtungen
für den Denkmaleigentümer und Ensemblebewohner (Art. 4,
Abs.1 DSchG), wie z. B. Instandhaltung, Instandsetzung, Schutz
vor Gefährdung, sachgemäße Behandlung von Denkmälern und
Ensemblegebäuden vor. Es gewährt ihm aber auch Rechte und
finanzielle
Vorteile.
All
diesen
Maßnahmen
liegt
das
Denkmalschutzgesetz zugrunde.
In den Kaufverträgen, die zwischen der Firma TELOS und den
Erwerbern ab Jahreswende 1998/99 abgeschlossen wurden, wird
auf die Beachtung des Denkmalschutzes hingewiesen.
Erlaubnispflicht
Bauliche und sonstige Veränderungen am Denkmal (Haus oder
Wohnung, Einzelmaßnahmen oder Maßnahmen für mehrere
Objekte) bedürfen der Erlaubnis der Bauordnungsbehörde der
Stadt Nürnberg, Sachgebiet Denkmalschutz.
Mit den Arbeiten darf erst nach Vorliegen der Erlaubnis
begonnen werden.
Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt und ist gebührenfrei
(Grundlage ist Art. 17 DschG). Die frühzeitige Einbeziehung der
Denkmalschutzbehörde in alle Überlegungen sollte selbstverständlich sein; das erspart evtl. unnötige Kosten und Zeit.
Während der laufenden Arbeiten wird gelegentlich ein/e
Mitarbeiter/in
der
Unteren
Denkmalschutzbehörde
eine
Besichtigung durchführen, um die denkmal- und ensemblegerechte Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Nach Abschluß
erfolgt eine Begehung, um die Arbeiten insgesamt abzunehmen.
Die Entscheidungen der Denkmalschutzbehörde werden im
Benehmen mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
getroffen.
Wichtig: Bei den bisherigen Erläuterungen wurden nur die
Belange des Denkmalschutzgesetzes berücksichtigt. Es kann sein,
daß für die Baumaßnahmen auch eine Baugenehmigung benötigt
wird. Fragen Sie deshalb vor Beginn der geplanten Maßnahmen
beim der Bauordnungsbehörde im Dienstleistungszentrum (DLZ)
Bau, Lorenzer Str. 30, Tel.: 231-3000, nach.

Erhalt des denkmalwerten
Erscheinungsbildes –
mögliche Veränderungen
Die folgende Auflistung gibt Auskunft darüber, welche Details
des äußeren Erscheinungsbildes der Siedlung erhalten werden
müssen. Gleichzeitig werden mögliche Veränderungen und/ oder
Ergänzungen aufgezeigt.
1. Dächer
Die Dachflächen sind ursprünglich mit Biberschwanzziegel
gedeckt und haben eine einheitliche Deckung die beizubehalten
ist. Dies gilt insbesondere bei Reparaturen und Neueindeckung.
Die Dachgauben sind in ihrer Form und Gestaltung
beizubehalten. Sie dürfen weder verändert (verblecht), noch
entfernt werden. Die Anbringung zusätzlicher Dachgauben ist
nicht zulässig.
Dachflächenfenster können in einheitlicher Form und Größe (ca.
75 x 100 cm, ohne Sparrenauswechslung) und in geringer
Anzahl eingebaut werden, z.B. zwei Dachflächenfenster pro
Hauseinheit zur Gartenseite.
Arbeiten an Dachrinnen und Fallrohren sind in Zinkblech oder
Titanzink auszuführen, die Verwendung von Kupfer ist nicht
gestattet. Die Schornsteine sind entsprechend dem Original zu
reparieren.

2. Fassaden
Die vorhandene Putzstruktur muß erhalten werden. Reparaturen
oder Neuverputzungen bei schadhaften Oberflächen sind mit
gleichartigem Material und gleicher Struktur herzustellen.
Fassadenzierelemente, Gesimsbänder sowie Fenster- und
Türgewände, Sandsteingewände müssen erhalten werden.
Thermoputze bzw. Wärmedämmverbundsysteme („Thermohaut“) können in der Regel nicht zugelassen werden. Das
Denkmalrecht sieht insoweit Ausnahmen von der ENEV vor.
Die
einzelnen
Gebäudeblöcke
weisen
eine
einheitliche
Farbgebung auf. Auf Grund der historischen Befunde wurde ein
Farbkonzept entwickelt, das einerseits dem Original entspricht,
andererseits dem heutigen Farbempfinden Rechnung tragen soll.
Dieses Konzept ist für die jeweiligen Blöcke bindend.

3. Türen
Es sind noch sehr viele Eingangstüren original erhalten. Diese
noch originalen Haustüren müssen erhalten bleiben. Im Falle
einer notwendigen Erneuerung ist die Türe genau dem Original
nachzubauen und zu streichen.
Noch vorhandene originale Innentüren bei Einzeldenkmälern sind
ebenfalls zu erhalten und zu sanieren. Fenster und Türgitter sind
zu erhalten
Vordächer über den Eingangstüren sind gesondert abzustimmen.
Es können nur Stahl/ Glasvordächer in einer sich gestalterisch
dem Gebäude unterordnenden Form zugelassen werden.

4. Fenster
Die Fenster wurden zum größten Teil gegen Kunststofffenster
ausgewechselt. Dabei wurden die Zweiflügeligkeit und die
Sprossenteilung wieder aufgenommen. Ein Teil der Fenster ist
noch als Holzfenster erhalten.
Die Sprossenteilung ist zwingend vorgeschrieben, dabei dürfen
jedoch zwischen den Scheiben liegende Sprossen nicht verwendet
werden.
Die Fensterläden sind ein wichtiges Gestaltungsmerkmal.
Originale Läden sind zu erhalten und zu reparieren, neue Läden
müssen den Originalen nachgebildet sein. Fensterläden müssen
zum Farbkonzept passend deckend gestrichen werden.
Zusätzliche Fensterläden oder andere Lösungen an Fenstern, die
keine Läden hatten, sind gesondert abzustimmen.
Außenrolläden, bzw. Rolläden und Jalousetten, die in der
vorhandenen Fensteröffnung eingebaut werden sollen, sind nicht
zulässig.

5. Giebel
Die
zahlreichen
Giebel
weisen
sehr
unterschiedliche
Gestaltungselemente auf. Dadurch hat jeder Giebel ein
individuelles Aussehen. Details, wie Putzflächen, Gesimse,
Sandsteine usw. dürfen nicht entfernt werden.

6. Zäune, Mauern
Die meisten Gärten sind noch mit Holzlattenzäunen, in ihrer
ursprünglichen Form umrahmt. Wenn Zäune erneuert werden
sollen, so sind Material und Optik der vorhandenen Zäune zu
übernehmen
(keine
Farbbehandlung!).
„Baumarktprofile“,
„Jägerzäune“
und
Waschbetonmüllboxen
können
nicht
zugelassen werden.

7. Anbauten / Nebengebäude
Wohnhausanbauten, Terrassenvordächer und Haustürvordächer,
die unmittelbar am Gebäude angebracht sind können nur in
Stahl-/ Glaskonstruktion genehmigt werden. Nur so kann der
Eindruck einer unkoordinierten Gebäudeerweiterung vermieden
und gleichzeitig Raum für Neues geschaffen werden.
Freistehende Nebengebäude (Gerätehäuschen, Freisitzüberdachungen etc.) bedürfen -soweit sie nicht nach der
Bayerischen Bauordnung baugenehmigungspflichtig sind- einer
denkmalrechtlichen
Erlaubnis.
Es
kann
maximal
ein
Nebengebäude mit 8qm Grundfläche je Grundstück zugelassen
werden.

Ansprechpartner
Ein Teil der Fragen, die Sie als Hausbesitzer oder Mieter zum
Umgang mit dem „Ensemble Werderau“ haben, wird mit dieser
Broschüre sicherlich beantwortet werden können. Für alle Fragen,
die sich darüber hinaus ergeben, ist das Sachgebiet
Denkmalschutz in der Abteilung Beratung und Denkmalschutz der
Bauordnungsbehörde Nürnberg Ihr Ansprechpartner.
Sie finden uns im DLZ-Bau, Lorenzer Straße 30, Nürnberg, zu den
üblichen Öffnungszeiten.
Sie erreichen uns unter Tel.-Nr. 0911/ 231-3012 und unter der
email: denkmalschutz@stadt.nuernberg.de.
Sie
finden
uns
auch
denkmalschutz.nuernberg.de.

im

Internet

unter

Sollten Sie ein Beratungsgespräch wünschen, vereinbaren Sie
bitte telefonisch einen Termin mit uns. Bitte beachten Sie, dass
Basis jeder Beratung eine Planung sein muss, dazu gehören ein
Lageplan, Ansichten und Grundrisse der von der Veränderungen
betroffenen Gebäude(teile) und im Einzelfall auch Details für die
beabsichtigten Ausführungen.

Ensemble Werderau
Definition:
Ensemble nennt man eine Gruppe von Gebäuden, die
zusammen ein historisches Orts-, Platz-, und/ oder
Straßenbild
darstellen
und
deshalb
als
Ganzes
erhaltungswürdig sind.
Dabei können einzelne Gebäude innerhalb eines
Ensembles (Einzel-) Denkmäler sein.
Mit Einführung des Denkmalschutzgesetzes am 25.06.1973
wurden auch Bereiche des Nürnberger Stadtgebietes unter
Ensembleschutz gestellt.
Wenn Ihr Haus innerhalb des
Ensemblegebietes liegt,
bedeutet das:

Wenn Ihr Haus innerhalb des
Ensemblegebietes liegt und ein
Einzeldenkmal ist, bedeutet
das:

Alle „von außen sichtbaren“
Veränderungen an der
Fassade und im Dachbereich
müssen vor Beginn der
Maßnahme von der Unteren
Denkmalschutzbehörde
genehmigt werden.

Hier sind alle Veränderungen
an der Fassade (siehe linke
Spalte) und auch im Innern
des Gebäudes vor Beginn der
Maßnahme erlaubnispflichtig.

Zu diesen Veränderungen
zählen u.a.:

Zu diesen Veränderungen
zählen u.a.:

•

•

•
•
•
•
•

•

Erneuerung/ Instandsetzung
von Fenstern und Türen
Erneuerung/ Instandsetzung
der Dachdeckung, Kaminen
und Verblechungen
Einbau von
Dachflächenfenstern
Anbringung von
Satellitenanlagen, Antennen
und Solaranlagen
Neuanstriche
Überdachungen, Vordächer,
Terrassen
Änderung von Einfriedungen
Errichtung von (nach Bay
BO) verfahrensfreien
Nebengebäuden

•

•
•
•

Erneuerung der Elektro-,
Heizungs-, und
Wasserinstallation
Neueinbau von Bädern
Erneuerung von Innentüren,
Fußböden, Treppen,
Innenanstriche
Wanddurchbrüche

Die Genehmigung ist für Sie kostenfrei, sie ersetzt aber keine
Baugenehmigung, wenn eine solche erforderlich ist! Eine erhöhte
steuerliche Abschreibung kann in bestimmten Fällen durch das Landesamt
für Denkmalpflege gewährt werden. Nähere Informationen dazu bei Ihrem
Steuerberater.
Sollten Sie demnächst eine Maßnahme in Erwägung ziehen, bitten wir Sie,
rechtzeitig vorher mit uns Kontakt aufzunehmen.
Unsere Adresse lautet:

Bauordnungsbehörde Nürnberg
Sachgebiet Denkmalschutz
Lorenzer Straße 30
90402 Nürnberg
Tel.: 231- 3012

