
 

(6)  Die Grundstücksfreiflächen zwischen Straße und vorderer Gebäu-
deflucht (Vorgärten) sollen gärtnerisch angelegt und unterhalten 
werden. Dies gilt auch entsprechend für Grundstücke an privaten 
Erschließungswegen. Die Begrünung sollte im angemessenem Um-
fang Laubbäume und Laubsträucher enthalten. Das Auslegen von 
Sperrschichten (gleich welcher Art), die den Anschluss an den be-
lebten Boden- und Wasserhaushalt unterbinden, ist zu vermeiden. 

(7)  Als Grundlage der Pflanzenauswahl ist die Broschüre „Pflanzen für 
Berlin – Verwendung gebietseigener Herkünfte“, SenUVK 2013, 
anzuwenden. Vorzugsweise sollten hier klimawandelangepasste 
(z.B. trockenstress- und schädlingsresistente) Arten verwendet 
werden. 

       https://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/lb_naturschutz/
download/publikationen/gebietseigene_pflanzen.pdf 

 

Festsetzungen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen, in Vorhabens- 
und Erschließungsplänen sowie in anderen städtebaulichen Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die abweichende Regelungen treffen, 
gehen diesen Empfehlungen vor.  
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3. Ausnahmekriterien 

Die zunehmende bauliche Verdichtung und die damit verbundene Versiege-
lung führt zu einer Reduzierung der Freiflächen und zu einer unzureichen-
den Versorgung und Aufenthaltsqualität für die Bewohnerinnen und Be-
wohner.  

Einheitliche Mindestanforderungen für die Planung und Gestaltung privater 
Freiflächen bei Bauvorhaben sollen zur Schaffung gesunder und umweltver-
träglicher Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Bezirk Lichtenberg für unbe-
baute und bebaute Grundstücke und für die Außengestaltung baulicher An-
lagen auf diesen Grundstücken sorgen.  

Bezirksamt 

Lichtenberg 

Standards zur Gestaltung von Grün- und Freiflächen 

Bildquelle: Die STADTGESTALTER, Bochum 

https://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/lb_naturschutz/download/publikationen/gebietseigene_pflanzen.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/natur_gruen/lb_naturschutz/download/publikationen/gebietseigene_pflanzen.pdf


Neben der Sicherung von notwendigen Aufenthalts- und Bewegungsflä-
chen für die Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt eine Verbesserung des 
Kleinklimas und der Lufthygiene, die Sicherung der Bodenfunktionen und 
der Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes, die Erhöhung der Verfügbar-
keit von Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie die Stärkung 
gesundheitlicher Aspekte. Diese Empfehlungen führen damit direkt zur 
Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bür-
ger Lichtenbergs bei baulicher Verdichtung und Gebäudesanierung und 
stellen eine wirksame Anpassungsstrategie an den Klimawandel dar. 

 

(1) Nicht überbaute Flächen sowie unterbaute Freiflächen (z.B. 
Tiefgaragen) von Grundstücken sind unter Berücksichtigung vor-
handener Gehölzbestände und notwendiger Erholungsflächen 
(Spielplätze, Aufenthaltsbereiche) zu begrünen. Sie sind in ange-
messenem Umfang mit Laubbäumen und -sträuchern zu be-
pflanzen. Dabei sind überwiegend standortgerechte und bevor-
zugt gebietseigene Gehölzarten zu verwenden. 

(2) Wege und Zufahrten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken 
und wasserdurchlässig zu gestalten. 

(3) Der Anteil der als private Grün- und Freifläche angelegten Flä-
chen am Gesamtgrundstück sollte die nachfolgend aufgeführten 
Empfehlungen nicht unterschreiten:  

a. in Kleinsiedlungsgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen 

Wohngebieten 40 % 

b. in Mischgebieten 30 % 

c. in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten 20 % 

d. im verdichteten Innenstadtbereich mit Vollversieglung können 

abweichend davon die Schwerpunkte auf Dach-, Fassadenbe-

grünungen und Baumpflanzungen gelegt werden. 

1. Allgemeine Freiflächenstandards im Bezirk Lichtenberg 

(1) Die anteilig herzustellenden Grün- und Freiflächen sollten mit 
hochwachsenden, standortgerechten, bevorzugt gebietseigenen 
Laubsträuchern (Pflanzqualität: mindestens 2 x verpflanzt) und 
Laubbäumen (Pflanzqualität: Hochstamm 3 x verpflanzt, Stamm-
umfang 16 - 18 cm) hergestellt werden. Je angefangenen 
200 m² Grundstücksfläche werden je ein Baum sowie mindes-
tens 5  Sträucher empfohlen.  

(2) Dachflächen bis zu einer Neigung von 15 Grad und ab einer 
Gesamtfläche von 100 m² sollten flächig und dauerhaft mit 
einer Substrathöhe von mindestens 8 cm begrünt werden. 
Flächen für Photovoltaik/Solarenergie und Dachbegrünung 
schließen sich nicht gegenseitig aus, sie sind kombinierbar. 
Flachdächer von Garagen und Carports sollten auch unter 
100 m² begrünt werden.  

(3) Bei fensterlosen Fassaden ab einer Größe von 25 m² wird eine 
Begrünung mit Kletterpflanzen empfohlen. Vorzugsweise sind 
selbstklimmende Pflanzen zu verwenden, alternativ sind 
Kletterhilfen mit Seilen oder Gerüsten möglich.  

(4) Tiefgaragen, außerhalb von Gebäuden, Terrassen, Zufahrten 
und Zuwegungen sollten mit einer mindestens 0,80 m starken 
Substratschicht überdeckt werden.  

(5) Offene Stellplätze sollten mit Laubbäumen überstellt 
(mindestens 1 Baum pro 4 Stellplätze, Qualität: Hochstamm 
3 x verpflanzt, Stammumfang 18 - 20 cm) sowie mit wasser-
durchlässigen Belägen versehen werden. Die offene Baum-
scheibe sollte mind. 6 m² betragen. Eine Bepflanzung mit Bo-
dendeckern ist wünschenswert. 

2. Quantitative und qualitative Empfehlungen 


