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Vorbemerkung

Der Straßenzug der B1 / B5 ist eine der wichtigsten Radialen im Osten Berlins. Sie
entwickelt sich in mehreren Abschnitten von einer innerstädtischen zu einer vorstädtischen Hauptverkehrsachse. Gegenstand der Untersuchung ist der Abschnitt
zwischen Blumberger Damm und Stadtgrenze. Dieser Abschnitt zeichnet sich u.a.
dadurch aus, dass die in diesem Raum überwiegende Siedlungsform der Einfamilienhausgebiete nur in Ausnahmefällen bis an den Straßenzug heran reicht. Die
verbliebenen Zwischenräume wurden teils landwirtschaftlich, teils gewerblich genutzt oder lagen brach.
Die sich aus dieser Situation ergebenden Potenziale wurden nach der Wiedervereinigung sukzessive genutzt, vorrangig durch Einzelhandel und Kfz-affines Gewerbe wie Tankstellen, Kfz-Service etc. sowie durch sonstige gewerbliche Nutzungen.
Diese Entwicklung ist bis heute nicht abgeschlossen. Noch immer finden sich in
diesem Bereich umfangreiche Flächenpotenziale, insbesondere im Bereich Mahlsdorf.
Für den Bereich Mahlsdorf erfolgt eine vertiefende Betrachtung. Hier besteht die
Absicht, ein Nahversorgungszentrum sowie – hiervon räumlich getrennt – zwei
Möbelmärkte anzusiedeln. Das Umfeld dieser Vorhaben ist durch einen gewissen
Wildwuchs und weitere Flächenpotenziale geprägt. Die zentrale Frage an das Gutachten lautet, wie hier im Falle einer Realisierung der Vorhaben eine städtebaulich
geordnete und verträgliche Entwicklung sicher gestellt werden kann. Entsprechend
dieser Fragestellung stehen räumlich-funktionale Zusammenhänge und planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten im Fokus der Untersuchung.
Berlin, im Dezember 2012
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Straßenzug der B1 / B5 weist typische Merkmale einer Ausfallstraße auf. Dies
gilt insbesondere für den unverkennbaren, auf den Kraftverkehr bezogenen Gewerbebesatz. Zugleich zeigt der Straßenzug vor allem in dem hier betrachteten
Abschnitt zwischen Blumberger Damm und Stadtgrenze einige Besonderheiten.
Dies betrifft die sehr hohe Konzentration von Einzelhandel und Kfz-affinen Nutzungen, die bis auf wenige Ausnahmen die vorherrschende Nutzung darstellen. Der
Straßenzug liegt wie ein Fremdkörper in dem ansonsten durch Einfamilienhausbebauung geprägten Umfeld. Eine weitere Besonderheit bildet die verkehrliche Situation. Die B1 / B5 ist die zentrale Verkehrsachse für den umgebenden Stadtraum.
Dies gilt jedoch nur für den motorisierten Individualverkehr. Für den ÖPNV spielt
der Straßenzug keine besondere Rolle, Angebote bestehen nur punktuell.
Der gewerblich geprägte Korridor ist überwiegend relativ schmal, erreicht jedoch
bei großflächigen Einrichtungen eine Tiefe von rd. 100 m. In östlicher Richtung bis
zur Stadtgrenze findet eine deutliche Aufweitung statt. Hier werden Tiefen von
300 bis 500 m erreicht. Das Straßenbild ist heterogen und wird stark durch gewerbliche Zweckbauten und unterschiedlichste Werbeanlagen geprägt.
Nutzung und Potenziale
Der Einzelhandel bildet die größte und auffälligste Gruppe. Innerhalb des Korridors
finden sich 46 Betriebe mit einer Verkaufsfläche von rd. 61.500 m², wovon über
50 % auf die drei ansässigen Baumärkte entfallen (ohne Handel mit Kfz). Dem
gegenüber nimmt sich das Ortsteilzentrum Mahlsdorf mit einer Verkaufsfläche von
rd. 3.250 m² recht bescheiden aus.
Eine weitere bedeutende Gruppe lässt sich als Kfz-affines Gewerbe zusammenfassen, wobei Überschneidungen zum Einzelhandel bestehen. Innerhalb des Korridors
befinden sich 5 Tankstellen, 8 Kfz-Händler, 14 Werkstätten sowie weitere Angebote
rund ums Auto (Waschstraßen, Reifendienste etc.).
Die ansonsten für Ausfallstraßen charakteristischen Nutzungen wie Bürogebäude
und Hotels sind nur schwach ausgeprägt. Sie beschränken sich auf kleinere Büroflächen (Kfz-Sachverständige, Rechtsanwälte etc., abweichend B1 Business Park)
und vier kleine Hotels.
Außerhalb dieses typischen Musters finden sich auch weitere Betriebe, z.B. aus
den Bereichen Großhandel oder Produktion. Die größte Betriebsstätte gehört zu
einem Recycling-Unternehmen.
Auffallend ist die relativ hohe Dynamik in der Entwicklung. Seit etwa Mitte der
1990er Jahre findet die Überformung kontinuierlich statt. Derzeit befinden sich zwei
Vorhaben im Bau (Großhandel, kleineres Zentrum für Kfz-Dienste), zwei Einzelhandelsprojekte befinden sich in Planung.
Innerhalb des Korridors befinden sich noch Flächenpotenziale von über 20 ha, wobei der Schwerpunkt eindeutig in Mahlsdorf liegt. Selbst wenn die in Planung befindlichen Projekte umgesetzt sind, verbleiben noch Flächenpotenziale in der Größenordnung von über 10 ha.
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Planungsrechtliche Situation
Innerhalb des Vertiefungsbereichs Mahlsdorf bestehen für den Korridor nahezu
flächendeckend Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne. Allerdings sind nur
drei festgesetzt, fünf befinden sich seit rd. 20 Jahren im Verfahren. Für große Bereiche, insbesondere für die Bereiche mit großen Flächenpotenzialen bilden die
Bestimmungen des § 34 BauGB, in einem Sonderfall die des § 35 BauGB, Grundlage der Beurteilung. Die den Bebauungsplanverfahren zugrunde liegenden Ziele
dürften zu großen Teilen nicht mehr aktuell sein.
Damit sind die Steuerungsmöglichkeiten begrenzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Einzelhandel, der sich unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit
sukzessive entwickeln kann.
Geplante Vorhaben
Innerhalb des Vertiefungsbereichs in Mahlsdorf stehen zwei Neubauvorhaben an:
-

-

Edeka-Center mit ergänzendem Einzelhandel auf der Fläche des ehem. Guts
Mahlsdorf als Teil des Ortsteilzentrums (Änderungs-B-Plan im Verfahren)
sowie der
Neubau von zwei Möbelfachmärkten der Porta-Gruppe auf einer Brache unmittelbar am Stadtrand.

In der Summe ergibt sich hieraus eine Zunahme der Verkaufsfläche um rd.
43.000 m², wobei das Gros auf die geplanten Möbelmärkte entfällt.
Im Zuge der Konkretisierung der Planung wurde der Abstand beider Vorhaben zum
Straßenzug der B1 / B5 vergrößert, so dass der räumlich-funktionale Zusammenhang zu diesem Straßenzug reduziert wird. Im Falle des Edeka-Centers wird so
eine funktionale Stärkung des Ortsteilzentrums Mahlsdorf erreicht. Für die Möbelhäuser ergibt sich aus dem Abstand von rd. 300 m eine fast solitäre Stellung.
Planungsrechtliche Maßnahmen
Um die weitere Entwicklung steuern zu können, kommen letztlich nur planungsrechtliche Maßnahmen in Frage. Bereits heute sind die Steuerungsmöglichkeiten
nach § 34 BauGB sehr begrenzt. Mit der Realisierung der genannten Vorhaben
nimmt nicht nur der Entwicklungsdruck zu, es ändern sich zudem die Beurteilungsgrundlagen nach § 34 / § 35 BauGB.
Ein besonders großer Handlungsbedarf wird für folgende Situationen gesehen:
-

Alt-Mahlsdorf 39 – 49 (TLG-Grundstück)
Pilgramer Straße (Porta)
Alt-Mahlsdorf 89 – 109 (Alt-Mahlsdorf Süd)

In diesen drei Fällen wird empfohlen, die begonnenen Bebauungsplanverfahren
zeitnah wieder aufzugreifen und mit veränderter Zielsetzung weiter zu verfolgen
bzw. mit neuen Aufstellungsbeschlüssen neue Verfahren einzuleiten.
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Alt-Mahlsdorf 39 – 49 (TLG-Grundstück)
Dieser gewerblich geprägte Bereich entwickelt sich zunehmend zu einem Einzelhandelsstandort. Nach Realisierung des Edeka-Centers im Westen ändert sich in
diesem Bereich die Beurteilungsgrundlage nach § 34 BauGB, der Ausschluss von
Einzelhandel auch mit zentren-relevanten Sortimenten dürfte zunehmend schwieriger werden.
Für diesen Standort werden folgende zentrale Festsetzungen empfohlen:
Festsetzung der überwiegenden Fläche als GE.
Hierbei Differenzierung zwischen einer Teilfläche im Osten (GE 1) mit dem
Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel und einer Obergrenze für den
Einzelhandel insgesamt und der verbleibenden Fläche (GE 2), für die Einzelhandel generell ausgeschlossen wird.

-

Mit diesen Festsetzungen sollte ausgeschlossen werden, dass sich aus diesem
Bereich eine nachhaltige Störung der bezirklichen Zentrenstruktur ergibt.
Pilgramer Straße (Porta)
Gegenwärtig ist der Standort als Außenbereich nach § 35 BauGB zu werten. Mit
Realisierung des Möbelmarkts ergibt sich – in Kombination mit gewerblichen Nutzungen im Bestand – südlich des Vorhabengrundstücks eine neue, nach § 34
BauGB zu beurteilende Situation, die auch im Hinblick auf weiteren Einzelhandel
nicht unproblematisch ist.
Im Hinblick auf die verbleibenden gewerblichen Bauflächen lt. FNP sind die Entwicklungsperspektiven kurzfristig zu klären. Die aus gutachterlicher Sicht plausibelste Lösung wäre der Verzicht auf eine weitere gewerbliche Entwicklung. Die
verbleibenden Flächen wären teils als Freiraum, teils als Wohnbauflächen zu sichern bzw. zu entwickeln. Alternativ käme auch eine gewerbliche Entwicklung der
Restflächen in Frage, wobei sich hier die Frage nach dem Ausschluss von Einzelhandel, nach einer angemessenen Gestaltung und nach der Erschließung stellt.
Mit der Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die Möbelmärkte sollte möglichst zeitgleich auch ein Verfahren zur Entwicklung der Restflächen betrieben werden.
Alt-Mahlsdorf 89 – 109 (Alt-Mahlsdorf Süd)
Der Handlungsbedarf ist hier im Vergleich zu den anderen Bereichen etwas geringer, da sich aus der Realisierung der geplanten Vorhaben keine unmittelbare Veränderung der städtebaulichen Beurteilung nach § 34 BauGB ergibt. Allerdings wird
auch hier die Entwicklungsdruck steigen.
Die Empfehlungen sehen Festsetzungen als Misch- (MI) und Gewerbegebiet (GE)
vor, wobei zwei Varianten entwickelt wurden. Im Mischgebiet werden die städtebaulichen Strukturen aufgegriffen, eine Steuerung des Einzelhandels wird über
Festsetzungen zu Mindestgeschossen und Bautiefe als ausreichend angesehen.
Für das verbleibende Gewerbegebiet wird eine größere bauliche Flexibilität vorgesehen, entsprechend müsste hier Einzelhandel über ergänzende Festsetzungen
zusätzlich reglementiert werden.
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Ortsteilzentrum Mahlsdorf
Der Stärkung des Ortsteilzentrums Mahlsdorf kommt auch im Hinblick auf die Entwicklung an der B1 / B5 eine bedeutende Rolle zu, um ein angemessenes Gegengewicht zu den verschiedenen Angeboten an der großen Verkehrsachse zu bilden.
Mit dem Neubau des Edeka-Centers und der geplanten Neuordnung des Supermarktstandorts am S-Bahnhof wird die Nahversorgung verbessert.
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist auch die Umsetzung weiterer Planungen,
hierbei insbesondere der Ausbau der Tram und die Umgestaltung der Hönower
Straße. Ergänzend wird empfohlen, bei der Weiterentwicklung des Standorts insbesondere die historischen Spuren zur Stärkung der Identität zu nutzen.
Leitbild für den gesamten Straßenraum
Der gesamte Straßenraum hat einen vorstädtischen Charakter. Angesichts der
überwiegenden gewerblichen Nutzung ist es wenig hilfreich, den Straßenraum
durch Baukörper zu fassen. Dieser Ansatz ist im Umfeld der historischen Ortslagen
sinnvoll, ansonsten sollte der Wechsel im Charakter der Straße eher betont werden.
Punktuell kann der Umfang der gewerblichen Nutzung zurück genommen werden,
wenn sinnvolle Alternativen bestehen. Dies betrifft zum einen die Entwicklung in die
Tiefe (so z.B. im Bereich Pilgramer Straße), zum anderen auch die Entwicklung an
der Straßenfront selbst. So wäre z.B. im Bereich der Apollofalterallee auch eine
weitere Entwicklung von Wohnen denkbar, wenn eine angemessene Abschirmung
erreicht wird.
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Teil I: Bestandsanalyse
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Die Ausfallstraße als Standort besonderer Prägung

Die großen Radialen der Städte weisen einige Besonderheiten auf. Die hohe Verkehrsbelastung, häufig im Verbund mit einem hohen Lkw-Anteil, führt zu einer drastischen Minderung der Wohn- und der Aufenthaltsqualität an der Straße selbst.
Zugleich bietet die hohe Verkehrsgunst gute Chancen für spezifische gewerbliche
Nutzungen. Die Standorte sind gut auffindbar und erreichbar, die hohe Frequenz
bietet Chancen für unterschiedliche Formen des Einzelhandels – wie z.B. Discounter oder Baumärkte – die starke Nutzung durch Kfz bietet Chancen für Kfz-affine
Nutzungen wie Tankstellen oder Werkstätten.
In der Konsequenz ergibt sich ein schmaler Korridor mit sehr spezifischen Bedingungen, in dem sich durchaus historisch gewachsene Strukturen wie z.B. Wohnblocks oder Industriebauten finden, dessen Lücken jedoch mit den typischen Nutzungen wie Tankstellen und Reifendiensten, Büros, Fast-Food-Angeboten und
einfachen Hotels, Möbelhandel oder Discounter gefüllt sind.1 Bau- und Nutzungsstruktur sind häufig sehr heterogen, die optische Dominanz der Verkehrsanlagen
wird durch die begleitende Nutzung noch verstärkt (Tankstellen, Stellplatzanlagen
des Einzelhandels etc.).
Der Straßenzug der B1 / B5 ist eine der wichtigsten Radialen der Stadt und weist –
mit einigen Besonderheiten – die Charakteristik einer Ausfallstraße auf. Sie beginnt
am Alexanderplatz und ist bis zum S-Bahn-Ring innerstädtisch geprägt. Im nächsten Abschnitt (etwa bis Anschluss Märkische Allee) wird sie durch Gründerzeitbebauung und Großstrukturen (Wohnen, z.T. Büro und Verwaltung) begleitet, im folgenden Abschnitt Alt Biesdorf durch eine kleinteilige, fast dörfliche Struktur. Erst ab
dem Blumberger Damm zeigt sich in rd. 10 km Entfernung von der City die typische
Mischung aus Kfz-affinen Nutzungen und Einzelhandel in großer Dichte.

Besonderheiten des Straßenzugs
Eine Besonderheit des hier betrachteten Abschnitts des Straßenzugs liegt darin,
dass die städtebauliche Entwicklung erst spät einsetzte. Lange war der Raum ländlich geprägt. Die Siedlungen beschränkten sich im Wesentlichen auf die Dorfkerne
und die meist benachbart gelegenen Güter. Erst in den 1920er Jahren begann die
Entwicklung von Einfamilienhausgebieten. Mit den Jahren entwickelte sich der Bereich Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf zum größten zusammenhängenden Einfamilienhausgebiet in Deutschland. Diese Entwicklung ging z.T. über die heutige Stadtgrenze hinaus, größere Teilflächen wurden jedoch auch ausgespart.
Auffällig ist, dass diese durch Einfamilienhäuser geprägte Struktur nur an wenigen
1 In den standardisierten Büromarktstudien Baasner Stadtplaner / BulwienGesa werden die Radialen
als eigenständiger Standorttyp geführt. Vom Büroflächenbestand entfallen auf diesen Typ z.B. in Berlin
4,5 %, in Frankfurt/M 7,7 % und in München 11,8 %.
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Stellen bis unmittelbar an den Straßenzug heran reicht. In der Konsequenz verblieben beiderseits der Straße baulich nicht genutzte Flächen unterschiedlicher Tiefe.
Etwa ab den 1960er Jahren wurden diese verbliebenen Teilflächen teilweise gewerblich genutzt, so z.B. durch den "VEB Elektromechanik Kaulsdorf" oder eine
Großtischlerei in Mahlsdorf.
In der Folge der Wiedervereinigung brach ein großer Teil der hier ansässigen Betriebe zusammen. Während der Abschnitt zwischen der Innenstadt und Biesdorf
kaum Flächenpotenziale – etwa durch den Strukturwandel von Industriegebieten –
bot, war in den 1990er Jahren der hier untersuchte Abschnitt vor allem durch Potenziale geprägt, sei dies in der Form von aufgelassenen Betrieben, sonstigen Brachen oder z.T. noch landwirtschaftlich genutzten Flächen. Noch heute, nach der
Ansiedlung eines Gewerbeparks und eines großen Recyclingbetriebs, nach dem
Bau von drei Bau- und mehreren Fachmärkten, der Ansiedlung von Supermärkten,
Discountern, Tankstellen und Ausstellungsflächen finden sich noch immer umfangreiche Flächenpotenziale.
Abb.1 Städtebauliches Schema

Nicht zuletzt aufgrund der großen Entfernung zur Innenstadt fällt der Bruch zwischen der straßenbegleitenden Bebauung und Nutzung und den Einfamilienhausgebieten im Hinterland in dem hier betrachteten Bereich zwischen Blumberger
Damm und Stadtgrenze sehr stark aus. Eher innerstädtisch orientierte Nutzungen
wie Hotel oder Büros sind wenig entwickelt und sind auch kaum als Option für die
künftige Entwicklung zu werten.
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Abgrenzung des Untersuchungsraums

In seiner Ost-West-Ausdehnung wird der Bereich zwischen dem Blumberger Damm
und der Stadtgrenze definiert, dies ist der Abschnitt des Straßenzugs, der seit den
1990er Jahren in relativ starkem Maße durch Einzelhandel sowie Kfz-affine und
andere gewerbliche Nutzungen überformt wurde. Der Fokus der Untersuchung liegt
hierbei insbesondere in dem Abschnitt zwischen dem Berliner Balkon und der
Stadtgrenze (Vertiefungsbereich). Die Lände des Untersuchungskorridors beträgt
insgesamt rd. 5 km, die des Vertiefungsbereichs rd. 1,5 km.
Das Hinterland des Straßenzugs wird fast durchgängig durch die großen, weitgehend zusammenhängenden Einfamilienhausgebiete in Biesdorf, Kaulsdorf und
Mahlsdorf geprägt. Diese Nutzung zeigt sich jedoch kaum am Straßenzug selbst,
sieht man vom Sonderfall nördlich des Berliner Balkons ab. Die Breite des Untersuchungskorridors ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bruch der straßenbegleitenden Nutzungsstruktur und der des Hinterlands. Sie beträgt in der Regel eine
Grundstückstiefe, wobei diese sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Auffallend ist die Aufweitung des Korridors Richtung Stadtgrenze, hier finden sich
vereinzelt auch auf die Verkehrsachse bezogene Nutzungen in der zweiten Reihe
(z.B. Holz Possling).
Abb.2 Abgrenzung des Untersuchungsraums

Das Umfeld des Untersuchungsraums
Die Ortsteile Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf stellen das größte zusammenhängende Einfamilienhausgebiet in Berlins dar. Es unterscheidet sich deutlich von den
nördlich benachbarten Großsiedlungen, wobei die Grenzen häufig scharf und praktisch übergangslos sind. Die Einfamilienhausgebiete sind in sich sehr homogen und
im Wesentlichen nur durch große Grünflächen (Kaulsdorfer Seen, Wuhleniederung,
Mittelheide) strukturiert. Der Straßenzug B 1 / B 5 schneidet diesen Siedlungsraum
und stellt mit der ihn begleitenden Bau- und Nutzungsstruktur einen Fremdkörper
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und eine deutliche Zäsur dar. Es gibt in dem gesamten Gebiet keinen Straßenzug,
der eine ähnliche Wirkung hat. Auch die für die Erschließung nicht unbedeutenden
Nord-Süd Straßen, wie der Hultschiner Damm oder die Chemnitzer Straße, sind
eindeutig Teil des Siedlungsgefüges und spiegeln den städtebaulichen Charakter
der Umgebung unmittelbar wider.
Abgesehen von den nachfolgend beschriebenen Gewerbe- und Einzelhandelsstandorten im Untersuchungsgebiet wird dieses durch folgende Einrichtungen und
Ansiedlungen im Umfeld beeinflusst:
-

Das unmittelbar benachbarte städtebauliche Entwicklungsgebiet Biesdorf Süd
mit dem Versorgungszentrum am Elsterwerdaer Platz,
die Fachmarktagglomeration Märkische Spitze (ca. 1,5 km entfernt) und
das Gewerbegebiet Dahlwitz-Hoppegarten (praktisch unmittelbar östlich angrenzend).

Bevölkerungsstruktur
In den Ortsteilen Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf des Bezirks Marzahn – Hellersdorf leben rd. 71.000 Einwohner (Stand 2012), die sich etwa gleichmäßig auf
die drei Ortsteile verteilen. Anders als die Großsiedlungsgebiete im Bezirk verzeichnen die drei Ortsteile gegenüber den 1990er Jahren erhebliche Einwohnerzuwächse, allerdings sind auch Tendenzen zu einer zunehmenden Überalterung zu
verzeichnen. Der Anteil von Bürgern mit Migrationshintergrund liegt mit rd. 6 %
extrem niedrig.
Die Arbeitslosenquote in den drei Ortsteilen ist mit rd. 3,7 % niedriger als der Berliner Durchschnitt und wesentlich niedriger als der Wert für den Gesamtbezirk. Das
Kaufkraftniveau liegt mit einem Wert von 103 bis 106 relativ hoch und damit auf
einem ähnlichen Niveau wie Zehlendorf oder Frohnau.
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Nutzungsstruktur und Dynamik

Die Nutzungsstruktur innerhalb des Untersuchungskorridors ist überwiegend gewerblich geprägt. Sieht man von der Ausnahme im Bereich des “Berliner Balkons“
ab, so finden sich Wohngebäude nur vereinzelt in der ersten Reihe. Ein großer Teil
dieser Gebäude steht leer und befindet sich in einem baulich schlechten Zustand.
Gewerbliche Nutzungen
Die gewerblichen Nutzungen lassen sich grob in vier Gruppen teilen:
-

Den klassischen Einzelhandel
Das Kfz-affine Gewerbe
Das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, sowie
Verarbeitendes, Bau- und sonstiges Gewerbe

Zwischen diesen Gruppen kommt es z.T. zu starken Überschneidungen, insbesondere zwischen dem Kfz-Gewerbe und dem Einzelhandel. Dies gilt z.B. für der Handel mit Kraftfahrzeugen, die zahlreichen Tankstellen wie auch die vielfältigen
Mischformen aus Handel und Service (Reifen, Ersatzteile, Zubehör).
Abb.3

Gewerbliche Nutzungsstruktur
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Einzelhandel
Insgesamt finden sich innerhalb des untersuchten Korridors 46 Betriebe2 mit einer
Verkaufsfläche von insgesamt rd. 61.550 m² (zzgl. 3.250 m² im Ortsteilzentrum
Mahlsdorf). Eine Sonderrolle kommt den drei Baumärkten (jeweils mit Gartencenter) zu, auf die mit rd. 34.500 m² allein über 50 % der Verkaufsfläche entfallen. (Ein
weiterer Baumarkt befindet sich unmittelbar angrenzend außerhalb des Berliner
Stadtgebiets.) Hinzu kommen ein weiterer Fachmarkt für Fliesen sowie Verkaufstellen für Gartenartikel, Zäune etc..
Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Bereich Möbel / Einrichtungen mit insgesamt 15.000 m² Verkaufsfläche, wovon allerdings allein 7.700 m² auf das Möbelhaus Roller entfallen. Die übrigen Betriebe decken ein relativ weites Spektrum wie
z.B. Polstermöbel, Küchen oder Kaminöfen ab.
Mit insgesamt 5.700 m² Verkaufsfläche ist auch das Segment Lebensmittel / Getränke stark vertreten. Das Gros dieser Flächen entfällt auf einen Frischemarkt und
fünf Discounter.
Die übrigen Verkaufsflächen verteilen sich auf unterschiedliche Bereiche wie KfzZubehör, Tankstellen-Shops oder stark spezialisierte Fachgeschäfte (z.B. Angelsport, Musikinstrumente). Bekleidung spielt mit insgesamt 900 m² Verkaufsfläche (2
Betriebe) eine erkennbar untergeordnete Rolle.
Der Gewerbebesatz wird insgesamt durch zwei Themen bestimmt, die sich auch im
Einzelhandel zeigen. Das eine Thema wird durch den motorisierten Verkehr geprägt und zeigt sich im Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz-Teilen und Zubehör wie
HiFi-Anlagen und dergleichen. Das andere erkennbare Thema ist Wohnen, speziell
in der Form des Einfamilienhauses. Dies wird nicht nur durch die hohe Konzentration von Baumärkten sondern auch durch weitere spezifische Angebote wie Zaunanlagen, Gartenbedarf, Antennenanlagen und ähnliches belegt. Die genannten Angebote stehen häufig im Zusammenhang mit eher handwerklichen Betrieben und sind
nur z.T. als Einzelhandel erfasst.

Warengruppe

Anz. Betriebe

Verkaufsfläche (m²)

Lebensmittel / Getränke

7

5.700

Bekleidung / Textil

2

900

Bau- und Gartenbedarf

10

34.500

Möbel / Einrichtungsbedarf

7

15.000

Kfz / Kfz-Zubehör *

6

1.600

Diverses (Tankstellen)

5

650

Sonstiges

10

3.200

Summe

46

61.550

* ohne Autohäuser und Gebrauchtwagenhandel, Quelle: Baasner Stadtplaner 2012, vgl. S. 66

2

Ohne Kfz-Handel
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Kfz-affines Gewerbe
Unter dem Begriff Kfz-affines Gewerbe werden hier sehr unterschiedliche betriebliche Tätigkeiten zusammengefasst. Innerhalb des Untersuchungsgebiets finden
sich fünf Tankstellen, acht Kfz-Händler (inkl. Gebrauchtfahrzeuge) und 14 KfzWerkstätten unterschiedlicher Größe und Spezialisierung. Das Bild wird abgerundet
durch Waschstraßen, Reifendienste, Kfz-Sachverständige und weitere Angebote
rund ums Auto.
Im Hinblick auf die Konzentration und die exponierten Lagen fällt auf, dass Autohäuser und typengebundene Werkstätten wenig vertreten sind. Größtes und prominentestes Beispiel ist die BMW-Niederlassung in Biesdorf. Ansonsten wird das
Angebot von Ketten (z.B. ATU) oder kleinen Werkstätten bestimmt.
Darüber hinaus fällt auf, dass sich das Angebot fast ausschließlich auf private
Fahrzeuge konzentriert. Auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Werkstätten oder verwandte Dienste sind nicht vertreten.
Beherbergung und Gastronomie
Im Untersuchungsgebiet befinden sich vier kleinere, vermutlich inhabergeführte
Hotels mit einfachem bis mittlerem Standard. Zielgruppen dürften primär Mitarbeiter
von Bau- oder sonstigen Handwerksbetrieben sein (’Monteur-Zimmer’) sowie Gäste
mit einem spezifischen Bezug zum näheren Umfeld. Größere Häuser, wie sie ansonsten für Ausfallstraßen durchaus typisch sind, finden sich nicht.
Das gastronomische Angebot besteht im Wesentlichen aus zwei Fast-FoodEinrichtungen (McDonalds, Burger King), das durch Angebote in den Hotels und
durch Imbisse oder Backshops im Kontext mit den Baumärkten ergänzt wird. Lediglich die beiden Fast-Food-Betriebe versuchen erkennbar, aus der Frequenz der
Straße Kundschaft zu generieren.
Sonstiges Gewerbe
Gewerbebetriebe jenseits der genannten Cluster spielen nur eine geringe Rolle.
Aus dem verarbeitenden Bereich ist v.a. ein Spirituosenhersteller und ein Kunststoff
verarbeitender Betrieb zu nennen. Der flächenmäßig größte Betrieb ist eine Recyclinganlage der Firma Alba. Daneben bestehen einige Großhandels- sowie mehrere
Handwerksbetriebe.
Praktisch nicht vertreten sind das Transport- und Logistik-Gewerbe sowie eigenständige Bürodienstleistungen.
Wohnen
Dass der Straßenzug durch von Einfamilienhausbebauung geprägte Wohngebiete
führt, ist von der Straße her nicht ablesbar. Die einzige Ausnahme hierzu findet sich
nördlich des Berliner Balkons.
Wohngebäude finden sich nur vereinzelt, mitunter auch in kleinen Gruppen. Zum
Teil handelt es sich um eher historische Relikte aus der früher landwirtschaftlich
geprägten Zeit, z.T. handelt es sich um Ansätze einer gründerzeitlichen Mietshausbebauung. Meist besteht ein enger räumlicher Kontakt zu den historischen Siedlungskernen.
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Insgesamt liegen im Untersuchungsgebiet etwa 40 Wohnhäuser unmittelbar an der
Straße, davon stehen 7 ganz oder überwiegend leer. Darüber hinaus wurden zahlreiche Häuser gewerblich umgenutzt. In den historischen Ortskernen dient nur der
geringere Teile der Gebäude heute noch dem Wohnen. Dies steht in einem sehr
deutlichem Kontrast zur Situation abseits dieser Verkehrsachse, wo die Gebäude
durchweg bewohnt sind und sich überwiegend in einem guten Zustand befinden.
Noch bestehende Baulücken werden hier sukzessive durch Neubauten geschlossen.
Öffentliche Einrichtungen
Unmittelbar am Straßenzug der B1 / B5 befinden sich nur zwei öffentliche Einrichtungen: Eine Polizeistation (Ecke Köpenicker Straße) und das Krankenhaus Kaulsdorf. Im Gebäudekomplex des Möbelhauses Roller ist eine Stadtteilbibliothek untergebracht.
Weitere Einrichtungen wie z.B. für derartige Situationen nicht untypische Betriebshöfe bestehen nicht.
Dynamik
Bis zur Wende hatten die drei kleinen Zentren Biesdorf, Kaulsdorf und vor allem
Mahlsdorf die Grundversorgung der ansässigen Wohnbevölkerung übernommen.
Diese Struktur entwickelte sich zunächst nur zaghaft weiter. Erst Ende der 1990er
Jahre entstanden entlang der B 1 neue, meist großflächige Einzelhandelsangebote
und verschoben den Schwerpunkt des Handels zunehmend an diese Achse. Wegbereiter waren die ersten Baumärkte (Holz Possling in Mahlsdorf und Hellweg in
Biesdorf). Es folgten über die folgenden 15 Jahre mehrere Lebensmitteldiscounter
und weitere Fachmärkte. Diese dynamische Entwicklung hält bis heute an. Die
jüngsten Ansiedlungen befinden sich dabei im Bereich Alt-Mahlsdorf und AltKaulsdorf (Fliesengroßhandel).
Abb.4

Baualter
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Flächenpotenziale

Trotz der umfangreichen Bautätigkeit der vergangenen 20 Jahre existieren entlang
der Straßenachse noch zahlreiche Flächenpotenziale. Die Gründe hierfür liegen in
der relativen Stadtrandlage und der insgesamt wirtschaftlich und infrastrukturell
relativ schwachen Nutzungsstruktur bei gleichzeitig geringem Druck konkurrierender Flächenansprüche.
Grundsätzlich stehen im Untersuchungsgebiet praktisch alle Flächen entlang der
B 1 für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung, ausgenommen sind lediglich die
Biesdorfer Höhe sowie der sog. "Berliner Balkon", die als offene Landschaftsräume
erhalten bleiben sollen. Unbebaute und entwicklungsfähige Flächen, teilweise mit
bestehendem Baurecht, befinden sich noch
-

südlich der Straße Alt-Biesdorf (2 Flächen; 1,7 bzw. 1,5 ha)
auf den Grundstücken Alt-Kaulsdorf 32 – 40 / Am Niederfeld (ca. 1 ha auf mehreren Teilflächen) sowie
südlich der Straße Alt-Mahlsdorf zwischen Pilgramer Straße und Landesgrenze
(ca. 15 ha).

Daneben gibt es zahlreiche Grundstücke mit leerstehender Bausubstanz oder temporärer Nutzung sowie Flächen mit Nachverdichtungs- und Umnutzungspotenzial.
Die hohe Verkehrsbelastung, ungünstige Flächenzuschnitte und vereinzelt Auflagen des Denkmalschutzes wirken sich hemmend für eine Inanspruchnahme dieser
Flächen aus. In den historischen Ortskernen wird planungsrechtlich teilweise eine
Mischnutzung angestrebt, die angesichts der geringen Eignung für Wohnnutzung
schwer umzusetzen ist. Dies gilt insbesondere für die Grundstücke nördlich des
Straßenzugs.
Für die großen Potenziale in Biesdorf wirken sich die Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung entwicklungshemmend aus. Hier wird eine städtebauliche
Struktur vorgegeben, die sich praktisch nur mit verdichteter Büronutzung umsetzen
lässt, für die es derzeit keine Nachfrage am Markt gibt.
Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass sich bis heute kontinuierlich Einzelhandel, Dienstleistungen und sonstiges Gewerbe mit Affinität zu einer hoch frequentierten Ausfallstraße entlang der B 1 ansiedeln. Flächen, die sich für derartige
Nutzungen (Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fachmärkte etc.) eignen und für die keine besonderen Bindungen städtebaulicher Art gelten, sind kaum noch verfügbar.
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Stadtbild

Der Straßenraum ist v.a. durch die Verkehrsfunktion und die heterogene Randbebauung gekennzeichnet.
In dem hier untersuchten Abschnitt ist der Straßenzug durchgängig mit zwei Streifen je Richtung ausgebaut, wobei dieser Raum an Einmündungen auf bis zu vier
Streifen je Richtung aufgeweitet wird. Die optische Dominanz des Verkehrs resultiert jedoch weniger auf dem Querschnitt der Straße als auf dem Umstand, dass in
diesem vorstädtischen Raum die Verkehrsfunktion eindeutig betont wird. Die betrifft
die Gestaltung des Mittelstreifens und der Einmündungen sowie großzügig dimensionierte Ampelanlagen und Hinweisschilder. Die hohe Verkehrsbelastung und die
zahlreichen auf den Kfz-Verkehr ausgerichteten Nutzungen wie z.B. Tankstellen
untersteichen die verkehrliche Funktion.
Die begleitende Randbebauung bzw. –nutzung weist bei aller Heterogenität eine
gewisse Rhythmik auf. Große, markante Grünflächen – z.T. mit Blick in die offene
Landschaft – stehen im Wechsel mit kleinteilig strukturierten Ortslagen, die den
Straßenraum teilweise fassen, sowie mit großmaßstäblichen Strukturen, die vom
Straßenrand zurück gesetzt sind. Im letzteren Fall handelt es sich meist um Einzelhandel mit vorgelagerten Stellplatzanlagen. Zwischen diesen relativ klar strukturierten Bereichen finden sich auch Abschnitte mit einem sehr diffusen Erscheinungsbild. Vor allem im Zusammenhang mit den Ortslagen finden sich vereinzelt noch
Baulichkeiten aus der Zeit, als dieser gesamte Bereich durch Landwirtschaft und
große Güter geprägt wurde. Dies sind neben Gutshäusern und ehemaligen Wirtschaftsgebäuden auch noch vereinzelte kleine, schnell zu übersehende dörfliche
Wohnhäuser.
Bei aller Heterogenität in der Bebauung ist die Höhenentwicklung relativ einheitlich.
Sie ist meist ein- bis zweigeschossig, vereinzelt werden in einigen Abschnitten
auch drei bis vier Geschosse erreicht.
Eine weitere Besonderheit des Stadtbilds ist die massive Präsenz von Werbeträgern aller Art, die dem starken gewerblichen Besatz entlang der Straße geschuldet
ist. Die Bandbreite umfasst Pylone und Werbeschilder sowie Fahnen, Fassaden
und Plakatwände. Die Werbung richtet sich in ihrer Gestaltung und Ausrichtung,
z.T. auch in ihren Inhalten, nahezu ausschließlich an die Kraftfahrer.
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Verkehrliche Einbindung und Erschließung

Der Straßenzug der B1 / B5 verbindet die Innenstadt mit den östlichen Bezirken
und der A 10 (östlicher Berliner Ring, AS Berlin-Hellersdorf). Die Trasse verläuft
fast exakt in Ost-West-Richtung.
Motorisierter Individualverkehr
Die Verkehrsachse dient vor allem dem Individualverkehr. Sie ist eine der wichtigsten Radialen im Osten Berlins. In ihrer Ost-West-Richtung ist sie überaus leistungsfähig, zumindest in dem hier betrachteten Raum sind die Verknüpfungen
nach Norden und Süden jedoch problematisch. Dies liegt zum einen an der im Norden in rd. 800 m Entfernung nahezu parallel verlaufenden Bahntrasse (S- und Regionalbahn), die nur an wenigen Stellen zu queren ist. Querungsmöglichkeiten bestehen am Blumberger Damm (Biesdorf), am Mädewalder Weg (Kaulsdorf), an der
Hönower und der Lemkestraße (Mahlsdorf), wobei die Querungen mit Ausnahme
des Blumberger Damms nicht sehr leistungsfähig sind. Zum anderen sind auch die
nach Süden führenden Straßen nur begrenzt leistungsfähig und führen durchweg
durch Wohngebiete (Köpenicker Straße, Chemnitzer Straße, Hultschiner Damm).
Die relevanten Seitenstraßen – wie z.T. auch deren Knoten zur B1 / B5 – sind häufig überlastet, in der Konsequenz dürfte das Einzugsgebiet dieser Radialen geringer ausfallen, als es – abgesehen von diesen Problemen – ihrer Lage im Stadtgebiet entspricht.
Dessen ungeachtet ist die Verkehrsbelastung hoch, ebenso der Lkw-Anteil. Der
Tageswert (wochentags) ist unmittelbar östlich des Blumberger Damms am höchsten (50.900 Kfz) und nimmt bis Alt-Mahlsdorf auf ca. 35.000 Kfz ab. Die Belastung
ist damit ähnlich hoch wie auf anderen wichtigen Radialen, z.B. der Landsberger
Allee, Potsdamer Chaussee, Heerstraße oder Tempelhofer / Mariendorfer Damm.
Überdurchschnittlich hoch ist auch der LKW-Anteil. Er liegt im Abschnitt AltKauldorf über 5 %, im Abschnitt Alt-Mahlsdorf sogar über 7,5 %, Der Abschnitt AltBiesdorf gehört zu den Straßenabschnitten mit der höchsten Staubelastung im
Berliner Stadtstraßennetz.
Die B1 / B5 gehört auch zu den am meisten lärmbelasteten Straßenzügen der
Stadt und ist in dieser Hinsicht vergleichbar mit dem Adlergestell und der Landsberger Allee.

Öffentlicher Nahverkehr
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist nur am westlichsten Punkt des
hier betrachteten Abschnitts gut (Ecke Blumberger Damm, knapp 400 m zum UBhf. Elsterwerdaer Platz). Ansonsten liegen die Haltepunkte des schienengebundenen Nahverkehrs jeweils in einem Abstand von rd. 800 m zum Straßenzug der
B1 / B5 (S/U Wuhletal, S Kaulsdorf, S Mahlsdorf). Einen Sonderfall bildet die TramLinie 62 (S Mahlsdorf / S Köpenick), die über Hönower Straße und Hultschiner
Damm verkehrt und unmittelbar am Kreuzungspunkt Alt-Mahlsdorf über einen Haltepunkt verfügt. Die Strecke ist hier jedoch nur eingleisig ausgebaut, so dass die
Taktabstände (20 min.) groß sind.
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Die auch im StEP Verkehr enthaltene Verlängerung der Tram Linie 62 nach Norden
in Verbindung mit einem geänderten Taktabstand würde auf dieser Strecke eine
deutliche Verbesserung des Angebots und ein entsprechend erhöhtes Fahrgastaufkommen bedeuten.
Ein Busangebot auf dem Straßenzug selbst besteht nur zwischen Apollofalterallee
und Chemnitzer Straße (Linie 398, N 69) und zwischen Chemnitzer und Myslowitzer Straße (Linie 164). Auf der Höhe Landsberger / Pilgramer Straße kreuzt nochmals eine Buslinie (398), die Haltestellen liegen in akzeptabler Entfernung zu AltMahlsdorf.
Bezogen auf den gesamten Abschnitt ist das Angebot des ÖPNV als äußerst bescheiden zu werten.
Fuß- und Radwege
Der Straßenzug ist durchgängig mit Fuß- und Radwegen – zumeist in relativ guter
Qualität – ausgestattet. Nach eigenen Beobachtungen werden diese aber nur wenig frequentiert. Dies dürfte im Wesentlichen der geringen Aufenthaltsqualität im
Straßenraum und den großen Entfernungen geschuldet sein. Die Hauptfahrradroute aus der Innenstadt bis Hoppegarten wird nicht entlang der B 1 geführt, sondern
weiter nördlich. Fußgänger finden sich am ehesten im Umfeld der historischen
Ortskerne bzw. der Haltestellen des ÖPNV.
Erschließung
Um den Verkehrsfluss nicht zu behindern, werden anliegende Grundstücke z.T.
über Parallelstraßen (z.B. Wohngebiet nördlich des Berliner Balkons), über Seitenstraßen (z.B. Tychyer Straße oder Landsberger Straße) oder über Sammelzufahrten erschlossen. Insbesondere die kleineren Grundstücke in den Ortslagen werden
jedoch über Gehwegüberfahrten erschlossen.
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Übergeordnete Planungsziele

Der Flächennutzungsplan stellt den Straßenzug der B1 / B5 durchgängig als übergeordnete Hauptverkehrsstraße dar, der im Untersuchungsgebiet lediglich durch
den Blumberger Damm und den Hultschiner Damm / An der Schule (geplante Neutrassierung) mit weiteren übergeordneten Hauptverkehrsstraßen verbunden ist.
Der Landschaftspark Wuhletal sowie die offene Landschaft am Berliner Balkon sind
als Grünfläche dargestellt. Zusätzlich sieht der FNP einen schmalen Grünzug in
Nord-Süd-Richtung etwa auf Höhe des Ortsteilzentrums Mahlsdorf vor, der den
Straßenzug quert. Die ansonsten begleitenden Bauflächen sind überwiegend als
Mischgebiet (M 2) dargestellt. Hiervon weichen nur wenige Situationen ab: Wohnbauflächen westlich der Wuhle (teils W 3, teils W 4 mit landschaftlicher Prägung),
Wohnbaufläche nördlich des Berliner Balkons (W 4) und das Krankenhaus Kaulsdorf (Gemeinbedarfsfläche).
Nur unmittelbar an der Stadtgrenze befinden sich jeweils südlich und nördlich des
Straßenzugs zwei gewerbliche Bauflächen, die durch den unmittelbar an der Straße gelegenen Mischgebietsstreifen getrennt sind. Im Zentrum Mahlsdorf ist ein
kleiner Bereich als Einzelhandelskonzentration dargestellt (Hönower Straße in einigem Abstand von der B1 / B5).
Abb.5 Ausschnitt FNP Berlin, 2009

StEP Zentren
Der Stadtentwicklungsplan Zentren 3 stellt im Untersuchungsgebiet lediglich die
Hönower Straße als Ortsteilzentrum dar. Der Elsterwerdaer Platz in Biesdorf Süd,
der knapp außerhalb des Gebietes liegt, ist als Stadtteilzentrum dargestellt. Das
sog. B1-Zentrum (Obi, Roller) in Alt-Mahlsdorf wurde als bestehende Fachmarktagglomeration in den StEP Zentren aufgenommen.
Für das Ortsteilzentrum Alt-Mahlsdorf geht der StEP Zentren 3 von einem hohen
Handlungsbedarf in Bezug auf die Ausstattung mit Einzelhandelsangeboten und
von einem mittleren Handlungsbedarf in städtebaulicher Hinsicht aus.

23

StEP Industrie und Gewerbe
Das im StEP Industrie und Gewerbe dargestellte Entwicklungskonzept beinhaltet
für den Untersuchungsbereich keine konkreten Empfehlungen. Es wird lediglich
grundsätzlich das Ziel einer Stärkung der Beziehungen Stadt – Umland in diesem
Korridor formuliert. Als einzige Potenzialfläche für eine vorrangige Inanspruchnahme ist der Bereich östlich der Pilgramer Straße ausgewiesen.
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Vertiefungsbereich: Entwicklung des Einzelhandels

Der Vertiefungsbereich umfasst unter anderem den historischen Ortskern von
Mahlsdorf, der bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert eine Versorgungsfunktion für das alte Dorf und die damals entstehenden Siedlungsgebiete übernommen
hat. Das Zentrum dieser Funktion befand sich um den Bahnhof. Zu DDR-Zeiten
wurde das Zentrum durch die Ansiedlung des einzigen größeren Konsum Supermarktes weiter gestärkt.
Nach der Wende entstanden nördlich und südlich des alten Zentrums neue Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote, wodurch dieses eine räumliche Aufweitung
erfuhr. Im südlichen Abschnitt zwischen Wilhelmsmühlenweg und der Kirche entstanden mehrere Neubauten mit u.a. einer Sparkasse, Gaststätten und einem Supermarkt. Im nördlichen Abschnitt entstanden Neubauten an der Ridbacher Straße
und an der Wodanstraße.
Um 2000 wurde das B-1 Zentrum mit einem Baumarkt (Obi), einem Möbelhaus
(Roller) sowie weiteren Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten eröffnet.
Zunächst befand sich hier auch noch ein weiterer Lebensmittelmarkt. Die Integration einer Stadtteilbibliothek in diesen Gebäudekomplex sollte eine Streckung des
Ortsteilszentrums bis an die B 1 begünstigen. Es zeigte sich jedoch in den Folgejahren, dass die Dynamik des Zentrums nicht ausreichte, um den gesamten Korridor von der Ridbacher Straße bis zur B 1 auszufüllen. Besonders im mittleren Abschnitt brach die Entwicklung ab und mehrere Einzelhandelsgeschäfte mussten
schließen.
Gleichzeitig siedelten sich in den ehemaligen Lagerhallen auf dem Gelände zwischen dem Gutshof und der Landsberger Straße (TLG-Gelände) Einzelhandel und
einzelhandelsähnliche Angebote an, wodurch ein weiterer Schwerpunkt außerhalb
des historischen Zentrums an der B 1 entstand, der mit der Eröffnung des Penny
Markts (um das Jahr 2010) auch eine Nahversorgungsfunktion übernommen hat.
Von geringerer Bedeutung für die Versorgung sind die Einzelhandelsangebote auf
Südseite der Straße Alt-Mahlsdorf. Es handelt sich hierbei überwiegend um Fachhandel, der eher überörtliche Funktion hat (Motorradhandel, Musikinstrumente und
Studiobedarf, Autoersatzteile, Wintergärten). In einem Fall (Radio- und Antennenbedarf) hat es auch eine Betriebsverlagerung aus dem Ortsteilzentrum an die Straße Alt – Mahlsdorf gegeben.
Einen Sonderfall bilden die einzelhandelsähnlichen Angebote im B1-Business Park.
Hier ist eine klare Prägung in Richtung Einrichtung und Wohnbedarf zu erkennen
(Kaminofen- und Möbelausstellung). Es bestehen damit deutliche Synergien zu
ähnlichen Angeboten auf dem TLG-Gelände.
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Vertiefungsbereich: Flächenpotenziale für Einzelhandel

Angesichts der Lagequalität und der bereits vorhandenen Angebote kann ein Teil
der im Vertiefungsbereich bestehenden Flächenpotenziale als mögliche Ansiedlungsfläche für weiteren Einzelhandel angesehen werden. Das geltende Planungsrecht – rechtskräftige Bebauungspläne bzw. Baurecht nach § 34 – lässt Einzelhandel unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit in der Regel zu.
Flächenpotenziale befinden sich einerseits entlang der B 1 (TLG-Gelände, südlich
Alt Mahlsdorf zwischen Hultschiner Damm und Stadtgrenze), andererseits auch im
Ortsteilzentrum. Eine zentrale Rolle nimmt dabei das ehemalige Gutsgelände ein,
das praktisch das Gelenk zwischen dem Ortsteilzentrum und dem Korridor entlang
der B 1 bildet und für das sich bereits ein vorhabenbezogener Bebauungsplan zur
Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel im Verfahren befindet.

Flächenpotenziale auf dem
TLG-Gelände

Während auf den Flächen an der B 1 ein spürbarer Entwicklungsdruck besteht, ist
für die kleinteiligen Potenziale im Ortsteilzentrum eine Nachfrage kaum erkennbar.
Dies liegt einerseits an der weniger zentralen Lage der betreffenden Flächen bezogen auf das Ortsteilzentrum selber, wie auch auf die begrenzten Flächengrößen in
Verbindung mit den geltenden städtebaulichen Zielsetzungen, die praktisch nur
kleine Geschäfte in Verbindung mit anderen Nutzungen wie Wohnen oder Dienstleistungen zulassen. Zudem fehlt im Ortsteilzentrum die direkte Wahrnehmbarkeit
von der B1.
Die Ansiedlung eines großflächigen Vollsortimenters auf dem Gutsgelände in Verbindung mit weiteren attraktiven Dienstleistungs- und Einzelhandelsangeboten
könnte die Perspektive für die Flächenpotenziale entlang der Hönower Straße
verbessern.
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Vertiefungsbereich: Planungsrechtliche Situation

Für nahezu den gesamten Vertiefungsbereich liegen rechtskräftige Bebauungspläne vor oder sind Aufstellungsbeschlüsse für B-Pläne gefasst. Ausgenommen hiervon ist lediglich der nordöstliche Teil des Ortsteilzentrums nördlich des Bahnhofs.
Rechtskräftige Bebauungspläne liegen vor für
das B1-Zentrum (Obi / Roller): XXIII-2b,
den Bereich des B1-Business Centers (ehem. GiP) und
große Teile des Ortsteilzentrums: XXIII-2a und 2 d sowie XXIII-3.
Die Inhalte der beiden erstgenannten Pläne wurden inzwischen weitgehend umgesetzt. Die B-Pläne für das Ortsteilzentrum spiegeln im Wesentlichen die vorgefundene Situation wieder. Die Bauflächen an der Hönower Straße sind überwiegend
als Besondere Wohngebiete (WB) festgesetzt. Die Pläne enthalten hierzu dezidierte Festsetzungen über die Bauweise und die Nutzung der einzelnen Geschossebenen in den Gebäuden. Dadurch soll die gewachsene, ortstypische Struktur gewahrt und weiterentwickelt werden.
Konkrete Festsetzungen mit Ziel einer Begrenzung von Einzelhandel finden sich
ansonsten lediglich im Bebauungsplan XXIII-VE 1 (B1-Business Center). Hier sind
Einzelhandelsnutzungen nur ausnahmsweise und nur bis zu einem Umfang von
insgesamt 600 m² Verkaufsfläche zulässig. Auch die Zulässigkeit von Büronutzungen und von Betrieben des Beherbergungsgewerbes ist hier eingeschränkt.
Gegenwärtig im Verfahren befinden sich die Vorhabenbezogenen Bebauungspläne
XXIII- 3 – 1 VE und XXIII 3 – 2 VE für die beiden Einzelhandelsvorhaben am Bahnhof Mahlsdorf bzw. auf dem Gutsgelände. Beide Pläne sehen für die relevanten
Flächen eine SO-Festsetzung mit einer Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche
vor.
Abb. 6

Bebauungspläne im Vertiefungsbereich
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Die Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne in den übrigen Bereiche gehen
teilweise auf die frühen 1990er Jahre zurück, die meisten Verfahren ruhen jedoch
seitdem. Lediglich der Bebauungsplan XXIII-9a für die Fläche südlich der Straße
Alt-Mahlsdorf zwischen Hultschiner Damm und Theodorstraße wird im Verfahren
derzeit aktiv voran getrieben, da durch diesen Planungsrecht für die neue Umgehung der Kreuzung Alt-Mahlsdorf / Hultschiner Damm / Hönower Straße geschaffen wird.
Die in den Vorentwürfen zu den Bebauungsplänen dargestellten Inhalte sind teilweise überholt. Vorgesehene Regelungen zur Steuerung des Einzelhandels entsprechen häufig nicht mehr der Problemlage, z.T. sind auch andere Aussagen wie
z.B. zur Erschließung nicht mehr aktuell.
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Vertiefungsbereich: Geplante Vorhaben

Ein Anlass für dieses Gutachten sind mehrere Ansiedlungsvorhaben im Vertiefungsbereich aus dem Einzelhandelssektor. Insbesondere sind hier zu nennen:
-

der geplante Neubau eines Möbelhauses (Porta) auf der Fläche östlich der
Pilgramer Straße,
der geplante Neubau eines Lebensmittelmarktes (Edeka) sowie weiterer Einzelhandelsgeschäfte auf dem ehemaligen Gutsgelände sowie
der geplante Umbau / Erweiterung des Supermarktes am Bahnhof.

Daneben gibt es weitere, jedoch weniger konkrete Bestrebungen zur Ansiedlung
von Einzelhandel und einzelhandelsähnlichen Nutzungen.
Möbelhaus Porta
Auf einer ca. 12 ha großen Fläche östlich der Pilgramer Straße ist die Errichtung
eines Möbelhauses mit rd. 40.000 m² Verkaufsfläche in zwei Gebäuden geplant.
Das Baurecht für diesen Markt ist über einen Bebauungsplan zu schaffen. Der im
Verfahren befindliche Bebauungsplan XXIII-1 bietet inhaltlich hierfür keine geeignete Grundlage mehr.
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Entgegen früheren Planungen ist nun vorgesehen, den Baukörper um etwa 300 m
von der B 1 zurück zu setzen, womit sich dieser sich überwiegend auf der Fläche
der heutigen alten Hallen befinden wird. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Flächen nahe der B 1 aufgrund von überörtlichen Leitungstrassen nicht bzw. nur mit
erheblichem Aufwand bebaubar sind. Diese Flächen sollen zu einem großen Teil
als Stellplätze genutzt werden.
Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage der verkehrstechnischen Erschließung. Bislang ist eine Anbindung nur an die Pilgramer Straße vorgesehen. Eine
unmittelbare Zu- und Abfahrt von der B 1 ist bisher nicht angedacht.
Durch die räumliche Nähe sind Synergieeffekte zwischen dem neuen Möbelhaus
und ähnlichen Angeboten auf dem TLG-Grundstück und auf dem B1-Business Park
zu erwarten.
Lebensmittelmarkt / Edeka – Center
Auf dem Gelände des ehemaligen Gutbezirks, das bisher gewerblich genutzt wurde, wird der Bau eines großflächigen Lebensmittel-Vollsortimenters sowie von Gebäuden für weitere Einzelhandelsgeschäfte (Drogeriemarkt und Textildiscounter)
geplant. Der Lebensmittelmarkt soll eine Verkaufsfläche von ca. 2.700 m² umfassen, Drogeriemarkt und Textildiscounter zusammen ca. 1.400 m². Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben sollen auf nördlichen Teilflächen des Areals Wohnhäuser entstehen und die verbliebenen historischen Gebäude (Gutshaus und Scheune)
restauriert und öffentlichen Nutzungen zugeführt werden. Das gesamte Areal erfährt eine städtebauliche und freiraumplanerische Neugestaltung, wobei eine verbesserte Einbindung des bisher weitgehend isolierten Areals in das städtebauliche
Umfeld angestrebt wird.
Der Standort für den Lebensmittelmarkt wurde im Verlauf der Planung mehrfach
verändert. Die ursprünglich seitens des Investors vorgesehene Position orientierte
sich eher zur B 1 und nahm nur wenig Bezug zum Ortsteilzentrum. In der aktuellen
Planung orientiert sich das Gebäude dagegen nach Norden. Die Zuwegung über
die bestehende Zufahrt gegenüber der Kirche wurde aufgewertet und somit der
Zusammenhang zum Ortsteilzentrum verbessert. Gegenstand des Plans ist in diesem Zusammenhang auch eine Neubebauung des Grundstücks Hönower Straße 18.
Die Planung ist im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Aus- / Neubau der
Straße An der Schule als Umfahrung der überlasteten Hönower Straße zu sehen.
Die Erschließung des gesamten Areals soll künftig überwiegend von dieser neuen
Straße aus erfolgen. Solange diese noch nicht gebaut wird, soll der benötigte Teilabschnitt von der B 1 bis zu den Gebäudezufahrten durch den Vorhabenträger
realisiert werden.
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Derzeit noch offen ist die künftige Nutzung der Restfläche zwischen dem Lebensmittelmarkt und der B 1, die heute als Grünfläche angelegt ist. Die Fläche wird später als Eckgrundstück zur neuen Straße eine höhere Wertigkeit erhalten und sollte
eine angemessene bauliche Ausformung oder eine entsprechende Ausgestaltung
als Parkanlage erhalten. Eine Nutzung als Parkplatz o.dgl. sollte vermieden werden.
Lebensmittelmarkt / Rewe / Extra
Das wichtigste Angebot für die Nahversorgung im Ortsteilzentrum bietet z.Zt. der
Supermarkt unmittelbar am Bahnhof, der sich in einer früheren Kaufhalle aus DDRZeiten befindet. Er umfasst allein rund ein Drittel der gegenwärtigen Verkaufsfläche
im Ortsteilzentrum. Gebäude und Freiflächennutzung entsprechen nicht mehr den
heutigen Standards. Aus diesem Grunde ist bereits seit längerem ein Neubau an
gleicher Stelle vorgesehen. Ein entsprechendes Investitionsinteresse ist vorhanden. Bislang gab es allerdings unterschiedliche Vorstellungen über die städtebauliche Umsetzung. Während der Betreiber die Anlage von Parkplätzen vor dem Gebäude favorisiert, ging der Bezirk bisher von einer Anordnung des Gebäudes zur
Straße aus, die den Straßenraum fasst und einen erfahrbaren Vorplatz vor dem
Bahnhofszugang formt. Diese Figur ist auch Gegenstand des rechtskräftigen Bebauungsplans XXIII-3.
Abweichend hiervon befindet sich nunmehr ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Verfahren, dem ein städtebauliches Konzept zugrunde liegt, in dem der
Baukörper etwas weiter von der Straße abgerückt wird. Die Fassung des Straßen-
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raums soll dann von baulichen Anlagen ("Kolonnaden") erreicht werden, die z.B.
auch Marktstände aufnehmen können.
Mit einer maximal zulässigen Verkaufsfläche von 3.500 m² erreicht der Markt eine
ähnliche Größenordnung wie der geplante Lebensmittelmarkt am südlichen Ende
des Ortsteilzentrums. Es ist allerdings noch offen, ob dieser Rahmen gänzlich ausgeschöpft werden wird.
Weitere Planungen mit Bedeutung für die Einzelhandelsstruktur
Gegenwärtig entsteht gegenüber des B1-Zentrums (Obi) ein Neubau, in dem sich
mehrere Dienstleistungsbetriebe aus dem Kfz-Gewerbe ansiedeln werden. Unmittelbar östlich davon existiert noch eine rd. 3.000 m² große Fläche, auf der der Bau
eines Fachmarkts für Werkzeuge und Werkstattbedarf mit einer Nettofläche von ca.
1.250 m² geplant ist.
Bereits seit längerer Zeit bestehen Erweiterungsabsichten für den Baumarkt HolzPossling, die allerdings angesichts der planungsrechtlichen und der Eigentumssituation als nicht realistisch einzuschätzen sind.

