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Teil II: Empfehlungen
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Problemstellung im Vertiefungsbereich

Zu beiden Seiten der B1 / B5 hat sich ein Konglomerat aus Einzelhandel und Kfzaffinen Nutzungen entwickelt. Dies gilt in besonderem Maße auch für den hier betrachteten Vertiefungsbereich. Der Einzelhandel beschränkt sich weitgehend auf
Fachmärkte mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten. Allein aus der Größe einzelner Einrichtungen – wie z.B. den Baumärkten – ergibt sich, dass auch die zulässigen zentrenrelevanten Randsortimente in der Summe nicht unerheblich sind.
Werden die geplanten Vorhaben, das Edeka-Center im Süden des Ortsteilzentrums
Mahlsdorf und die Möbelhäuser an der Pilgrimer Straße, umgesetzt, so besteht die
Gefahr, dass infolge der Magnetwirkung des Möbelstandortes in Verbindung mit
den bereits bestehenden kleineren Fachmärkten nördlich der B1 / B 5 auf verbleibenden Flächen ein Zentrum entstehen kann, das im Widerspruch zum StEP Zentren 3 des Landes Berlin stehen würde.
Die planungsrechtliche Steuerung der Entwicklung mit dem Ziel der Vermeidung
der genannten, unerwünschten Entwicklungen erfordert eine strategisch bedeutsame, gleichzeitig sehr differenziert zu behandelnde Vorgehensweise.

Nach gutachterlicher Einschätzung kann die Verhinderung weiteren Wildwuchses in
diesem Abschnitt der B1 / B5 nur durch planungsrechtliche Maßnahmen erfolgen.
Maßnahmen zur Aufwertung des Zentrums an der Hönower Straße – etwa zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität – können dies nur flankieren. Angesichts der
Dimension der Veränderung reichen derartige ’weiche’ Maßnahmen zur Stärkung
des Zentrums nicht aus.
Wie die schematische Skizze zeigt, kommt dem Bereich zwischen der geplanten
Straße An der Schule und Pilgrimer / Landsberger Straße eine besondere Rolle zu.
Es ist zudem der Bereich, in dem sich relativ viele Flächenpotenziale ohne konkrete
Planungen befinden.
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Planungsrechtliche Maßnahmen: Alt-Mahlsdorf 39 – 49 (TLG-Grundstück)

Die Fläche wird erst seit einigen Jahren intensiv vermarktet, wobei ein Schwerpunkt
im Einzelhandel liegt (Einrichtungen, Lebensmittel-Discounter). Neu angesiedelt
wurde auch eine große Spielhalle. Größter Nutzer ist jedoch die Firma Kfz-Teile-24,
die v.a. einen Online-Handel mit Kfz-Teilen und zusätzlich stationären Einzelhandel
sowie Kfz-Service betreibt. Die Flächenpotentiale (2,3 ha weitgehend ungenutzt
zzgl. 1,2 ha durch Umnutzung) befinden sich im Norden und Westen des Gebiets
und damit in der ’zweiten Reihe’.
Die Fläche nimmt in Hinblick auf den Einzelhandel eine Schlüsselfunktion für die
Entwicklung in Mahlsdorf ein. Er ist das Bindeglied zwischen dem Ortsteilzentrum
und den geplanten Porta-Standort. Um den Einzelhandel in diesem Bereich zu
begrenzen, werden zwei alternative Festsetzungen dargestellt. Option 1 ist dabei
weniger restriktiv:

Option 1: Mischgebiet an der Straße An der Schule, Einschränkung von Einzelhandel auf GE-Flächen
(1) Überwiegende Festsetzung als Gewerbegebiet (GE 1) mit Ausschluss von
Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten.
Aus dem gegenwärtigen Besatz im Gebiet bzw. im näheren Umfeld lässt sich
eine generelle Zulässigkeit von Einzelhandel jeder Art nach § 34 BauGB nicht
ableiten.

Abb. 7

Planungsrechtliche Maßnahmen TLG-Grundstück / Option 1
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Von dieser Festsetzung wären im Bestand v.a. ein Lebensmittel-Discounter
und ein Fachmarkt für Einrichtungen und Deko-Artikeln (hoher Anteil zentrenrelevanter Artikel) betroffen. Um Planungsschäden zu vermeiden, sollte ein
erweiterter Bestandsschutz nach § 1, Abs. 10 BauNVO festgesetzt werden.
Begründung: Sicherung des Gebietscharakters als Gewerbegebiet, Sicherung
der Zentrenstruktur.
(2) Festsetzung eines nördlich anschließenden Streifens als Gewerbegebiet
(GE 2) mit generellem Ausschluss von Einzelhandel.
Diese Festsetzung betrifft einen Bereich, der durch Brachen und Unternutzung
geprägt ist. Bestehende Nutzungen werden durch die Festsetzung nicht tangiert. Aufgrund der Lage zwischen dem Baumarkt im Norden und bereits früheren Einzelhandelsnutzungen in den südlich gelegenen Hallen besteht ein
Baurecht auch für Einzelhandel bereits seit der Mitte der 1990er Jahre, so
dass hier die 7-Jahre-Regelung nach § 42 BauGB greift.
Begründung: Sicherung des Gebietscharakters als Gewerbegebiet, Sicherung
der Zentrenstruktur.
(3) Festsetzung eines Mischgebietsstreifens im Westen, ggf. mit einer kleinen
Gemeinbedarfsfläche im Süden (denkmalgeschütztes Gebäude).
Das Konzept sieht ein straßenbegleitendes Baufeld mit relativ geringer Bautiefe und einer Mindestgeschossigkeit von 2 Geschossen vor (II-III).
Festsetzungen zum Ausschluss von Einzelhandel sind nach gutachterlicher
Einschätzung nicht erforderlich, da durch die begrenzte Bautiefe und die Vorgaben zur Geschossigkeit nur kleinteiliger Einzelhandel möglich ist, für den die
Standortbedingungen ungünstig sind. Als plausible Nutzungen kommen vorrangig einfache Büronutzungen, sonstige Dienstleistungen und Wohnen in
Frage.
Gegenüber der nach § 34 BauGB voraussichtlich zulässigen Nutzung (einfache Gewerbehallen ggf. unter Einschluss von Einzelhandel) wird das zulässige
Nutzungsspektrum erweitert und die Ausnutzung der Fläche erhöht (bis zu drei
Geschosse).
Begründung: Fassung des Straßenraums der geplanten Straße An der Schule,
Abgrenzung der Randlage des Ortsteilzentrums gegenüber der gewerblich geprägten Flächen im Osten.

Verbleibende Entwicklungsspielräume für den Einzelhandel
Bei Umsetzung der Option 1 wird verhindert, dass sich dieser Bereich zu einem
Gelenk zwischen dem Ortsteilzentrum und den östlich gelegenen Standorten entwickelt.
Der potenzielle Zuwachs an zentrenrelevantem Einzelhandel wird auf den MIStreifen reduziert. Abhängig von weiteren Festsetzungen – etwa zur Bauweise –
sind hier max. 1.700 m² GF möglich, wenn auch wenig wahrscheinlich (Annahme:
Einzelhandel nur im EG).
Auf den GE-Flächen wird durch die Festsetzungen ein Zuwachs an zentrenrelevantem Einzelhandel ausgeschlossen, ein Zuwachs an sonstigem Einzelhandel wäre
nur durch Umnutzungen von derzeit stabilen Strukturen möglich. Allerdings bedeutet dies auch, dass bei einer Aufgabe oder Verlagerung dieser Strukturen (z.B.
Kfzteile24) erhebliche Potenziale für weiteren Einzelhandel entstehen könnten.
Eine Steuerung dieser Potenziale ist durch die vorgeschlagene Festsetzung nur
sehr begrenzt möglich (Ausschluss von zentrenrelevanten Sortimenten).
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Option 2: GE-Festsetzung für gesamte TLG Fläche; weitergehende Einschränkung von Einzelhandel
(1) GE 1: Festsetzung als Gewerbegebiet mit Ausschluss von Einzelhandel mit
zentrenrelevanten Sortimenten ( ansonsten wie G 1 in Option 1, inkl. erweitertem Bestandsschutz).
Eine weitere Eingrenzung des Einzelhandels ist als bestandsorientierte Obergrenze denkbar (z.B. Begrenzung auf rd. 3.000 m², derzeitiger Bestand rd.
2.500 m²). Alternativ wäre auch die Definition dieser Obergrenze einer Verkaufsflächenzahl als Verhältniszahl möglich (vgl. BVerG 4 CN 3/07 v.
03.04.2008 und BVerG 4 BN 63/09 v. 11.11.2009). Diese wäre mit 0,1 festzusetzen (bei einer Obergrenze von. max. 3.000 m², Grundstücksfläche G 1 rd.
30.000 m²).
(2) GE 2: Genereller Ausschluss von Einzelhandel in Bereichen, in denen ein Baurecht für Einzelhandel aus der Bestandssituation kaum abgeleitet werden kann
(Westen) bzw. in denen die 7-Jahre-Regelung nach § 42 BauGB greift
(Norden). Um die Entwicklung von Unternehmen wie Kfzteile24 nicht einzuschränken kann durch textliche Festsetzung zudem klargestellt werden, dass
der Handel mit Kfz oder Kfz-Teilen generell oder ausnahmsweise zulässig
bleibt.

Abb. 8

Planungsrechtliche Maßnahmen TLG-Grundstück / Option 2

(3) Verzicht auf die Festsetzung eines Mischgebietsstreifens im Westen (abgesehen vom Bestandsgrundstück An der Schule 79 / 81). Es wäre unabhängig von
dem Aspekt Einzelhandel zu prüfen, ob aus städtebaulichen Gründen für die
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Randbebauung zur Straße An der Schule eine Mindestgeschossigkeit festgesetzt werden sollte.

Verbleibende Entwicklungsspielräume für den Einzelhandel
Bei Umsetzung der Option 2 wird die Entwicklung weiteren Einzelhandels nahezu
ausgeschlossen. Der Handel mit zentrenrelevanten Sortimenten erhält einen erweiterten Bestandsschutz, für den Handel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten
wird bei der vorgeschlagenen Obergrenze von 3.000 m² Verkaufsfläche ein Zuwachs von max. 500 m² zugestanden.
Darüber hinaus können Entwicklungsspielräume für den Handel mit Kfz oder mit
Kfz-Teilen eingeräumt werden, da diese Sortimente für die sonstige Zentren- bzw.
Einzelhandelsentwicklung nur von sehr geringer Bedeutung sind.

Handlungsbedarf
Die Fertigstellung des geplanten Edeka-Centers dürfte auch Auswirkungen auf die
Beurteilungsgrundlagen nach § 34 BauGB für die westlichen Teilflächen zeitigen.
Zudem sind Vorhaben auf den nördlich gelegenen Brachen denkbar, die ihrerseits
die Bedingungen für eine Beurteilung nach § 34 BauGB beeinflussen. Insofern
besteht grundsätzlich ein hoher Handlungsbedarf, der im Hinblick auf das im Westen geplante Vorhaben noch steigt.

Empfehlung
Aus gutachterlicher Sicht wird Option 2 präferiert, sofern geklärt ist, dass sich aus
der Festsetzung kein relevanter Planungsschaden ableiten lässt. Option 2 ist das
wirksamere Instrument zur Umsetzung der Ziele und gewährleistet dennoch eine
nachhaltige und standortgerechte Nutzung des Areals.
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Planungsrechtliche Maßnahmen: Alt-Mahlsdorf 89 – 109 (Alt-Mahlsdorf Süd)

Die Situation südlich der B1 / B5 unterscheidet sich grundlegend von der nördlichen
Seite: Die Flächen sind kleinteilig strukturiert. Es finden sich noch zahlreiche Verweise auf die Nähe zum historischen Ortskern. Innerhalb der Mischung aus Gewerbe und Wohnen ist das Wohnen deutlich untergeordnet. Wohngebäude sind
z.T. gewerblich genutzt oder stehen sie leer. Nur in geringem Umfang wird noch
unmittelbar an der Straße gewohnt, wobei der gewerbliche Korridor relativ schmal
ist und sich die Situation im Hinterland deutlich abhebt.
Sieht man von Sonderformen wie Tankstelle oder Kfz-Handel ab, so ist reiner Einzelhandel nur schwach vertreten. Etwas häufiger sind Mischformen wie z.B. KfzService und Teile-Verkauf oder Herstellung und Verkauf von Bilderrahmen. Als
zentrenrelevant ist lediglich ein sehr spezialisierter Betrieb zu werten (Handel mit
Musikinstrumenten und Tonstudiotechnik).
Flächenpotenziale ergeben sich im Wesentlichen aus zwei brach liegenden bzw.
untergenutzten Grundstücken (1,15 ha) und ggf. zwei zusätzliche Umnutzungen
(1,35 ha).
Im Hinblick auf die Steuerung der Entwicklung werden im Wesentlichen zwei Optionen gesehen.

Option 1: Überwiegende Festsetzung als Mischgebiet
Bei dieser Option wird der überwiegende Teil der Flächen als Mischgebiet festgesetzt. Die Festsetzungen sind bestandsorientiert. Ein MI-Charakter wird bereits
heute auf den entsprechenden Flächen erreicht.

Abb. 9

Planungsrechtliche Maßnahmen Alt-Mahlsdorf-Süd / Option 1
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Die wesentlichen Festsetzungen zur Steuerung sind:
(1) In den Mischgebieten MI 1: Festsetzung von straßenbegleitenden Baufeldern
mit relativ geringer Bautiefe und mindestens zwei Geschossen.
Mit dieser Festsetzung wird der Standort für zahlreiche Formen des Einzelhandels uninteressant. Auf dezidierte Festsetzungen zum Einzelhandel kann
aus gutachterlicher Sicht verzichtet werden, da letztlich das Spektrum auf
kleinteiligen Einzelhandel eingeschränkt wird, für den die Standortvoraussetzungen jedoch nicht günstig sind. Weitere Einschränkungen wie z.B. Beschränkungen auf das EG oder Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel sind möglich. Als plausible gewerbliche Nutzungen kommen z.B. einfache,
kleinteilige Büros, größere Handwerksbetriebe oder sonstige Dienstleistungen
in Frage.
In den Mischgebieten MI 2: Erhöhung der baulichen Flexibilität durch großzügigere Baufelder, im Gegenzug genereller Ausschluss von Einzelhandel. Hierdurch wird ausgeschlossen, dass z.B. unter Verzicht auf eine straßenseitige
Bebauung ein Einzelhandelsbetrieb die Tiefe des Grundstücks nutzen kann.
Die Baufelder sind so bemessen, dass der MI-Charakter auch dann gegeben
ist, wenn an der B1 / B5 auf Wohnen gänzlich verzichtet wird. Voraussetzung
hierfür ist, dass die jeweils durch ein MI 1 und das jeweils angrenzende MI 2
gebildeten Bereiche als ein ansonsten zusammenhängendes Mischgebiet verstanden werden.
Begründung: Weiterentwicklung im Bestand, städtebauliche Betonung der Nähe zum Ortsteilzentrum, Fassung des Straßenraums an der Einmündung der
Planstraße.
(2) Im Gewerbegebiet: Wahrung der baulichen Flexibilität durch großzügige Baufelder und Verzicht auf Mindestgeschosse. Im Gegenzug wird Einzelhandel
durch textliche Festsetzung ausgeschlossen (die Tankstelle ist aufgrund der
Systematik der BauNVO als gesonderte Unterart der Nutzung zu werten). Alternativ ist auch nur der Ausschluss von Einzelhandel mit zentrenrelevanten
Sortimenten denkbar.
Wertet man die B1 / B5 als städtebauliche Zäsur, so ist nach gutachterlicher
Einschätzung nach § 34 BauGB ein Anspruch auf Einzelhandelsnutzung derzeit nicht gegeben.
Begründung: Weiterentwicklung im Bestand, Sicherung der Zentrenstruktur.
Das Konzept greift die vorhandenen Strukturen auf, die auch bei einer Beurteilung
nach § 34 BauGB zugrunde zu legen sind.
Aus der Tiefe der Grundstücke ergibt sich, dass in vielen Fällen eine Mischung von
Gewerbe und Wohnen auf dem gleichen Grundstück möglich ist (Gewerbe an der
Straße, Wohnen in der zweiten Reihe).

Option 2: Überwiegende Festsetzung als Gewerbegebiet
Option 2 sieht vor, die straßenbegleitenden Bauflächen überwiegend als Gewerbegebiet festzusetzen. Um hier der gewerblichen Nutzung eine ausreichende Flexibilität zuzugestehen, sollte auf enge Vorgaben zu den Baukörpern verzichtet werden.
Im Gegenzug sieht das Konzept engere Festsetzungen hinsichtlich der Nutzung
Einzelhandel vor.
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Abb.10

Planungsrechtliche Maßnahmen Alt-Mahlsdorf-Süd / Option 2

Wesentliche Festsetzungen bei dieser Option wären:
(1) Im Gewerbegebiet GE 1: Ausschluss von Einzelhandel mit zentrenrelevanten
Sortimenten.
Im Bestand befindet sich kein Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten,
ein Baurecht nach § 34 BauGB für diese spezifische Gruppe ist nicht erkennbar.
Begründung: Weiterentwicklung im Bestand, Sicherung der Zentrenstruktur.
(2) Im Gewerbegebiet GE 2: Ausschluss von Einzelhandel mit zentrenrelevanten
Sortimenten, Nutzungseinschränkungen im Hinblick auf Nachbarschaft zu
Wohnen.
Im Bestand befindet sich kein Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten,
ein Baurecht nach § 34 BauGB für diese spezifische Gruppe ist nicht erkennbar (ein Einzelhandelsbetrieb mit zentrenrelevanten Sortimenten im benachbarten MI).
(3) Im Gewerbegebiet GE 3: Ausschluss von Einzelhandel, Nutzungseinschränkungen im Hinblick auf Nachbarschaft zu Wohnen.
Im Gebiet befindet sich – neben dem Sonderfall Tankstelle –ein Betrieb, der
Bilderrahmen herstellt und auch vertreibt sowie ein relativ neues, derzeit nicht
vermietetes kleines Ladenlokal.
Wertet man die B1 / B5 als städtebauliche Zäsur, so ist nach gutachterlicher
Einschätzung nach § 34 BauGB ein Anspruch auf Einzelhandelsnutzung derzeit nicht gegeben. Die Situation ist jedoch nicht so eindeutig wie im Fall des
kleineren Gewerbegebiets bei Option 1: Der Instrumentenhandel ist nur unweit
entfernt, das derzeit unvermietete Ladenlokal ist in der Flächenkulisse enthalten.
Begründung: Weiterentwicklung im Bestand, Sicherung der Zentrenstruktur.
(4) In den Mischgebieten Mischgebiet MI 1 und MI 2:
Festsetzungen analog zu Option 1
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Verbleibende Entwicklungsspielräume für den Einzelhandel
Bei Umsetzung des Konzepts wird verhindert, dass sich dieser Bereich zu einem
Gelenk zwischen dem Ortsteilzentrum und den östlich gelegenen Standorten entwickelt.
Der potenzielle Zuwachs an zentrenrelevantem Einzelhandel wird bei Option 1 auf
die MI-Flächen begrenzt, wobei die Festsetzungen zu den Gebäudekörpern weitere
Einschränkungen mit sich bringen. Bezogen auf die derzeit erkennbaren Potenziale
beträgt der maximal mögliche Zuwachs 1.500 m² GF. Allerdings setzt dies eine
vollständige Bebauung aller Flächenpotenziale voraus.
In Option 2 reduziert sich dieser Zuwachs auf ca. 200 m² GF, wobei diese Flächen
nicht an der B 1 liegen.
Bezogen auf sonstigen Einzelhandel sieht Option 1 keine Differenzierung zwischen
zentren- und nicht zentren-relevantem Einzelhandel vor (in der Summe max.
1.500 m² GF), bei Option 2 ergeben sich Spielräume von bis zu max. 850 m² GF.

Handlungsbedarf
Nach gutachterlicher Einschätzung führt eine Realisierung des Edeka Centers
nördlich der B1 / B5 nicht unmittelbar zu einer Änderung der Beurteilung nach
§ 34 BauGB, da der Straßenzug der B1 / B5 eine deutliche Zäsur darstellt. Auch
die gegenwärtige Planung von Porta, die einen weit zurück gestellten Baukörper
vorsieht, dürfte noch keinen unmittelbar neuen räumlichen Zusammenhang begründen.
Durch diese Vorhaben dürfte aber der Druck auf das Gebiet wachsen. Angesichts
der bestehenden Situation bedarf es nur noch weniger Entscheidungen, bis sich
eine neue Beurteilungssituation ergibt und sich der Handlungsspielraum zur Steuerung der Entwicklung erheblich einschränkt.

Empfehlung
Aus gutachterlicher Sicht wird Option 1 (überwiegend Mischgebiet) präferiert. Sie
erlaubt eine stärkere Anknüpfung an den Bestand und eine städtebauliche Betonung des nahen Ortsteilzentrums. Die Vorgaben zur Geschossigkeit erhöhen die
Chancen auf eine nachhaltige Entwicklung, wobei der Entwicklungszeitraum vermutlich eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird als dies bei einer einfachen,
eingeschossigen Bebauung der Fall wäre.
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Planungshinweise zum Ortsteilzentrum Süd / Gut Mahlsdorf

Die Planungen für das Edeka-Center und ergänzende Nutzungen wurden mehrfach
mit dem Ziel überarbeitet, den räumlichen Zusammenhang zwischen diesem Vorhaben und dem Ortsteilzentrum zu stärken und nicht die Achse der B1 / B5 zu betonen.
In der Konsequenz ergibt sich nun zwischen dem Baukörper (Edeka) und der
B1 / B5 ein deutlicher Abstand und eine ’Restfläche’, die ein zusätzliches kleines
Baufeld ermöglicht. Die bauliche Nutzung wird hier durch eine nicht überbaubare
Leitungstrasse eingeschränkt. Im Hinblick auf diese Restfläche gibt es nach gutachterlicher Einschätzung im Wesentlichen zwei Optionen.

Abb. 11

Planungsrechtliche Variante OTZ Süd / Gut Mahlsdorf, Option 1

Option 1: Gewerbliche Nutzung
Im Hinblick auf die Fassung der künftigen Straßeneinmündung bietet sich ein Eckgebäude an, wobei aufgrund der Verkehrsbelastung hier nur eine gewerbliche Nutzung in Frage kommt. Um die Eingangssituation angemessen zu markieren, ist ein
II – III geschossiges Gebäude mit einer Geschossfläche von ca. 2.000 bis 3.000 m²
erforderlich.
Um die unerwünschte Ausbildung eines Gelenks zwischen dem Ortsteilzentrum
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und der Achse der B1 / B5 zu vermeiden, müsste zudem Einzelhandel insgesamt,
zumindest jedoch zentrenrelevanter Einzelhandel ausgeschlossen werden. Damit
verbleiben als Nutzung im Wesentlichen Beherbergung und Bürodienstleistungen
mit ggf. abweichenden Nutzungen im EG wie Gastronomie, medizinische (z.B.
Physiotherapie) oder sonstige Dienstleistungen (z.B. Versicherungsmakler).
Die Standortvoraussetzungen für derartige Nutzungen sind allerdings nicht sonderlich günstig, so dass ggf. mit langen Entwicklungszeiten gerechnet werden muss.

Option 2: Private Grünfläche / Park
Die westlich gelegene öffentliche Grünfläche könnte um die verbleibende Restfläche erweitert werden, sei dies in der Form einer öffentlichen oder einer privaten
Grünfläche. Hierzu müssten die Flächen einheitlich gestaltet werden, so dass sich
langfristig kein zusätzlicher Bruch ergibt.
Problematisch an dieser Lösung ist allerdings, dass die Eingangssituation in das
Ortsteilzentrum von der B1 / B5 städtebaulich nur unzureichend markiert wird. Zudem ist die Aufenthaltsqualität aufgrund der Verlärmung gering.

Zwischennutzungen
Spätestens mit dem Ausbau der Straße An der Schule kommt die ’Restfläche’ in
eine sehr exponierte Lage. Zugleich ist damit zu rechnen, dass die bauliche Entwicklung einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wenn diese Option ermöglicht wird.
Damit stellt sich in diesem Fall die Frage nach einer dem Standort angemessenen
Zwischennutzung. Aus gutachterlicher Sicht wird empfohlen, den gegenwärtigen
Vegetationsbestand als Zwischennutzung zu belassen. Einfache Nutzungen wie
z.B. Stellplatzanlage oder Lager- / Abstellplatz sollten grundsätzlich – z.B. über den
städtebaulichen Vertrag – ausgeschlossen werden.

Empfehlung
Einer baulichen Nutzung (Option 1) wird aus gutachterlicher Sicht der Vorrang gegeben, da sich hierdurch die neue Eingangssituation besser betonen lässt.
Zugleich sollten einfache Zwischennutzungen ausgeschlossen werden.
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Planungshinweise zur Entwicklung Pilgramer Straße / Planung Porta

Die Porta-Gruppe hat die Planung für den Standort grundlegend überarbeitet. Das
Möbelhaus wurde im Rahmen der Überarbeitung deutlich nach Süden verschoben.
Diese Überarbeitung ist v.a. dem Umstand geschuldet, dass große Teile der Flächen von überörtlichen Leitungen gequert werden, so dass sie praktisch nicht
überbaubar sind.
Ursprüngliche Planung

Aktuelle Planung

Im Hinblick auf die Entwicklung des Straßenzugs der B1 / B5 ist die Verschiebung
des Baukörpers nach Süden positiv zu werten. Ein unmittelbarer stadträumlicher
Zusammenhang zur übrigen Bebauung an dieser Achse besteht kaum noch. Insofern ist auch davon auszugehen, dass sich der Druck im Hinblick auf eine weitere
Einzelhandelsentwicklung an dem Straßenzug durch die geänderte Baukörperstellung reduziert.
Die Planung von Porta belegt große Teile einer im FNP überwiegend als gewerbliche Baufläche dargestellten Fläche. Damit stellt sich die Frage nach der langfristigen Entwicklungsmöglichkeit der verbleibenden Flächen (ca. 9,5 ha inkl. Grünzug).

Entwicklung im Süden
Der FNP sieht für die verbleibenden Flächen gewerbliche Bauflächen sowie einen
Grünzug vor, der das Gewerbe vom südlich angrenzenden Wohnen trennt. Die
bestehenden gewerblichen Nutzungen (v.a. Großhandel mit Baustoffen) liegen
jedoch weit im Süden und grenzen fast unmittelbar an Einfamilienhausgebiete an,
so dass hier die Realisierung eines Grünzugs kaum mehr möglich ist.
Für die Entwicklung dieser Fläche stellen sich im Wesentlichen zwei Optionen:
Lage des Grundstücks in der FNPKulisse

-

Entwicklung als Gewerbegebiet
Aufgabe der gewerblichen Nutzung und Entwicklung als Wohngebiet
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Im Kontext mit der Ansiedlung von Porta muss diese Entwicklungsperspektive geklärt werden, da sich die städtebauliche Beurteilung in diesem Bereich nach
§ 34 BauGB grundsätzlich verändert.

Süden, Option 1: Gewerbe
Grundsätzlich ist eine Entwicklung der Fläche als Gewerbegebiet möglich, wobei
durch geeignete Festsetzungen sicher zu stellen ist, dass sich nicht hier in unmittelbarer Nähe zu den Möbelfachmärkten (Porta, Boss) ein neues Konglomerat aus
Einzelhandel und Mischformen des Einzelhandels entwickelt.
Aufgrund der engen Nachbarschaft zu Wohnen und der Erschließung über die
Pilgramer Straße müsste die Nutzung im Wesentlichen auf störungsarmes Gewerbe beschränkt werden. Ein etwas breiteres Nutzungsspektrum ist denkbar, wenn im
Zuge des Neubaus des Möbelmarkts die Erschließung völlig neu geordnet und von
Osten an des Gebiet geführt würde.
Abb. 12

Planungsrechtliche Variante Pilgramer Str. / Süden, Option 1

Aus gutachterlicher Sicht wird die Vermarktungsfähigkeit des Standorts als problematisch eingeschätzt. Zum einen liegt er recht versteckt, zum anderen liegt er unmittelbar an der Landesgrenze. In nur geringer Entfernung befinden sich in Hoppegarten Flächenpotenziale in entwickelten Gewerbegebieten, die zudem erhebliche
Kostenvorteile (Grunderwerb, Gewerbesteuern) aufweisen dürften.
Eine gewerbliche Entwicklung müsste am Bestand anknüpfen. Unter diesen Umständen ist jedoch das Ziel des FNP, Gewerbe und Wohnen durch einen Grünzug
zu trennen, kaum erreichbar.

Süden, Option 2: Wohnen
Alternativ zu den Darstellungen des FNP kann für die verbleibende Fläche von
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4,5 ha eine Arrondierung des angrenzenden Wohngebiets geprüft werden. Dies
setzt allerdings voraus, dass die auf Teilflächen bestehende gewerbliche Nutzung
über keine längerfristige Perspektive verfügt. In diesem Fall könnte die gewerbliche
Nutzung mit dem geplanten Möbelhaus enden.

Abb. 13

Planungsrechtliche Variante Pilgramer Str. / Süden, Option 2

Entwicklung im Osten
Auch östlich des geplanten Standorts verbleibt ein Streifen mit einer Breite von ca.
70 m zwischen dem Grundstück des Möbelmarkts und dem freizuhaltenden Grünstreifen entlang der Landesgrenze. Auch diese Fläche ist im FNP als Baufläche
dargestellt (Misch- und gewerbliche Baufläche, insgesamt rd. 2,0 ha). Diese Fläche
ist z. Zt. nicht erschlossen.
Im Hinblick auf die weitere Entwicklung hier stellen sich im Wesentlichen ebenfalls
zwei Optionen:
-

Entwicklung als Gewerbegebiet
Verzicht auf eine Entwicklung und Nutzung als Grün- oder landwirtschaftliche
Fläche

Osten, Option 1: Gewerbe
Die Entwicklung als Baufläche setzt die Erschließung der Fläche voraus, die aufgrund der Lage und der Tiefe dieses verbleibenden Streifens nur einseitig ausgeführt werden kann. Es ergäben sich ca. 10 gewerbliche Grundstücke mit einer Tiefe
von ca. 70 m und einer Fläche von jew. ca. 1.500 bis 2.500 m². Der Erschließungsaufwand ist hoch, es sei denn, es findet sich eine privatrechtliche Lösung über interne Verkehrsflächen des Möbelhauses.
Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zum Möbelhaus und dessen vorgelagerte Stellplatzanlage ist dieser Standort wiederum für Einzelhandel und verwandte
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Nutzungen interessant. Soll ein weiterer Zuwachs von Einzelhandel vermieden
werden, so ist hier durch geeignete Festsetzungen eine derartige Entwicklung einzugrenzen. Der Druck in diese Richtung wird hoch sein.

Abb. 14

Planungsrechtliche Variante Pilgramer Str. / Osten, Option 1

In gestalterischer Hinsicht ist mit einem eher fragwürdigen Ergebnis zu rechnen.
Der Gewerbestreifen ist fast so exponiert wie die Flächen unmittelbar an der
B1 / B5 selbst. Es erscheint jedoch ausgeschlossen, dass bauliche Motive, wie sie
sich nördlich des Straßenzugs im B1 Businesspark finden, hier aufgreifen lassen
(III bis IV-geschossige Bebauung). Vielmehr sind eingeschossige Zweckbauten zu
erwarten, die weder die Stellplatzanlage fassen noch eine angemessene Stadtkante bilden.

Osten, Option 2: Verzicht auf eine bauliche Entwicklung
Die betreffende Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, wie auch die angrenzende Fläche jenseits der Stadtgrenze.
Sollte eine ökologisch höherwertige Entwicklung angestrebt werden, könnte u.a.
geprüft werden, ob diese Fläche als Sammelausgleichfläche geeignet ist und ob
hierfür ein Bedarf besteht. Dies wäre eine Möglichkeit, die Fläche im Kontext bzw.
als Ersatz für den im FNP vorgesehenen Ost-West-Grünzug aufzuwerten.

Handlungsbedarf
Im Kontext mit der Ansiedlung der Ansiedlung der Möbelmärkte ist grundsätzlich zu
klären, wie die verbleibenden Flächen in diesem Bereich genutzt werden sollen.
Im Hinblick auf die Flächen im Osten ist zu klären, ob diese gewerblich genutzt
werden sollen und wie die Fläche ggf. wirtschaftlich erschlossen werden kann.
Im Hinblick auf die Flächen im Süden stellt sich ebenfalls die Frage nach der Entwicklungsperspektive der Nutzung. Hier besteht zudem dringender Handlungsbe-
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darf, wenn Wildwuchs auf dieser Fläche verhindert werden soll. Sowie das Möbelhaus realisiert ist, wäre der Bereich nach § 34 BauGB zu beurteilen. Deshalb wird
empfohlen, hier kurzfristig die Perspektive zu klären und – etwa im Rahmen eines
neuen Aufstellungsbeschlusses oder eines Teilungsbeschlusses – aktuelle Planungsziele zu definieren.

Empfehlung
Aus gutachterlicher Sicht wird folgende Lösung empfohlen:
-

-

Im Süden: Aufgabe der verbleibenden gewerblichen Bauflächen zugunsten
einer Arrondierung des angrenzenden Wohngebiets und Gliederung durch einen Grünzug (Option 2).
Im Osten: Verzicht auf eine weitere bauliche Nutzung zugunsten des Freiraums
(Option 2).

Hierdurch wird die solitäre Stellung des Möbelstandorts betont. Zugleich wird sicher
gestellt, dass sich im nahen Umfeld kein Wildwuchs entwickeln kann.
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Zusammenfassung der Empfehlungen zu planungsrechtlichen Maßnahmen

Die Empfehlungen zu einzelnen planungsrechtlichen Maßnahmen werden nachfolgend zusammengefasst:
Ortsteilzentrum Süd / Gut Mahlsdorf, B-Plan XXIII 3-1 VE (Edeka-Center):
Nutzung der verbleibenden Restfläche im Süden als gewerbliche Baufläche
mit mindestens zwei Geschossen zur Markierung der Eingangssituation, genereller Ausschluss von Einzelhandel oder zumindest vom Handel mit zentrenrelevanten Sortimenten.
Alt-Mahlsdorf 39-49, B-Plan XXIII-4 (TLG-Grundstück):
GE 1: Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel (mit erweitertem Bestandsschutz), Obergrenze für Einzelhandel insgesamt von rd. 3.000 m² Verkaufsfläche (max. zulässiger Zuwachs: 500 m²).
GE 2: Genereller Ausschluss von Einzelhandel, Handel mit Kfz oder Kfz-Teilen
jedoch zulässig.
Gemeinbedarfs- und MI-Fläche: bestandsorientiert.
-
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Alt-Mahlsdorf 89-109, B-Pläne XXIII-9a und 9b (Alt-Mahlsdorf Süd)
Mischgebietsstreifen, der straßenbegleitend eine geringe Bautiefe und mindestens zwei Geschosse vorsieht (MI 1), im Süden großzügigere Baufelder bei
generellem Ausschluss von Einzelhandel (MI 2).
Im Osten Gewerbegebiet mit generellem Ausschluss von Einzelhandel.
-

Pilgramer Straße, B-Plan XXIII-1 (unmittelbares Umfeld Vorhaben Porta):
Im Osten Verzicht auf die Entwicklung weiterer Bauflächen (verbleibender
schmaler Streifen gewerblicher Bauflächen lt. FNP).
Im Süden: Entwicklung von Wohnen (abweichend von der Darstellung des
FNP).
Die Umsetzung der Empfehlungen setzt hier eine Änderung des FNP voraus.
-

Die Entwicklung im Bereich Alt-Mahlsdorf 111-113 (B-Plan XXIII-10) sollte besonders beobachtet werden. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit sind hier keine Störungen der Zentrenstruktur zu erwarten. Mittelfristig könnten diese aber durch einen
Wechsel der Mieter auftreten.

Prioritäten
Die Klärung der Festsetzungen im Bereich des B-Plans XXIII-3-1VE (EdekaCenter) ist Bestandteil des laufenden Verfahrens und kann kurzfristig erfolgen.
Ansonsten ergeben sich folgende Prioritäten:
(1) B-Plan XXIII-4 (TLG-Grundstück): Mit der Realisierung des Edeka-Centers
ergeben sich insbesondere für den Westen dieses Gebiets neue Beurteilungsgrundlagen nach § 34 BauGB. Insofern ist hier höchster Handlungsbedarf gegeben.
(2) B-Plan XXIII-1 (unmittelbares Umfeld Porta): Auch hier ergeben sich nach
Realisierung des Vorhabens neue Beurteilungsgrundlagen nach § 34 BauGB,
wobei dies v.a. für die südlich angrenzenden Flächen gilt.
(3) B-Pläne XXIII-9a und 9b (Alt-Mahlsdorf Süd): Die Beurteilungsgrundlagen
nach § 34 BauGB werden nicht unmittelbar verändert. Die Attraktivität des Bereichs für Einzelhandel wird nach der Realisierung der Vorhaben zunehmen,
so dass hier Vorsorge zu treffen ist.
Für den Bereich Alt-Mahlsdorf 111-113 (B-Plan XXIII-10) sollte mittelfristig für die
straßenbegleitenden Flächen die Wiederaufnahme oder eine Neuaufnahme des
Verfahrens vorgesehen werden (vgl. S. 51).
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Bereiche mit geringem Handlungsbedarf

Kein Handlungsbedarf besteht nach gutachterlicher Einschätzung in folgenden
Bereichen:

Fachmarktzentrum Alt-Mahlsdorf 23-26

-

Fachmarktzentrum Alt-Mahlsdorf 23-26 ’OBI / Roller’
B1 Business Park (ehem. ’GiP’) und
’Holz Possling’ / Schulstandort

In den beiden erstgenannten Bereichen liegen festgesetzte Bebauungspläne vor,
zudem ist unabhängig hiervon der Spielraum für weitere Entwicklungen ausgesprochen gering. Allerdings sollte die Entwicklung im B1 Business Park insofern beobachtet werden, als hier bereits das Maß der zulässigen Verkaufsfläche überschritten ist (so zumindest die Ergebnisse der Bestandserhebung).

B1 Business Park

‘Holz-Possling’ / Schulstandort

Alt-Mahlsdorf 111-113

Im Bereich ’Holz Possling’ / Schulstandort sind die planungsrechtlichen Bedingungen komplexer, der Bezirk hat in diesem Fall jedoch eine unmittelbare Einflussnahme, da er über das potenzielle Erweiterungsgrundstück selbst verfügt. Insofern
besteht auch hier kein Handlungsbedarf.
Ein gewisser Handlungsbedarf besteht jedoch im Bereich Alt-Mahlsdorf 111-113,
’Alba’. Die vorhandenen Flächenpotenziale sind gering, da hier ein neues Bauvorhaben für mehrere Mieter realisiert wird. Die Nutzer kommen aus den Bereichen
Kfz-Service (3 Betriebe), Großhandel (Würth) und Fachhandel (Berolina, Werkzeuge, Maschinen, Arbeitsschutz etc., vermutlich überwiegend Großhandel). Damit ist
die Situation derzeit unkritisch. Dies kann sich im Rahmen eines Mieterwechsels
oder einer betrieblichen Neuorientierung ändern. Insofern wird für diesen Bereich
empfohlen, mittelfristig das Bebauungsplanverfahren wieder aufzunehmen mit dem
Ziel, Einzelhandel oder zumindest zentrenrelevanten Einzelhandel auszuschließen
und so zu einer langfristigen Sicherung der Situation zu kommen.
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Ortsteilzentrum Mahlsdorf

Das Ortsteilzentrum hat sich aus zwei Kernen entwickelt, dem historischen Dorfkern nahe der B1 / B5 und dem nördlich gelegenen (S-) Bahnhof. Der Anschluss an
das Bahnnetz dürfte ein wesentlicher Impuls für die Siedlungsentwicklung in diesem Bereich gewesen sein. Vor allem hier im Umfeld des Bahnhofs haben sich
Einzelhandel und Dienstleistungen entwickelt. Dem alten Dorfkern kommt eher eine
soziale und kulturelle Funktion zu (Kirche mit Gemeindezentrum, Bibliothek, Jugendclub sowie das noch weiter südlich gelegene Gründerzeitmuseum).
Mit der Ansiedlung des Edeka-Centers und weiteren Nutzungen wird der südliche
Pol des Zentrums deutlich gestärkt. Die funktionalen und städtebaulichen Schwächen der Verbindung zwischen diesen Polen und des Zentrums insgesamt bleiben
jedoch bestehen. Hierzu zählen u.a. der relativ dünne Einzelhandelsbesatz und die
geringe Attraktivität, das fast vollständige Fehlen von Gastronomie und die geringe
Aufenthaltsqualität im Straßenraum.
Auf der anderen Seite weist das Zentrum auch Qualitäten auf, die überwiegend
noch entwicklungsfähig sind. Es handelt sich um einen weitgehend 'vollständigen'
Dorfkern, mit Kirche, Gemeindehaus, Friedhof, einer Schule sowie ehemaliger
Post, Gaststätte und Hotel als immer noch erkennbare ortsbildprägende Elemente.
Weitere Qualitäten sind:
-

-

der leistungsfähige und gut frequentierte S-Bahnhof unmittelbar an der Hauptstraße des Zentrums,
trotz – zumindest abschnittweise – urban anmutender Bebauung relativ viel
Grün, alter Baumbestand und Gärten,
eine Anzahl historischer Gebäude, die erst teilweise instandgesetzt wurden,
die charakteristische geschwungene Straßenführung, die optisch gefasste,
vielfältige und angemessen proportionierte Raumeindrücke und Raumfolgen
schafft,
die Straßenbahn (auch als Merkmal einer gewissen Urbanität).

Das Ortsteilzentrum ist praktisch das einzige übergeordnete Zentrum im Bezirk,
das sich aus einem historischen Ortskern heraus entwickelt hat und seit über
100 Jahren eine zentrale Versorgungsfunktion für die umgebenden Wohngebiete
erfüllt. Für einen Bereich, der sich von Kaulsdorf zur Landesgrenze und von der
Großsiedlung Hellersdorf bis an die Grenze nach Köpenick erstreckt, könnte es
somit potenziell ein attraktives Zentrum darstellen. Neben der Ausstattung mit Einzelhandel, Dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen ist aber auch die Wahrnehmung des Ortes wesentlich für die Akzeptanz durch die Bevölkerung. Nur wenn
die örtliche Bevölkerung das Zentrum auch als attraktiven Ort der Begegnung und
Kommunikation annimmt und ihn gezielt aufsucht, wird eine ausreichende Publikumsfrequenz erreicht, die wiederum eine Voraussetzung für mehr und höherwertige Angebote ist. Das Ortsteilzentrum wird auch langfristig kaum eine Magnetwirkung ausstrahlen, die weit über Mahlsdorf hinausgeht. Umso wichtiger ist es, die
lokale Bevölkerung an den Ort zu binden.

Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand
Die festgesetzten Bebauungspläne beinhalten bereits Festsetzungen, die eine Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität des Zentrums angemessen berücksichtigen, soweit dies im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung möglich ist. Der
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Bebauungsplan XXIII-3 setzt z.B. neue öffentliche Grünflächen und öffentliche
Durchwegungen fest. Der Nutzungscharakter wird durch die geschossweise Festsetzung der zulässigen Nutzungen im besonderen Wohngebiet entlang der Hönower Straße angemessen bestimmt. Weitergehende Festsetzungen bauplanungsrechtlicher Art sind aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich. Damit sind allerdings
die Steuerungsmöglichkeiten der Stadtplanung auch weitgehend erschöpft.
Eine weitere Möglichkeit der öffentlichen Hand, zu einer erhöhten Attraktivität des
Zentrums beizutragen, ist die gezielte Ansiedlung öffentlicher Einrichtungen. In
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Stadtteilbibliothek im Obergeschoss des Möbelhauses Roller richtig platziert ist. Ein zentralerer Ort, eher mittig
zwischen B 1 und dem Bahnhof erscheint hier günstiger. Das Bürgeramt Mahlsdorf
wurde im Oktober 2012 geschlossen. Auch wenn diese derzeit nicht beabsichtigt
ist, wäre eine Wiedereröffnung – ggf. mit eingeschränktem Angebot – wünschenswert.

Wochenmarkt
Im Zuge der Neugestaltung des Rewe Marktes sollte der Erhalt des Wochenmarktes beachtet werden und auch die Möglichkeit einer künftigen Erweiterung berücksichtigt werden.

Umgestaltung der Hönower Straße
Von zentraler Bedeutung für das Ortsteilzentrums ist die geplante Umgestaltung
der Hönower Straße. In Verbindung mit einer drastischen Reduzierung des motorisierten Verkehrs wird der Charakter dieser Straße grundlegend verändert werden
und somit eine einmalige Chance für eine städtebauliche Aufwertung eröffnet.
Das vorhandene Straßenprofil erlaubt die Schaffung einer kombinierten Fahrbahn
für Kraftfahrzeuge, Fahrrad und Straßenbahn, wobei eine sichere Nutzbarkeit für
Fahrradfahrer durch entsprechende Oberflächengestaltung und ggf. Vorrechte gegenüber dem motorisierten Verkehr geschaffen werden muss. Das Fahrrad kann
hier das wichtigste Verkehrsmittel für den Zielverkehr in das Zentrum darstellen.
Verbesserte Erreichbar mit dem Fahrrad ist auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden Einzelhandelsstandorten, da ein großer Teil des Einzugsbereichs des Zentrums in guter Fahrraddistanz liegt.
Die vorhandenen Parkplätze im Straßenraum weisen heute nur abschnittsweise
eine hohe Auslastung auf. Da mit dem geplanten Neubaumaßnahmen (Edeka,
Rewe) zusätzliche Stellplätze geschaffen werden, erscheint es nicht erforderlich, im
Straßenraum Hönower Straße weitere Flächen hierfür vorzusehen. Stattdessen
können punktuell Gehwegaufweitungen geschaffen werden, die für Außengastronomie, Bepflanzungen, Sitzecken etc. genutzt werden können.
Durch die Anlage einer öffentlichen Grünfläche zwischen Fritz-Reuter-Straße und
Pestalozzistraße bietet sich auch die Möglichkeit, die Fritz-Reuter-Straße mehr als
bisher als Teil des Zentrums erfahrbar zu machen.

Identitätsstiftende Maßnahmen
Eine Besonderheit des Ortsteilzentrums innerhalb des Raums Mahlsdorf / Kaulsdorf ist, dass hier zentrale Funktionen mit noch erkennbaren historischen Spuren
zusammenfallen. Damit kommt dem Zentrum auch eine identitätsstiftende Bedeu-
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tung zu. Insbesondere diese historischen Spuren sollten durch Instandsetzung bzw.
Modernisierung der Objekte und ihrer Umgebung betont werden. Eine gelungenes
Beispiel ist die Revitalisierung des ehemaligen Hotels "Mahlsdorfer Hof", bei der
trotz Funktionsänderung weiterhin die historische Bedeutung betont wird.
Schautafeln, Hinweisschilder etc. können das Bewusstsein für den Ort stärken. Der
Umbau der Straße könnte von einer Ausstellung über Geschichte und Perspektive
des Dorfes Mahlsdorf an zentraler Stelle im Ortsteilzentrum begleitet werden.
Mit dem Gründerzeitmuseum im alten Gutshaus Mahlsdorf befindet sich ein Anziehungspunkt mit überörtlicher Bedeutung in unmittelbarer Nähe. Im Zusammenhang
mit der Ungestaltung des Hultschiner Damms nördlich des Museums eröffnen sich
Möglichkeiten, die historische Achse vom Guthaus zur Kirche und weiter in das
Ortsteilzentrum stärker heraus zustellen und auf diese Weise Besucher in das
Zentrum zu leiten.
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Leitbild für den Straßenraum der B1 / B5

Ausgehend von der Analyse des gesamten Straßenzugs und der intensiven Auseinandersetzung mit den Entwicklungsperspektiven werden nachfolgend einige
zentrale Punkte als mögliches Leitbild für den gesamten Straßenraum benannt.

Nutzung
Aufgrund der hohen Belastung ist Wohnen in unmittelbarer Nähe zum Straßenzug
der B1 / B5 problematisch. An den Rändern der Straße hat sich ein gewerblicher
Korridor entwickelt, z.T. durch die Bebauung von zuvor ungenutzten Flächen, z.T.
durch die Überformung früherer Misch- oder Wohnstrukturen, dies insbesondere im
Umfeld der historischen Dorfkerne.
Der Gewerbebesatz wird relativ einseitig durch Einzelhandel und Kfz-affines Gewerbe und die hiermit verbundenen überwiegend einfachen Zweckbauten geprägt.
Hochwertige gewerbliche Nutzungen wie z.B. Bürogebäude, die eine Fassung des
Straßenraums erlauben, sind im erforderlichen Umfang nicht zu erwarten.
Vor diesem Hintergrund wird empfohlen:
(1) Die gewerbliche Entwicklung sollte möglichst auf einen schmalen Streifen begrenzt, Entwicklungen in die Tiefe der Fläche sollten möglichst vermieden
werden.
Dieser allgemeine Ansatz betrifft z.Zt. nur den Bereich Pilgramer Straße / Porta, wo
die Frage nach der Nutzung verbleibender Restflächen grundsätzlich gestellt werden kann, ggf. auch noch Restflächen des Gewerbeareals an der Chemnitzer Straße / Alt-Kaulsdorf.
Mittel- bis langfristig kann diese Frage jedoch durch Betriebsaufgaben auch an
anderen Standorten aktuell werden.

(2) Im Einzelfall kann ggf. auf eine begleitende gewerbliche Nutzung verzichtet
werden, wenn eine angemessene und entsprechend gestaltete Möglichkeit zur
Abschirmung besteht.
Aktuell wäre ein derartiger Ansatz in Biesdorf östlich der Apollofalterallee denkbar.
Hier könnte das Wohngebiet erweitert und bis an die B1 / B5 herangeführt werden.
Voraussetzung hierzu sind geeignete Maßnahmen zur Abschirmung, etwa in Form
einer entsprechend ausgeführten Randbebauung (Wohnen mit Orientierung nach
Süden) oder sonstige bauliche Maßnahmen.3
Derartige Korrekturen sind jedoch nur punktuell möglich. Eine wesentliche Veränderung der Nutzungsstruktur und des Erscheinungsbildes sind hierdurch nicht möglich.

3 Denkbar ware auch die Ausbildung einer grünen Kante mit integriertem Lärmschutz. Voraussetzung
für eine derartige Lösung ist allerdings, dass jeder Eindruck einer von Schallschutzwänden begleiteten
Schnellstraße vermieden wird. Dies stünde in deutlichem Widerspruch zur Funktion und zur sonstigen
Gestaltung des Straßenzugs.
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Straßenraum und Gestaltung
Kennzeichnend für den Straßenraum ist eine durch gewerbliche einfache Zweckbauten geprägte heterogene Bebauung. Trotzdem weist der Straßenraum ein gewisses Grundmuster auf:
-

-

-

Kleinteilig strukturierte Bereiche mit straßenbegleitender, meist II- bis IIIgeschossiger Bebauung im Umfeld der historischen Ortskerne. Hier finden sich
noch eingestreute (z.T. umgenutzte) Wohngebäude aus unterschiedlichen
Bauepochen.
Eher großmaßstäblich geprägte, rein gewerbliche Bereiche mit einer von der
Straße zurück gesetzten, meist eingeschossigen Bebauung. Der Abstand ergibt sich meist aus vorgelagerten Stellplatzanlagen oder Sammelerschließungen. Diese Objekte stammen überwiegend aus der Zeit nach 1990, typisch für
dieses Muster sind z.B. die Baumärkte.
Unbebaute, grüne Bereiche, die als grüne Kante wahrgenommen werden
(Biesdorfer Höhe, Park des Krankenhaus Kaulsdorf) oder den Blick in die offene Landschaft erlauben (Berliner Balkon).

Auf dieses Grundmuster kann aufgebaut werden. Konkret bedeutet dies,
-

-

dass die kleinteilig strukturierten Bereiche gesichert und gegenüber einer weiteren Überformung durch maßstabsprengende gewerbliche Zweckbauten geschützt werden sollten,
dass außerhalb dieser Bereiche die Baukörper grundsätzlich einen Mindestabstand zur der Straße wahren sollten und
dass die durch Grün geprägten Abschnitte gesichert und ggf. leicht erweitert
werden sollten.

Dieses Grundmuster garantiert keine städtebauliche Qualität. Es stellt jedoch auf
dem langen Straßenabschnitt eine gewisse Abwechslung sicher. Zugleich schlägt
die Heterogenität der Bebauung weniger auf das Straßenbild durch, wenn diese
zurückversetzt und der Zwischenraum durch Baumpflanzungen gegliedert ist.
Trotz der Heterogenität der Bebauung ist die Höhenentwicklung relativ einheitlich
und bewegt sich überwiegend auf dem Niveau von ein bis drei Geschossen, wobei
die i.d.R. gewerblichen eingeschossigen Bauten häufig Höhen von 5 m und darüber
erreichen. Aus gutachterlicher Sicht ist die Höhenentwicklung dem Stadtraum angemessen. Ein Bedarf, spezifische Situationen durch deutlich höhere Gebäudekörper besonders zu markieren, besteht nicht.
In einigen Abschnitten fällt die hohe Präsenz von Werbeträgern im Straßenraum
auf, insbesondere im Bereich Mahlsdorf. Auffallend sind:
Der z.T. massive Einsatz von Fahnen
Überdimensionale Firmen-Logos auf Fassaden
Der Einsatz von Werbeschildern, -bannern und –plakaten an Fassaden, Zäunen oder sonstigen Befestigungsmöglichkeiten

Alt-Kaulsdorf

Hier sollte, soweit dies unterhalb der Schwelle einer Werbesatzung möglich ist, im
Rahmen von Genehmigungsverfahren oder städtebaulichen Verträgen dämpfend
eingegriffen werden. Ansatzpunkte ergeben sich zumindest bei der Genehmigung
von Pylonen und von Außenwerbung im öffentlichen Straßenraum.
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Abb. 15

Straßenraum B1 / B5 Höhenentwicklung

Abb. 16

Straßenraum B1 / B5 Raumkanten

