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Anlass und Ziel der Erhaltungsverordnung

Die Krugpfuhlsiedlung, von den Architekten Engelmann und Fangmeyer geplant, weist - trotz
wahrnehmbarer Veränderungen - ein zusammenhängendes, in sich homogenes ortsbild- und
stadtgestaltprägendes Erscheinungsbild auf, das in besonderer Weise schützenswert ist.
Den Anlass zum Erlass dieser Erhaltungsverordnung bildet die starke Gefährdung der städtebaulichen Besonderheiten der Krugpfuhlsiedlung u. a. auf Grund von ortsbildbeeinträchtigenden Dachausbauten, An-/ Umbauten, Fassadenveränderungen und Austausch der Sprossenfenster in ungegliederte Einscheiben-Fenster.
In den vergangenen 40 Jahren, seit der Veräußerung einzelner Reihenhaus-Grundstücke von
der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft an private Einzeleigentümer/innen, wurden
zahlreiche bauliche Veränderungen vorgenommen. Diese sind einerseits auf die für heutige
Wohnbedürfnisse relativ geringen Wohnflächen der Reihenhäuser zurück zu führen, zum anderen auf den Sanierungswillen der Eigentümer, da die bisherige Eigentümerin, die DeGeWo,
bis zu diesem Zeitpunkt kaum Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt hatte. Trotz privatrechtlicher Regelungen zwecks Erhalt der ursprünglichen Gestalt der Reihenhaussiedlung
(Verpflichtungserklärung in den Kaufverträgen, Merkblatt der DeGeWo über zulässige und
unzulässige Umgestaltungsmaßnahmen) wurden hierbei auch zahlreiche Veränderungen
durchgeführt, die zu einer Beeinträchtigung des Ortsbildes beitragen.
Durch private Bautätigkeiten ist gegenwärtig zu befürchten, dass der traditionelle Charakter
der Wohnsiedlung der 1920er Jahre, als östlicher Teil der Großsiedlung Britz und architektonisches Pendant zum denkmalgeschützen und in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommenen
Hufeisensiedlung, verloren geht. Diese Befürchtung wird durch die Verfahrensvereinfachungen
der novellierten Bauordnung für Berlin von 2006 und der dem Bürger suggerierten weitgehenden Genehmigungs- und Anzeigefreistellung noch verstärkt und führte in dieser Siedlung bereits in zwei Fällen zur Durchführung baulicher Maßnahmen ohne Antrags- oder Anzeigeverfahren bzw. ohne Rückkopplung mit dem Amt für Planen, Bauordnung und Vermessung. In
beiden Fällen wurden u. a. überdimensionierte und unsymmetrische Dachausbauten errichtet,
die den Rahmen des typischen Erscheinungsbildes (Gebäude / Umgebung) sprengen.
Auf der Grundlage des BA-Aufstellungsbeschlusses für die Erhaltungsverordnung Krugpfuhlsiedlung vom 5.12.2006 wurde die Entscheidung über die Zulässigkeit dieser Vorhaben zunächst für 12 Monate ausgesetzt (zurückgestellt)1, da zu befürchten war, dass die Durchführung der Planung bzw. die Erreichung der Erhaltungsziele für die Krugpfuhlsiedlung durch diese Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Auf Grund der
Zurückstellungsfristen ist die Erhaltungsverordnung mit Priorität als Rechtsverordnung festzusetzen; andernfalls ist zu befürchten, dass durch die betreffenden Vorhaben eine negative
2
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Vorbildwirkung entsteht, die zu einer weitreichenden Beeinträchtigung des Ortsbildes und der
Stadtgestalt führen können.
Darüber hinaus sind - neben An-, Um- und Ausbauten bei Gebäuden - im Rahmen der neuen
Energieeinsparverordnung und des dadurch erforderlichen Gebäude-Energie-Ausweises ab
01. Juli 20082 künftig umfangreiche private Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen
(z. B. Wärmedämmung der Fassaden, neue sprossenlose Fenster) zu erwarten. Die Erhaltungsverordnung bildet auch für diese Maßnahmen ein wirksames Regelungsinstrumentarium,
um positiv auf den Erhalt des Ortsbildes und der Stadtgestalt Einfluss zu nehmen.
Der fortwährende Verlust von prägenden architektonischen Merkmalen (Fassaden, Dach) dieses charakteristischen Siedlungsteiles führt zur Einbuße der historischen Aussagekraft der
gesamten Großsiedlung Britz und kann somit auch zu einer Beeinträchtigung des Welterbestatus der angrenzenden Hufeisensiedlung führen.
Mit dem geltenden Planungsrecht (§ 30 BauGB), den vorliegenden Gutachten3 und städtebaulichen Untersuchungen mit Unterschutzstellungsvorgaben4, den in Aufstellung befindlichen
Bebauungsplänen XIV-287a, XIV-287b und XIV-287c kann diese unerwünschte baulichräumliche und gestalterische Entwicklung im Hinblick auf die städtebauliche Eigenart der
Krugpfuhlsiedlung allein nicht gesteuert werden. Zur Wahrung der städtebaulichen Besonderheiten der Krugpfuhlsiedlung, als Bestandteil der Großsiedlung Britz, bedarf es daher einer
Erhaltungsverordnung.
Ziel der Erhaltungsverordnung ist es, zum Erhalt der städtebaulichen Eigenart der von den
Architekten Engelmann und Fangmeyer geplanten Krugpfuhlsiedlung auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt beizutragen, und eine mögliche Beeinträchtigung von Stadtgestalt und Ortsbild zu vermeiden. Dieser erste Siedlungsteil der Großsiedlung Britz, der sich durch räumliche
und architektonische Qualitäten auszeichnet, ist in seinem Bestand ganzheitlich zu sichern.
Der Rückbau (Beseitigung), die Änderung, die Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich der Rechtsverordnung werden auf diese Weise einem gemeindlichen Genehmigungsvorbehalt gemäß § 172 Abs. 1 Satz Nr. 1 BauGB unterworfen.5
Dies gilt auch für Vorhaben, die bauordnungsrechtlich keiner Genehmigung bedürfen. Ausgenommen von der Genehmigungspflicht nach dem Erhaltungsrecht sind innere Umbauten und
Änderungen, die das äußere Erscheinungsbild der baulichen Anlage nicht verändern.
Der selbstständige Genehmigungsvorbehalt für alle Vorhaben und Maßnahmen mit städtebaulichen Auswirkungen soll zum Erhalt der historisch überlieferten Besonderheiten und städte1

Gemäß § 172 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 1 BauGB
für Gebäude, die bis zum Jahr 1965 errichtet wurden
3
Eva-Maria Jockeit-Spitzner, Erneuerungsvorschläge für die Siedlung am „Eierteich“ in Berlin-Britz, 09/1978,
gutachterliche Untersuchung von der Planungsgruppe Ferdinand und Reimers ‚Siedlung am Krugpfuhl’, 1983;
4
Untersuchung zur Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, Stadtplanungsamt Neukölln von Berlin, 1988
5
Das erhaltungsrechtliche Genehmigungserfordernis ist Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums, stellt also
keinen unzulässigen Eingriff in das Eigentum gemäß Artikel 14 Abs. 1 des Grundgesetzes dar.
2
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baulichen Qualitäten des Gebietes eingeführt werden, um eine Steuerung der städtebaulichgestalterischen Entwicklung zu ermöglichen.
Der Veränderungsprozess soll im Sinne des Erhalts der vorhandenen städtebaulichen Qualitäten wirkungsvoller mit Hilfe der Erhaltungsverordnung gelenkt werden. Neben der Steuerungsmöglichkeit von Änderungen und Nutzungsänderungen sowie von Neubauten (hier: Garagen und Nebenanlagen) soll insbesondere der Rückbau (Beseitigung) von baulichen Anlagen, die besonders erhaltenswert sind und für sich allein oder im Zusammenhang mit anderen
baulichen Anlagen die Stadtgestalt oder das Ortsbild der Krugpfuhlsiedlung prägen, verhindert
werden.
Grundstücke, die für eine Bebauung oder einen Rückbau (z. B. bei beeinträchtigenden Gebäudeteilen) zur Disposition stehen, sollen im Sinne des Erhalts der städtebaulichen Eigenart
baulich behutsam entwickelt werden - auf Grundlage des Planungskonzeptes von 1926 von
Engelmann und Fangmeyer und sich daraus ableitbaren Gestaltungsvorgaben.
Die Realisierung des mit der Erhaltungsverordnung verfolgten Schutzes erfolgt durch ein zweistufiges Verfahren: Zunächst wird durch diese Verordnung die Erhaltungswürdigkeit des Gebietes festgestellt und damit die Genehmigungsbedürftigkeit begründet. Im zweiten Schritt,
nach Erlass der Verordnung, wird im Genehmigungsverfahren unter zur Hilfenahme der hier
aufgeführten Leitlinien geprüft, ob die Voraussetzungen für die Erhaltungswürdigkeit eines
konkreten Vorhabens vorliegen. Dies wird mit den Antragstellern erörtert.
Das Ortsbild der im Stil des Traditionalismus und der Gartenstadtidee errichteten Krugpfuhlsiedlung soll als homogene Ein- und Mehrfamilienhaus-Wohnsiedlung der 1920er Jahre mit
landschaftlicher Prägung und charaktervollen Straßenzügen und Plätzen erhalten werden.
Alle erhaltenswerten Strukturen der privaten und halböffentlichen Freiflächen sollen gesichert
werden. Die Gestaltung der öffentlichen Freiräume (Straßen- / Grün- und Freiflächen) soll im
Hinblick auf die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart (Stadtgestalt, Ortsbild) maßgeblich
positiv beeinflusst werden.
Die Stadtgestalt der Krugpfuhlsiedlung, d. h. beispielsweise der Stadtgrundriss, die Bebauungs- und Freiraumstruktur, die Nutzungsart, sollen erhalten, wiederhergestellt und behutsam
weiterentwickelt werden.
Für das in der beiliegenden Karte dargestellte Erhaltungsgebiet Krugpfuhlsiedlung wird
der Erlass der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB erforderlich, um das angestrebte Ziel (Erhalt der städtebaulichen Eigenart und behutsame Weiterentwicklung im Sinne der Planvorstellung 1926 der Architekten Engelmann und Fangmeyer) zu
erreichen.
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Geltungsbereich – Abgrenzung des Erhaltungsgebietes

Die Abgrenzung des Erhaltungsgebietes Krugpfuhlsiedlung erfolgt entsprechend der vorgegebenen stadträumlichen Lage und stadtgeschichtlichen Gegebenheit.
Die Krugpfuhlsiedlung befindet sich im Ortsteil Britz auf Flächen des ehemaligen Rittergutes
Britz und stellt mit einer Größe von ca. 14 ha ein in sich geschlossenes, unverwechselbares
Wohn-Quartier der 1920er Jahre dar, das sich aufgrund seiner Besonderheit deutlich von der
Umgebung abhebt.
Die Geltungsbereichsgrenze bilden die Grundstücke Teterower Straße 1/17 (nördlich), Buschkrugallee 132/212 (östlich), Fritz-Reuter-Allee 5/73 (westlich) und Parchimer Allee 34/62 (südlich).
Der Geltungsbereich ist in der Karte im Maßstab 1:5000 (Anlage zur Verordnung) dargestellt.
Das Gebiet innerhalb dieser Grenzen erlangt als erster realisierter Teil der Großsiedlung Britz,
einem Siedlungstyp der Moderne, der städtische Wohnformen im Mietshaus mit der Gartenstadtidee kombiniert, eine stadthistorische und sogar weltweite Bedeutung.
Die Siedlung ist geprägt durch ein einheitliches städtebauliches Grundkonzept, gekennzeichnet durch eine dreigeschossige, punktuell viergeschossige Randbebauung6 mit Steildach (17
Hausgruppen) und eine zweigeschossige Reihenhausbebauung mit Steildach (28 Hausgruppen, 279 Einzelhäuser) im Blockinnenbereich an der Malchiner Straße, der Dömitzer Straße,
der Rambowstraße, der Havermannstraße, der Onkel-Herse Straße sowie der Hanne Nüte.
Seit ihrer Fertigstellung im Jahr 1927 ist die Krugpfuhlsiedlung in der ursprünglichen städtebaulichen Gestalt (planmäßige Anlage mit einer klar gegliederten städtebaulichen Struktur),
ihrem Erscheinungsbild sowie ihrer Funktion als Wohngebiet nahezu vollständig erhalten
geblieben.
Die äußere Abgrenzung des Geltungsbereiches, entlang der vier Straßen, stellt sich folgendermaßen dar:
- Nördlich: durch die öffentliche Grünfläche / Parkanlage (Akazienwäldchen, Park am Buschkrug)
- Östlich: durch die stark frequentierte Buschkrugallee, die gegenüberliegende Seniorenwohnanlage, Sportplatzanlage und Wohnanlage als Teilbereich der denkmalgeschützten Hufeisensiedlung
- Südlich: durch die Parchimer Allee und die Wohnanlage als Teilbereich der denkmalgeschützten Hufeisensiedlung
- Westlich: durch die Fritz-Reuter-Allee und die architektonisch deutlich anders ausgebildete
Wohnbebauung (’Rote Front’) als der Teilbereich der denkmalgeschützten Hufeisensiedlung.
6

Eine Ausnahme im Gebiet stellt die sechsgeschossige Eckbebauung Teterower Straße 1 / Buschkrugallee dar; im
2. Welt-Krieg wurde das Gebäude zerstört; Anfang der 1950er Jahre entstand ein fünfgeschossiger Neubau mit
Satteldach; zu Beginn der 1990er Jahre erfolgte ein Dachgeschossausbau, der den Drempel einbezog, so dass ein
sechstes Geschoss entstand. Eine weitere Ausnahme bildet das Gebäude Buschkrugallee 142-148 mit fünf Geschossen; hier wurde in den 1990er Jahren das Drempelgeschoss ausgebaut.
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Planerische Ausgangssituation

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP)7 stellt für das Gebiet Wohnbaufläche W 3 mit einer
GFZ bis 0,8 dar.
Bereichsentwicklungsplanung
Der Entwurf zur Bereichsentwicklungsplanung Neukölln 2+3 stellt im Nutzungskonzept das
Gebiet als Reines bzw. Allgemeines Wohngebiet mit einer GFZ bis 0,6 sowie entlang der
Buschkrugallee mit einer GFZ bis 1,2. dar.
Geltendes Planungsrecht
Die planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben erfolgt bei den Grundstücken im Erhaltungsgebiet derzeit gemäß § 30 BauGB weitgehend auf der Grundlage der Ausweisungen des
Baunutzungsplanes8 in Verbindung mit den förmlich festgestellten Straßen- und Baufluchtlinien vom 29. Juli 1936.
Der Baunutzungsplan9 als übergeleiteter Bebauungsplan in Verbindung mit den planungsrechtlichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin 1958 weist für das Erhaltungsgebiet allgemeines Wohngebiet, Baustufe II/3 (II Z, GRZ 0,3, GFZ 0,6) bzw. entlang der Buschkrugallee
mit der Baustufe III/3 (III Z, GRZ 0,3, GFZ 0,9) aus. Die vorhandenen Grün- und Freiflächen
entlang der Buschkrugallee sind als Nichtbaugebiet dargestellt.
Künftiges Planungsrecht – Bebauungsplan-Entwürfe
Die Entwürfe zu den Bebauungsplänen XIV-287a, XIV-287b und XIV-287c sehen die planungsrechtliche Sicherung der Krugpfuhlsiedlung mit dem wesentlichen Ziel der Festsetzung
als Allgemeines Wohngebiet sowie - für Teilflächen um den Krugpfuhl, der Dürtenstraße sowie
entlang der Buschkrugallee (XIV-287b) - als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Öffentliche
Parkanlage mit Spielplatz“ vor.
Baudenkmale
Im Erhaltungsgebiet befinden sich keine in der Denkmalliste Berlin10 eingetragene Baudenkmale.

7

Flächennutzungsplan Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 8. Januar 2004 (ABl. S. 95),
zuletzt geändert am 27. März 2007 (ABl. S. 1233)
8
Baunutzungsplan für Berlin (BNP), veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin (ABl.) 1961, S. 742
9
Baunutzungsplan für Berlin (BNP), veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin (ABl.) 1961, S. 742
10
Öffentliches Verzeichnis der Denkmale in Berlin (Denkmalliste Berlin), ABl. 2001, S. 2261 ff., Fortschreibung,
Stand: 28.03.2006
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Unter Denkmalschutz steht die westlich, südlich und z. Teil östlich angrenzende Hufeisensiedlung (Teilbereich der Großsiedlung Britz), geplant und erbaut von Bruno Taut und Martin Wagner, Freiflächen von Leberecht Migge.
Die Hufeisensiedlung ist als repräsentative Wohnhaussiedlung der Berliner Moderne am 07.
Juli 2008 vom Welterbekomitee der UNESCO in die Liste des Welterbes aufgenommen worden.
Eigentumsverhältnisse
Die im Erhaltungsgebiet gelegenen Baugrundstücke befinden sich im Eigentum einer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (mehrgeschossige Mietwohungsbauten sowie einzelne
Reihenhäuser) und im Privateigentum (Mehrzahl der Einfamilienreihenhäuser). Die Straßen
befinden sich im Eigentum des Landes Berlin.
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4
4.1

Charakterisierung der städtebaulichen Eigenart der Krugpfuhlsiedlung
Exkurs: Siedlungskonzept von Engelmann und Fangmeyer

Die Krugpfuhlsiedlung ist der erste realisierte Teil der Großsiedlung Britz der 1920er Jahre.
Das städtebauliche Grundkonzept dieser Großsiedlung Britz entspricht der Idee der ‚gemischten Bauweise’, es ist gekennzeichnet durch große Bauflächen mit hoher Randbebauung, flacher Innenbebauung mit Reihenhäusern, Gärten und einer geteilten Erschließungsstraße um
einen grünen Anger, der als Standort für gemeinnützige und öffentliche Gebäude vorgesehen
war. Dieses Siedlungskonzept ist der Versuch der Kombination der städtischen Wohnform im
Mietshaus und der Gartenstadtidee. Der Grüne Ring, heute Fritz-Reuter-Allee, teilte das Gelände des ehemaligen Rittergutes Britz räumlich in zwei Bereiche: östlich die Krugpfuhlsiedlung und westlich die Hufeisensiedlung.
Die Krugpfuhlsiedlung von Engelmann und Fangmeyer wurde in den Jahren 1925-1927 mit
traditioneller Architektursprache errichtet. Es entstanden 892 Wohnungen und 11 Läden unter
weitgehender Typisierung im Großbetrieb: eine differenzierte Raumabfolge von zwei Reihenhaustypen von 5,0 m bzw. 5,4 m Breite, die sich von den umgebenden Erschließungsstraßen
durch eine vorwiegend dreigeschossige Blockrandbebauung abgrenzen. Die Unterbrechung
der Randbebauung und die Lage der zur Buschkrugallee quer gestellten Einfamilienhausgruppen hatte geologische Gründe: bei Bohrungen wurden zwei beträchtliche Moorstellen festgestellt. Die inneren Wohnstraßen wurden folgendermaßen angelegt: ein 5,5 m breiter, asphaltierter Fahrdamm, beiderseits 2,0 m breite, mit Mosaikpflaster versehene Bürgersteige. Vorgärten von 3,0 m bis 8,0 m Breite waren den Gebäuden vorgelagert. Die Knicke der Straße
wurden durch die Vor- und Rücksprünge der Hausfronten aufgelockert sowie durch gezielte
Lückenbildung abwechslungsreich gestaltet. Über den Moorstellen an Buschkrugallee und
daran anschließend zu beiden Seiten des Krugpfuhls bis an die Fritz-Reuter–Allee sind öffentliche Grünanlagen mit Spielplätzen und Promenadenwege angelegt. Zentrales ortsbild- und
landschaftsprägendes Element ist der Krugpfuhl und die ihn umgebende Parkanlage, die
gleichzeitig das landschaftsräumliche Bindeglied zwischen Hufeisensiedlung bzw. Hufeisenteich und den östlich angrenzenden Grün- und Freiflächen zwischen Buschkrugallee und Teltowkanal darstellt. Die stadträumliche Konzeption wird durch ein abgestimmtes Farbkonzept
noch unterstrichen.
Westlich der Fritz-Reuter-Allee entstand das „Hufeisen“ von Bruno Taut, welches das Zentrum
der heute denkmalgeschützten Hufeisensiedlung bildet. Taut beschränkte sich bewusst auf
eine sachliche und moderne Architektur. Den nördlichen und südlichen Abschluss der Siedlung bilden dreigeschossige Flachdach-Zeilenbauten. Der übrige Bereich zwischen den Zeilen
ist mit zweigeschossigen Einfamilienreihenhäusern bebaut. Weitere Siedlungsteile der Hufeisensiedlung wurden 1928-1929 östlich der Buschkrugallee und 1930-1931 südlich der Parchimer Allee verwirklicht.
8
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Bauliche Erweiterungen der Großsiedlung Britz waren ab 1930 durch das nördlich gepflanzte
Akazienwäldchen und die um 1929 östlich entstandene Kleingartenkolonie „Am Buschkrug“
nicht mehr möglich.
Die Krugpfuhlsiedlung hat trotz Kriegseinwirkungen und baulichen Veränderungen ihre besondere städtebauliche Eigenart, das Erscheinungsbild, bewahrt. Dies wird auch von einem für
Fragen der Ortsbildgestaltung nicht spezialisierten Betrachter wahrgenommen.
Bauliche Anlagen, die als stark überformt bezeichnet werden können (ursprünglicher Haustyp
nicht mehr erkennbar), sind nicht vorhanden. Die Mehrzahl der Gebäude sind nicht nachhaltig
verändert und können durch wenige Maßnahmen (gegliederte Fenster, Fensterläden, Strukturputz und Farbe nach historischem Farbkonzept) dem ursprünglichen Erscheinungsbild angeglichen werden.

9
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4.2

Stadtgestalt

Die Stadtgestalt setzt sich zusammen aus der Gesamtheit aller die städtebauliche Gestalt bestimmenden Struktur- und Funktionselemente. Sie umfasst ebenso Elemente des Stadtgrundrisses (u. a. Grundriss der Siedlungsstruktur, Straßennetz, Parzellierung), der Bebauungsstruktur (u. a. Bauweise, räumliche Anordnung, Funktion und Nutzung baulicher Anlagen) sowie der Freiraumstruktur (u. a. Freiraum-Elemente, Bodennutzung). Diese optisch wahrnehmbaren Elemente sind überwiegend auch Bestandteil des Ortsbildes.
Die Stadtgestalt der Krugpfuhlsiedlung (Siedlungsgrundriss, Bebauungsstruktur, Freiraumstruktur) ist gut erhalten. Die im Folgenden genannten erhaltenswerten Aspekte der Stadtgestalt stellen die städtebauliche Eigenart und prägenden Elemente der Krugpfuhlsiedlung dar.

Der Stadtgrundriss ist gekennzeichnet durch einen planmäßig angelegten, prägenden Siedlungsgrundriss , der sich folgendermaßen darstellt:
o

eindeutige Abgrenzung der Krugpfuhlsiedlung nach außen durch die Hauptsammelstraßen Teterower Straße, Buschkrugallee, Parchimer Allee und FritzReuter Allee,

o

gleichmäßige Parzellenstruktur 11,

o

Aufteilung der Grundstücke in die Bereiche: Vorgarten (3-8 m tief),
Wohnbebauung (9-11,50 m tief) und rückwärtige Freiflächen (24 m - 41 m tief)

o

der Krugpfuhl12, der den landschaftlich geprägten Mittelpunkt der Siedlung in
bildet und die eine Verbindung (grüne Promenade) zu den Grünanlagen (Spiel-,
Sport- und Erholungsflächen) an der Buschkrugallee und zur Hufeisensiedlung
herstellt,

o geschwungene Straßenführung der Anliegerstraßen Hanne Nüte, Havermannstraße, Rambowstraße, Dürtenstraße, Onkel-Herse-Straße, Malchiner
Straße, Dömitzer Straße,
o

beidseitig der asphaltierten Fahrbahn angelegte Gehwege,

o

Platzsituationen im Bereich der sich kreuzenden Straßen,

o

gartenseitig angelegte Wirtschaftswege (rückwärtige Grundstückserschließung).

11

Die heutige Parzellenstruktur entspricht gänzlich den ursprünglichen Planungsgrundlagen. Lediglich im Bereich
Hanne Nüte 31-43 und in der Malchiner Straße 55 sind durch entstandene Kriegsschäden und anschließenden
Wiederaufbau geringfügige Zusammenlegungen von Grundstücken erfolgt. Dennoch ist die ursprüngliche Parzellierung im gesamten Gebiet bis heute erkennbar und nachvollziehbar.
12
Der Krugpfuhl und die bepflanzten Umgebung wurde mit der Verordnung vom 21.10.1990 als Naturdenkmal
festgesetzt. Der Krugpfuhl ist einer der zahlreichen Pfuhle im Stadtgebiet Britz. „Pfuhle sind kleine Gewässer, die
üblicherweise in eiszeitlich entstandenen Senken liegen und durch Toteisbildung entstanden sind. Bei Rückschmelzen der Gletscherstirnregion sind einzelne Eisblöcke liegen geblieben (Toteis) und konnten sich unter einer Schuttabdeckung noch lange halten. Späteres Ausschmelzen führte dann zu Vertiefungen und es bildeten sich Senken.
Falls diese Senken im Bereich des Grundwasserspiegels lagen, bildeten sich Pfuhle.
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Die Bebauungsstruktur stellt sich im Erhaltungsgebiet folgendermaßen dar:
-

prägende Reihenhaus- und Zeilenbebauung mit unterschiedlichen langen Gebäudeeinheiten in abweichender bzw. geschlossener Bauweise;

-

Mischkonzept aus höherer Randbebauung mit vorwiegend drei- bis viergeschossigen13)
Mehrfamilien-Mietshäusern und niedriger zweigeschossiger Einfamilien-Reihenhausbebauung im Innenbereich;

-

Gebäude wurden in einem Abstand von 3- 8 m zu den Grundstücksgrenzen errichtet

-

Bebauung dient fast ausschließlich der Wohnnutzung;

-

28 Reihenhausgruppen (279 Einzeleinheiten) und 17 mehrgeschossige Hausgruppen im
Randbereich (87 Hauseingänge);

-

einzelne gewerbliche Einrichtungen in den Erdgeschosszonen entlang der das Gebiet umgrenzenden Hauptstraßen (Fritz-Reuter-Allee 47: Frisör, Teterower Straße 1 Ecke Buschkrugallee: Orthopädie-Fachgeschäft und private Kindertagesstätte, Buschkrugallee 206 im
EG und 1.OG - 2 Arztpraxen: HNO und Tierarzt);

-

im rückwärtigen Grundstücksbereich der Reihenhausanlagen sind Nebengebäude (Garten/Gerätehäuser usw.) überwiegend parallel zur hinteren Grundstücksgrenze angeordnet; im
Hofbereich der Mehrfamilienhausbebauung sind Kinderspielplätze, Müllstandplätze usw.
vorhanden;

-

Überbauung der Grundstücke mit den Hauptgebäuden beträgt bis zu 30 %.

Die Freiflächenstruktur leitet sich aus dem Stadtgrundriss und der Bebauungsstruktur ab und
stellt sich folgendermaßen dar:
-

Kein unmittelbarer Bezug zur freien Landschaft, da das Gebiet von städtischen Gebäudeund Nutzungsstrukturen umschlossen ist;

-

Die Straßen sind teilweise mit begleitenden Bäumen in den Vorgärten versehen. Eine Besonderheit bildet hierbei die autofreie Dürtenstraße. Aufgrund der beidseitigen Baumbepflanzung besitzt diese Straße einen alleeartigen Charakter.

-

Ein Abschnitt der Buschkrugallee zwischen Havermannstraße und Onkel-Herse-Straße ist
planmäßig mit Bäumen bepflanzt.

-

In der Hanne Nüte verleihen mehrere großgewachsene Bäume im Vorgartenbereich der
Straße eine grüne Einfassung.

-

Hoher Grünanteil mit altem Baumbestand;

13

Ausnahme: sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, Buschkrugallee Ecke Teterower Straße, entstanden
durch Aufstockung Mitte der 1990er Jahre

11
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-

Aus dem Lageplan von 1927 ist ersichtlich, dass Baumreihen punktuell in den Hofbereichen der Randbebauung und straßenbegleitend geplant waren. Ein vorgegebenes Gartengestaltungskonzept, wie es in der Hufeisensiedlung umgesetzt wurde, ist vor Ort und aus
der Literatur nicht belegbar.

Als prägend für die Krugpfuhlsiedlung werden folgende Freiraumtypen eingeschätzt:
-

die öffentliche Grün- und Freifläche um den Krugpfuhl mit Zugängen zum einem über
eine abfallende Treppenanlage von der Fritz-Reuter-Allee und zum anderen durch vereinzelt ansteigende Treppenstufen von der Buschkrugallee über die Dürtenstraße; um
den Pfuhl sind großkronige Laubbäume und -gehölze gruppiert, ein öffentliches, überwiegend unbefestigtes Wegesystem dient der fußläufigen Erschließung. Ein Kinderspielplatz befindet sich südlich des Krugpfuhls; die alleeartige Dürtenstraße führt zu
den Grünflächen an der Buschkrugallee, mit einer Minigolf- und Spielplatznutzung;

-

als halböffentliche Freifläche wird das Wegesystem aus schmalen, häufig unbefestigten Wirtschaftswegen bezeichnet, welches das innere Gebiet durchzieht und vor allem
zur rückwärtigen Erschließung der Gärten dient.

-

zu den privaten Freiflächen gehören die Vorgärten, sowie die rückwärtigen Grundstücksbereiche, die ausschließlich gärtnerisch genutzt werden. Die privaten Freiflächen
sind trotz der geringen Grundstücksbreiten reichhaltig und vielseitig durch Laub- und
Nadelbäume, Sträucher, Hecken und andere Vegetation gestaltet.

12
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4.3

Ortsbild

Das Ortsbild ist die überwiegend durch bauliche Anlagen geprägte Ansicht eines Ortes,
Ortsteiles, Straßenzuges sowohl von innen als auch von außen betrachtet. Das Ortsbild
schließt alle visuell wahrnehmbaren Merkmale von öffentlichen Räumen wie Straßen, Plätze,
Freiflächen (räumliche Aufteilung, Bepflanzung, Materialien) von privaten Freiräumen sowie
von Bebauung (Gebäudekategorie, Gestaltelemente der Gebäude) ein.
Das Ortsbild des Erhaltungsgebietes Krugpfuhlsiedlung wird vor allem durch eine einheitliche
Bebauung geprägt. Durch stadtstrukturelle Merkmale (Stadtgrundriss, Grenzen des Gebietes,
Parzellierung, Kleinteiligkeit und Varianz der Bebauung) in Korrespondenz mit wiederkehrenden Gebäudetypen (bauzeitliche Mehr- und- Einfamilienhäuser) und Gestaltungselementen
wird beim Betrachter der Eindruck eines einheitlichen Ortsbildes hervorgerufen.
Das Ortsbild hat sich in Bezug auf die Bebauung sowie auf Grund geänderter Anforderungen
an den Straßenraum zum Teil sehr verändert; wesentliche Merkmale des Stadtgrundrisses
und der Grundstücksparzellierung sind erhalten geblieben. Die charakteristischen und erhaltenswerten Aspekte des Ortsbildes der traditionellen und gartenstädtischen Krugpfuhlsiedlung
werden im Folgenden dargestellt.
Die Straßenräume sind gekennzeichnet durch
-

gleiche Gliederung und räumliche Aufteilung der Straßenräume mit angrenzenden bebauten Grundstücken sowie beidseitig angelegten Gehwegen;

-

Gehölzbestand in den privaten Vorgärten;

-

überwiegend einheitliche Materialien bei Straßen- und Gehwegbelägen; prägend sind
asphaltierte Fahrbahnen (auch bauzeitlich belegt); die Gehwege sind entweder mit Betonplatten und Mosaikpflaster, ausnahmsweise mit ‚Beton-Knochen’ oder nur Mosaikpflaster (bauzeitlich) versehen;

-

einheitliche Straßenlaternen (Typ Peitschenmast) aus den 1960/70er Jahren; diese
weichen stark von der historischen Leuchtentyp ab und verleihen der Siedlung einen
untypischen Charakter14;

-

‚Stützmauern’ aus Naturstein in den Bereichen Havermann-/ Rambowstraße zur Hanne
Nüte, Zugang zum Krugpfuhl von der Fritz-Reuter-Allee (‚Zyklopenmauerwerk’ im Mörtelbett, abgedeckt mit Kalksteinplatten ‚hammerrecht’), Hochbeetanlage mit (z. Z. ungepflegter) Vegetation, auf dem Dreiecksplatz Hanne Nüte;

-

störend wirkende ‚Stromkästen’ auf dem Dreiecksplatz Hanne Nüte;

-

Birken und (Trauer-)Weiden15 in der Straße Hanne Nüte;

14

Historische Lampionkugel-Leuchten finden sich heute noch im Bereich der öffentlichen Grünanlagen um den
Krugpfuhl; sie wurden zur Entstehungszeit für Straßen und sonstige Weganlagen für beide Siedlungsteile (Hufeisen- und Krugpfuhlsiedlung) verwendet
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-

eine Baumallee mit mittlerem Grünstreifen in der nicht befahrbaren Dürtenstraße (keine
Straße im eigentlichen Sinn) mit Gehsteig entlang der Reihenhäuser.

Die Bebauung ist charakterisiert und wird teilweise geprägt durch
-

überwiegend historisch erhaltene, traufständige Gebäude, z. T. mit versetzten Baufluchten, aus der Entstehungszeit 1925-1927;

-

durch einzelne Gebäude oder Hausgruppen, die nach dem 2. Welt-Krieg neu errichtet
wurden:
Teterower Straße 1 (bauzeitlich viergeschossig, Neubau fünfgeschossig, nach 1990
durch Drempelgeschoss/- Dachgeschoss-Ausbau sechsgeschossig) Einzelfall;
Teterower Straße 3/7 (ursprünglich dreigeschossig; Neubau viergeschossig);
Buschkrugallee 142-148 (bauzeitlich dreigeschossig, Neubau viergeschossig, nach
1990 durch Drempelgeschoss/- Dachgeschoss-Ausbau fünfgeschossig);
Diese ‚Nachkriegs-Gebäude’ und weitere der Buschkrugallee 132,134, 206/212, Parchimer Allee 34/40; spiegeln den Charakter der 1950er Jahre wider: durch senkrecht
geteilte Fenster mit mittigem Pfosten bzw. Stulp und veränderter Treppenhausgestaltung (z. B. Buschkrugallee 142-154 gerade) oder Balkonen zur Straßenseite (Parchimer Allee 34-40).
Die Gebäude Hanne Nüte 31-43 und 47-57 wurden in etwas veränderter Form und
Konstruktion als Etagenwohungen mit gartenseitigen Balkonen und die Malchiner Straße 55-57 ebenfalls in den 1950er Jahren neu errichtet. Dies ist an den Außenfassaden
(bis auf die Balkone) nicht mehr ablesbar.

-

Reihenhäuser, die ab den 1960er Jahren baulich z. Teil stark verändert wurden (Fassade, Dachausbau, Anbauten, neue Fenster, Eingangsüberdachungen s. u.);

-

Garagen, die überwiegend an den Giebelseiten der Einfamilienreihenhäuser vorhanden
sind
sowie vereinzelt Carports;

-

Müllstandplätze sind überwiegend einsehbar und durch grüne DoppelstabmattenZäune eingehaust und begrünt;

-

kleinteilige Parzellenstruktur der Reihenhausanlage im inneren Siedlungsbereich und
größere Parzellenstruktur der mehrgeschossigen Randbebauung als prägende Merkmale;

-

Mehrgeschossige Steildach-Randbebauung, die das Gebiet abgrenzt.

15

Diese Bäume mit hängenden Zweigen sind offensichtlich bewusst als natürliches Gestaltungsmittel eingesetzt
worden; s. auch Lageplan 1927 der Großsiedlung Berlin-Britz der DeGeWo, Arch. Engelmann & Fangmeyer, Berlin
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-

Fassaden – Straßenseite
o

Überwiegend traufständige Gebäude in der Siedlung;

o Im Einfamilienreihenhausbereich stellen giebelständige Gebäude städtebauliche
Dominanten dar (z. B. Hanne Nüte am ‚Dreiecksplatz’, Malchiner Straße 30-36,
Dömitzer Straße 21,23, 27,31,33);
o

Die typische Gebäudegliederung ist fast durchgehend vorhanden: Sockelzone,
zwei – bis viergeschossige Lochfassade, Traufgesims, Dach;

o

Sockelbereiche:
Randbebauung überwiegend einheitliche Höhe und Gestaltung;
Einfamilienreihenhäuser abweichende Höhen und Gestaltung;

o

Rau-, Schlepp- und Glattputze16 an Fassadenflächen; abweichend vom ursprünglichen Kellenputz (s. Foto links, gelbes mittiges Feld);
z. B. weist die Außenhaut des Gebäude Malchiner Straße 4 (hellblau) und 6
(weiß) optisch eine Kellenputz-Struktur auf (s. Foto rechts)

o

Architektonische Gestaltungselemente wie Erker etc. und typische Putzteile wie
profilierte bzw. betonte Türfaschen, Vorsprünge (Risalite), u.a., wie ursprünglich
aus eingefärbtem Glattputz hergestellt, sind im Mehrgeschosswohnungsbau
durchgehend vorhanden, im Reihenhausbereich noch überwiegend; an wärmegedämmten Fassaden sind diese meist nicht mehr vorhanden;

o

Fensterläden im Erdgeschossbereich sind ein prägendes (und ursprüngliches)
Gestaltungselement;
sie sind bei der mehrgeschossigen Randbebauung fast durchgehend und im
Bereich der Reihenhausanlagen etwa zur Hälfte vorzufinden; einige Reihenhäuser weisen ortsbildbeeinträchtigende Außenjalousien auf;

o

Traufgesimse sind bei allen Gebäudeeinheiten überwiegend vorhanden, z. T.
verändert durch Verkleiden, Verspachteln oder Verputzen der Traufprofilierung;

16

ursprünglich vorhanden:
Einfamilienhäuser: eingefärbter Kellenputz; z. T. wechselseitige Farbgebung: weiß und ocker; Gebäude um den
Krugpfuhl, die sich gegen Höhenlinien staffeln, waren paarweise verschiedenfarbig;
Mehrgeschossige Randbebauung: Kellenputz behandelt mit weißer und ockerfarbenen Mineralfarbe; Farbwechsel
bei den Hausgruppen; für Faschen, Brüstungsflächen, Treppenhausvorbauten wurde ein eingefärbter Putz verwendet

15
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o

Vorbauten
Pergolen im Vorgarten-Eingangsbereich sind in wenigen Teilbereichen noch
vorhanden; sie gehören zum Ursprungskonzept;
Hauseingangsüberdachungen/ Windfänge gehören nicht zum gestalterischen
Ursprungskonzept und sind bei der Randbebauung gar nicht und bei der Reihenhäusern selten anzutreffen;

o

Die Farbgebung weicht überwiegend von dem historischen Farbkonzept ab17:
im Bereich der Randbebauung finden sich helle, dezente Farbtönen (grau, eierschale), innerhalb der Reihenhausbebauung - oft neben einander - variieren
auffällige Farbtöne (z. B. blau-grün, gelb, orange) und schaffen ein buntes unharmonisches Erscheinungsbild.

Fassadenöffnungen
o

Fenster, das Gesicht der Gebäude und ein typisches, stark prägendes Gestaltungselement
Ca. die Hälfte der Reihenhäuser haben Fenster mit gleichen stehenden oder liegenden Fensterformate, Anzahl und Größe nach
Planvorstellung von 1925, Fenstersprossen, Material Holz, Rahmen
in etwa fassadenbündig, keine Rohbaumaßveränderungen.
Mehr als zwei Drittel der Randbebauung besitzen die gleichen Fensterformate, Anzahl und Größe nach Planvorstellung von 1925, Fenstersprossen, Material Holz, Rahmen zurückgesetzt mit Leibungsausbildung, keine Rohbaumaßveränderungen.

o

Bauzeitliche Hauseingangstüren18 sind ein prägendes Gestaltungselement, das
noch überwiegend im Gebiet vorzufinden ist (z. T. in ähnlicher Ausführung);

Originaltür Dürtenstraße 7

Holztür nachempfunden,

neue Eingangstür

Hanne Nüte 50

Hanne Nüte 51

17

Die Gebäudegruppen Hanne Nüte 62-70 (weinrot), 61-65 (blau), 67-73 (ocker) haben offensichtlich einen Anstrich in den Farben des historischen Konzepts.
18

Einfamilienreihenhäuser: 5 Eingangstür-Typen; mehrgeschossige Randbebauung: 3 EingangstürTypen
16
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o

Hauszugänge/ Treppen
Hauszugänge sind überwiegend mit Kleinmosaik (Kalkstein) gepflastert, eingefasst mit länglichen (Natur-)Kantensteinen (wie Ursprungszustand)
Hauseingangstreppen (1-5 Differenzstufen) in Ortbeton; mit gleichem Betongemisch verputzte Wangen aus Mauerwerk

Fassade - Gartenseite
Einfamilienreihenhäuser:
-

Zum Teil veränderte Fassaden-Öffnungsformate;

-

Partiell sind die Gesimsbänder im 1. OG unterhalb der Fenster noch vorhanden;

-

Anbauten:
-

Bauliche Wohnraumerweiterung über die gesamte Hausbreite sind in unter schiedlicher Anzahl im Gebiet vorhanden; sie weisen ein flach geneigtes Pultdach oder Flachdach auf, sind als Stahlglas-Konstruktion
oder massiv ausgeführt; im Bereich der Reihenhäuser Hanne Nüte 6/60
(Foto Hanne Nüte 42) ist eine Ausnahmesituation gegeben: diese Anbauten sind architektonisch und baukonstruktiv zum Teil falsch interpretiert und ausgeführt worden.

-

Terrassen-Überdachungen sind ebenfalls vorzufinden.

Mehrfamilienhäuser:
-

Öffnungsformate sind überwiegend erhalten;

-

Keine Anbauten/ bauliche Wohnraumerweiterungen.

Dachlandschaft
Allgemein
o

überwiegend Satteldächer, z. Teil abgewalmt, mit einer Neigung von ca. 45° 19
und Dachüberständen;

o

z. T. unterschiedliche Dachanschlüsse (Traufe/First), ‚Höhensprünge’:
Randbebauung, z. T. bewusst geplante Höhen-Unterschiede, z. B. Teterower
Straße/ Fritz-Reuter-Allee; Teterower Straße/ Buschkrugallee; Buschkrugallee
156/158, 180/182; Buschkrugallee 140/142, 146/148;
Reihenhauszeilen, Höhen-Unterschiede aufgrund der Gelände-Topographie im
mittleren Siedlungsbereich: Hanne Nüte 75/99, Onkel-Herse 22/56 und 27/57;

o

Dacheindeckung besteht aus rot-braunen, zum Teil stark verwitterten Betonpfannen und Falzziegeln; die Dachpfannen der einzelnen Baublöcke (hier:
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Randbebauung) sind überwiegend gleichfarbig – Farb-Unterschiede gibt es in
den Reihenhausanlagen, da unterschiedliche Eigentümer zu verschiedenen
Zeiten das Dach neueingedeckt haben;
o

Überwiegend symmetrisch angelegte, gemauerte Schornsteine mit Zinkblecheinfassung, pro Gebäudeeinheit überwiegend in gleicher Größe;

o

Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech sind vorhanden und wurden als
Gestaltungselement bewusst eingesetzt;

o

Dachflächenfenster sind in fast allen Blöcken zu finden;

Dach: Straßenseite/ Giebelseite
o

Reihenhausanlage:
Straßenseitige Dachflächenfenster/ kleine Dachausstiegsfenster sind in unterschiedlicher Größe, Anzahl pro Gebäude und pro Gebäudereihung fast durchgehend vorzufinden;
Straßenseitige Dachgauben sind - außer an abgewalmten Giebelseiten (hier:
Typ Fledermausgaube) - nicht vorhanden;

o

Mehrgeschossige Randbebauung:
Keine straßenseitigen Dachflächenfenster vorhanden;
Straßenseitig durchgehend Einzel- und Doppel-Dachgauben/ Dacheinschnitte
vorhanden (in den 1990er Jahre errichtet), mehrheitlich überdimensioniert und
unsymmetrisch;

Dach: Gartenseite
o

Dachflächenfenster und Klimaanlagen sind gartenseitig vereinzelt vorhanden;

o

Dachgauben20 sind in unterschiedlicher Ausprägung im Gebiet vorhanden:
Randbebauung: genehmigte, mehrheitlich überdimensionierte und unsymmetrische Dachgauben/ Dacheinschnitte
Reihenhausanlagen: genehmigte, z. T. kleine, fast symmetrische Schleppgauben (z. B. Hanne Nüte 22, s. Foto),

19

Einige nach dem Krieg wieder errichtete Gebäudeteile, haben eine Dachneigung von 37°
Ürsprünglich befanden sich 150 Gauben an der Straßenseite, 47 an den Hofseiten und 20 an den Giebelseiten:
Der Großteil der Gauben an der Straße war sehr klein und diente ausschließlich Be- und Entlüftungszwecken; größere Gauben an der Straßenseite waren architektonische Verstärkungen des städtebaulichen Konzepts (z. B.
Rambowstraße 34,36 und 10,12). In den 1960er Jahren sind diese im Rahmen von DachModernisierungsmaßnahmen, bis auf die Giebelseiten-Gauben rückgebaut worden.
20
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jedoch überwiegend zu große Dachgauben (z. B. Onkel-Herse-Straße 35,
Malchiner Straße 7, 22)

o

Solarenergieanlagen und Klimaanlagen sind vereinzelt vorhanden;

Die Grundstücke sind folgendermaßen geprägt:
-

Einteilung der Grundstücke in Vorgartenbereich, Gebäude und rückwärtigen Bereich;

-

Abgrenzung der Grundstücke zur Straße durch Vorgärten (3-8m tief);

-

Formenvielfalt in den privaten Freiräumen bei unterschiedlichem Bestand an Gehölzen;

-

Vorgärten mit unterschiedlicher Bepflanzung21
o

Einfamilienreihenhäuser:
Bepflanzung: Kleinbäume, Hecken, Sträucher, Gehölze, Ein- und Mehrjährige ;
z. T. wurden Birken und Trauerweiden als bewusstes Gestaltungselement zur
Betonung von Erkern (z. B. Hanne Nüte 16) oder Hauseingängen eingesetzt;
Einfriedung: überwiegend Jägerzäune und senkrecht gestäbte Holzlattenzäune
in variierenden Höhen zwischen 0,30 bis ca. 0,80 m die den Eindruck eines unharmonischen Ortsbildes erwecken;
Die z. T. ungenehmigten Kfz-Stellplätze stellen die Minderheit dar.

o

Mehrgeschossiger Mietwohnungsbau:
Bepflanzung: Klein- und größere Bäume, Sträucher, Hecken usw. ;
Einfriedung: keine Zäune vorhanden (und waren auch nicht im Ursprungskonzept geplant); die Vorgärten sind durch Rasenkantensteine und Hecken eingefasst; keine Kfz-Stellplätze vorhanden;

-

Durchblicke in die begrünten rückwärtigen Bereiche;

-

Transparente (‚durchsehbare’) Zäune (z. B. Maschendrahtzäune) zwischen den Reihenhaus-Grundstücken, keine Abgrenzung zwischen den Grundstücken der Randbebauung;

21

Einfriedungen waren im ursprünglichen architektonischen Konzept von Engelmann und Fangmeyer nicht vorgesehen. Die Staketenzaunanlage, die 1927 angelegt wurde, wo die Vorgartenbreite dies zuließ, bestand bis Mitte der
1940er Jahre und ist heute an keiner Stelle der Siedlung mehr vorzufinden.
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-

Gestaltung der rückwärtigen Bereiche als Zier-/Nutz-/Hausgarten im Einfamilienreihenhausbereich und als parkähnliche Freiflächen, mit altem Baumbestand und z. T. mit
Aufenthaltsmöglichkeiten, im Mehrfamilienhausbereich.

Beide Elemente – die Anlage der Stadtstruktur und die Ausprägung des Ortsbildes –
bilden in ihrem Zusammenwirken die Besonderheit der städtebaulichen Gestalt der
Krugpfuhlsiedlung.

4.4

Prägende bauliche Anlagen / sonstige bauliche Anlagen

Bei einem beabsichtigten Rückbau, einer Änderung oder einer Nutzungsänderung baulicher
Anlagen ist im Verfahren gemäß § 173 BauGB in Verbindung mit § 172 Abs. 3 Satz 1 BauGB
bei einem konkreten Antrag zu prüfen, ob die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang
mit anderen baulichen Anlagen die Stadtgestalt oder das Ortsbild prägt oder sonst von städtebaulicher Bedeutung ist. Die Prägung durch ein Gebäude ist somit ein wesentliches Kriterium
zur Beurteilung erhaltungsrechtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen.
Das städtebauliche Grundkonzept der Krugpfuhlsiedlung ist vollständig erhalten. Die im Krieg
zerstörten Gebäude wurden im Wiederaufbauprogramm von 1950/51 überwiegend in Anlehnung an die Umgebung errichtet, so dass die Einheitlichkeit der Siedlung bis heute weitgehend
gewahrt werden konnte22.
Die durchgrünte „Kleinstadt-Idylle“ der Krugpfuhlsiedlung mit einem lebendig geformten Ortsbild ist auch heute noch gut erlebbar: zentraler Siedlungsmittelpunkt (Parkanlage Krugpfuhl),
besondere Platzsituationen, repräsentative Gestaltung, geschwungene Straßenzüge, traditionelle Architektursprache, Einfamilienreihenhäuser mit Zier-/ Nutzgärten und MehrfamilienMietshäusern mit parkähnlichen Erholungsflächen.
Wichtige ursprüngliche Gestaltungselemente wie Traufgesimse, Hauseingangstüren, Fensterläden, Treppenanlagen sind vorwiegend erhalten geblieben. Die Putzstruktur, Farbgebung,
Sprossenfenster - teilweise sehr verändert – sind am leichtesten durch turnusmäßige Instandsetzungsmaßnahmen reversibel.23
Der Veränderungsgrad an den Gartenseiten (Fassade und Dach) liegt insbesondere bei den
Einfamilienreihenhäusern höher, so dass hier im Bereich, der vom öffentlichen Straßenraum
22

Die Reihenhaus-Neubauten (Hanne Nüte 31,35,39,43, und 47, 49,51,53,55,57) der 1959er Jahre folgten dem
städtebaulichen Konzept; Die Neubauten der Randbebauung weisen Merkmale der 1950 Jahre-Architektur auf: u.a.
Fenster ohne Sprossen nur mit Senkrecht-Teilung, ‚verglaste’ Treppenhäuser.
23
Mit den vorliegenden Ergebnissen einer gutachterlichen Untersuchung von Ferdinand und Reimers zu historischen Befunden mit Farbkonzept könnte neben den architektonischen Gestaltungselementen auch die farbliche
Siedlungssymmetrie wiederhergestellt werden.
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nicht einsehbar ist, eine Änderung oder ein Rückbau nur mit größerem Aufwand durchführbar
sein wird.
4.4.1

Prägende bauliche Anlagen

Als einzeln oder im Zusammenhang prägende bauliche Anlagen werden Gebäude bezeichnet,
die die städtebauliche Eigenart des Erhaltungsgebiets ausmachen, ihrer maßgeblichen Umgebung sozusagen „ihren Stempel“ aufdrücken und damit besonders schützens- und erhaltenswert sind.
Bauliche Anlagen, die der Stadtgestalt der Krugpfuhlsiedlung entsprechen und darüber hinaus
durch ihr visuelles Erscheinungsbild (herausragende individuelle Gestaltungsmerkmale) das
Ortsbild ihrer unmittelbaren Umgebung in besonderer Weise besonders positiv bestimmen (z.
B. Stellung der Gebäude, vorhandene Fassaden- und Dachgestaltung entweder original erhalten oder rekonstruiert), werden als „für sich allein prägende bauliche Anlagen’’ bezeichnet.
Diese Gebäude können einzeln vorhanden sein, können jedoch auch in einer Gebäudefolge
das Erhaltungsgebiet prägen. Maßgebend ist jeweils die Ausstrahlung des Gebäudes.

Bauliche Anlagen, die die Kriterien der Stadtgestalt erfüllen (wie Bauweise, Gliederung der
Grundstücke in Vorgarten / Baufeld / Garten, Überbauung des Grundstücks u .a.) und ebenso
Gestaltungsmerkmale ortstypischer Gebäude aufweisen, werden als „im Zusammenhang prägende bauliche Anlagen“ definiert. Diese Gebäude besitzen nicht die Ausstrahlung der für sich
allein prägenden Gebäude, jedoch Merkmale der Stadtgestalt und des Ortsbildes, die eine
Prägung in einem Zusammenhang mit weiteren baulichen Anlagen herstellen.
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Eine starke Prägung für das Gebiet geht besonders von den mehrgeschossigen Wohngebäuden am Blockrand mit den gestalterischen Details (Sprossenfenster, Traufgesimse, Erker,
Loggien usw.), die einen ursprünglichen Eindruck vermitteln, aus.

Der überwiegende Wohngebäude-Bestand der Krugpfuhlsiedlung, d. h. die mehrgeschossigen Mietshäuser und die zweigeschossigen Reihenhäuser, gehört zu den in Zusammenhang prägenden baulichen Anlagen. 24

4.4.2

Bauliche Anlagen mit städtebaulicher Bedeutung

Gebäude, die zur städtebaulichen Eigenart des Erhaltungsgebietes beitragen und „zum Gebiet
dazugehören“, ohne diese zu prägen, werden als „bauliche Anlagen mit städtebaulicher Bedeutung“ bezeichnet. Bauliche Anlagen mit städtebaulicher Bedeutung müssen allein oder mit
anderen baulichen Anlagen zur Eigenart des Gebietes beitragen und sich in das städtebauliche Gesamtbild einfügen. Diese Gebäude besitzen in der Regel ein visuelles Erscheinungsbild, das bezogen auf die Umgebung nicht prägend wirkt. Dennoch weisen sie vereinzelt
Merkmale der städtebaulichen Eigenart des Erhaltungsgebietes auf. Hierunter fallen Garagen /
Carports.
4.4.3

Sonstige bauliche Anlagen

Bauliche Anlagen, die zur Krugpfuhlsiedlung gehören und weder prägend noch von städtebaulichen Bedeutung sind, werden als sonstige bauliche Anlagen bzw. als Gebäude ohne städtebauliche Bedeutung bezeichnet; sie weisen vereinzelte Merkmale der Stadtgestalt auf, wirken
jedoch bezogen auf ihre visuelle Erscheinung neutral; diese Gebäude stehen z. B. im rückwärtigen Grundstücksbereich, korrespondieren von der Art der Nutzung mit den übrigen Gebäuden auf dem Grundstück und ordnen sich bei den Merkmalen wie Zahl der Vollgeschosse,
Außenmaße, verwendete Baumaterialien unter. In der Regel handelt es sich hierbei um Gartennutzbauten und Müllstandplätze.

24

Einer näheren Differenzierung bedarf es nicht, da der Schutzstatus der allein und der im Zusammenhang prägenden Gebäuden sich nicht unterscheidet.
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5

Leitlinien und Vorgaben zur Erhaltung und Gestaltung baulicher Anlagen für
das Genehmigungsverfahren nach § 173 BauGB

Die schützenswerte Eigenart des Erhaltungsgebietes ist durch die Stadtgestalt und das Ortsbild der Planvorstellung von 1925 definiert.
Bei Feststellung der Genehmigungsfähigkeit baulicher Anlagen sind zum Schutz des Ortsbildes (Fassadenstruktur, Fenster, Farbgestaltung, Dachlandschaft) und der Stadtgestalt (Grundriss, Außenanlagen) nachfolgende Merkmale zu Grunde zu legen.
Die Leitlinien und Vorgaben25 bilden im Vorfeld und im Rahmen eines Antragsverfahrens die
Grundlage für die Beurteilung von Vorhaben und Maßnahmen, die dem erhaltungsrechtlichen
Genehmigungsvorbehalt nach § 172 f. BauGB unterliegen.
Sie sind öffentlich zugänglich und dienen für den jeweiligen Themenbereich als Entscheidungshilfe zur Antragsberatung zwischen Antragsteller/innen (Eigentümer/innen; Mieter/innen)
und dem Fachbereich Stadtplanung.
Im Einzelfall können, nach Abwägung verschiedener Möglichkeiten, auch Alternativen gefunden werden, um z. B. soziale Härten für Grundstückseigentümer/innen zu vermeiden.
Die Vorgaben für Maßnahmen im öffentlichen Raum sind im Sinne einer Selbstbindung für die
jeweiligen Baulastträger zu verstehen: Obwohl diese Maßnahmen keiner erhaltungsrechtlichen
Genehmigungspflicht unterliegen, sind sie in jedem konkreten Einzelfall mit sonstigen öffentlichen Belangen abzuwägen und mit bzw. zwischen den zuständigen Behörden abzustimmen.
Die Ziele der Erhaltungsverordnung sind dabei zu beachten.
Grundsätzlich gilt:
Vorhaben und Maßnahmen aller Art, auch Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten,
sind bezüglich Gestaltung, Konstruktion, Werkstoffwahl und Farbe so auszuführen, dass die
vorhandene, überlieferte Stadtgestalt (Straßen- und Ortsbild) nicht beeinträchtigt wird, und
müssen sich am historischen Konzept von Engelmann und Fangmeyer orientieren. Ursprüngliche Bauteile sind zu sichern. Die architektonischen Gestaltungselemente26 sollen wiederhergestellt werden. Ein prägendes Merkmal der Gebäude bilden die Sprossenfenster - das Gesicht des Hauses. Diese sind beizubehalten und bei Austausch nach historischem Vorbild wieder nachzubauen, da die unterschiedlichen Fensterformate (stehend, liegend) verbunden sind
durch das gleiche Grundmodul, das in der Sprossenachse sichtbar wird. Dachgauben dürfen
nur noch als untergeordnetes Bauteil nach historischen Vorbildern zur Gartenseite errichtet
werden. Bei den Einfamilienreihenhäusern sind bauliche Wohnraumerweiterungen im Erdge-

25

Weitergehende Anforderungen können sich aus dem Gutachten von Reimers und Ferdinand und aus den Untersuchungsergebnissen für die Gestaltungs- und Erhaltungssatzung des Stadtplanungsamtes Neukölln ergeben.
26
Die bauzeitlichen ‚holländischen Scheingiebel’, die auf Grund von offensichtlich nicht zu beseitigenden Baumängeln bereits in den 1930er Jahren rückgebaut wurden und somit keine prägende Bedeutung besitzen, müssen nicht
mehr errichtet werden.
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schoss auf der Gartenseite – entsprechend der geplanten Festsetzungen der Bebauungsplanentwürfe XIV-287a, XIV-287b und XIV-287c – möglich.

5.1
5.1.1

Rückbau (Beseitigung) baulicher Anlagen
Rückbau von prägenden baulichen Anlagen

Zum Erhalt der Stadtgestalt und des Ortsbildes der Krugpfuhlsiedlung ist ein Rückbau, d. h.
die vollständige Beseitigung der Wohngebäude nicht zulässig.
Einzelne Rückbaumaßnahmen, die zur Wiederherstellung des Gebäudes und dessen Erscheinungsbildes führen, sind ausdrücklich erwünscht. Hierbei sind die Planvorstellungen von Engelmann und Fangmeyer zu Grunde zu legen.
z. B. Gartenansichten:
Malchiner Straße 59

5.1.2

Dürtenstraße 12

Hanne Nüte 81

Rückbau von baulichen Anlagen mit städtebaulicher Bedeutung

Bauliche Anlagen mit städtebaulicher Bedeutung können (teil-)beseitigt werden, wenn sichergestellt ist, dass der neue Baukörper die für das Erhaltungsgebiet typischen Merkmale hinsichtlich städtebaulicher Struktur, Gestalt und Ortsbild aufweist.
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5.2
5.2.1

Änderung und Nutzungsänderung prägender baulicher Anlagen und baulicher Anlagen von städtebaulicher Bedeutung
Art der Nutzung

Die vorhandene Wohnnutzung soll grundsätzlich erhalten werden. Andere Nutzungen (nicht
störendes Gewerbe, Dienstleistung / Ärzte), die sich harmonisch in die Stadtstruktur einfügen
und auf das Wohngebiet Rücksicht nehmen, sind auf der Grundlage der Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet zulässig.
5.2.2

Baukörper / Geschossigkeit / Bauweise

Der Baukörper muss in seiner Kubatur und in seinem typischen Grundaufbau erhalten bleiben.
Die Maßstäblichkeit hat sich an der Planvorstellung von 1926 zu orientieren.
Bauzeitliche oder der Bauzeit nachempfundene Fassaden-Schmuckelemente, Auskragungen
und vorspringende Bauteile, wie zum Beispiel Erker, Risalite oder profilierte Türfaschen, sind
stets zu erhalten und bei Sanierungsmaßnahmen wieder herzustellen.
Nachträgliche Anbauten, d. h. bauliche Wohnraumerweiterungen oder (Terrassen-) Überdachungen, sollen sich harmonisch anpassen und sind als eingeschossiger (unterkellerter) Anbau nur auf der Gartenseite zulässig (s. Punkt 5.2.3.1.5).
Der Vorgartenbereich ist von Bebauung freizuhalten. Unter bestimmten Vorgaben ist die Errichtung eines Kfz-Stellplatzes möglich (vgl. Punkt 5.3.2.2.)
Eine Aufstockung der Hauptgebäude um ein oder mehrere Geschosse ist unzulässig.
Die vorhandene Bauweise der Reihenhausgruppen und Blockrandbebauung soll erhalten bleiben.
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5.2.3

Fassadengestaltung

Allgemein:
Die Fassaden dürfen, soweit sie im Originalzustand erhalten sind, in ihrer Form, Gliederung
und Abmessung nicht verändert werden.
Die Gebäudeproportionen (Sockel, Fassade mit Öffnungen, Traufe, Dach) und die vorhandenen Gestaltungs- und Gliederungselemente (Traufgesimse, Risalite, Struktur-Putz, etc.) müssen erhalten und ggf. wiederhergestellt werden.
Um- und Anbauten an Gebäuden haben sich hinsichtlich der Gliederung der Baumasse, Dachform und -neigung, Firstrichtung, Trauf- und Firsthöhen harmonisch in die vorhandene Bebauung einzupassen.
Grundsätzlich sind komplette Gebäude-Außenwand-Verkleidungen (oder Vorhangfassaden)
wie z. B. aus Klinker, Kunststoffplatten, Holz, Glas, Metall o. Ä. zum sichtbaren öffentlichen
Raum unzulässig. Eine Ausnahme bildet die Fassaden-Wärmedämmung an der Straßenseite
bzw. im sichtbaren öffentlichen Raum (max. Stärke von 10 cm), wenn sie bauphysikalisch erforderlich ist, nicht von innen, sondern nur von außen angebracht werden kann und die Gliederungs- und Gestaltungselemente der Fassade analog der Bauzeit aufgesetzt werden.
Materialien:
Die Fassaden sind - nach historischem Vorbild - mit Kellenputz-Technik zu gestalten, möglichst mit einem mineralischen Putz.
Regenrinnen, Rinnenkästen und Fallrohre sind bei Erneuerung aus Zinkblech (alternativ Kupfer) in der ursprünglichen Form und Anordnung herzustellen. Kunststoffteile sollen vermieden
werden.
Farbgestaltung
Die farbliche Gestaltung der Gebäude ist dem historischen Befund entsprechend vorzunehmen. Grundlage hierfür bildet das gutachterlich ermittelte Farbkonzept 1983 von Ferdinand
und Reimers.
Es sollen Mineralfarben verwendet werden, Dispersionsfarben sind zu vermeiden.
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5.2.3.1

Fassade

5.2.3.1.1 Eingangsbereich / Eingangsüberdachungen
-

Die historischen Stufenanlagen und Brüstungen sind zu erhalten und / oder wiederherzustellen.

-

Bei Sanierungsarbeiten sind bereits überbaute Stufenanlagen und Brüstungen im historischen Sinn zu rekonstruieren. Hierbei sind die ursprünglich vorhandenen Materialien
zu verwenden.

-

Die Hauseingangswege müssen in ihrer Breite erhalten bleiben bzw. wiederhergestellt
werden. Als Belag ist ein kleinteiliges Mosaik-Pflaster aus Naturstein zu wählen.

-

Garageneinfahrten und Kfz-Stellplatzflächen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken
und z. B. durch Natur-Großsteinpflaster mit breiten Fugen, Rasengittersteinen / Rasengittermatten oder Ähnlichem zu befestigen

-

Anbauten zur Straße, z. B. bauliche Wohnraumerweiterungen, sind grundsätzlich unzulässig.

-

Eingangsüberdachungen / Vordächer ohne Seitenwände sind ausnahmsweise zulässig, soweit sie transparent sind und durch eine filigrane Metallkonstruktion gehalten
werden. Auf die jeweilige Eingangssituation und Türformat jedes Haustyps ist Bezug zu
nehmen.

5.2.3.1.2 Hauptfassade
-

Sockelbereiche sind, in den ursprünglichen Abmaßen, mit einem hydraulischen, vertikalen
Kammputz bzw. mit einer optisch vergleichbaren Struktur zu versehen.

-

Fassadenöffnungen (für Fenster / Türen) müssen, soweit sie im Originalzustand erhalten
sind, erhalten werden. Bereits veränderte Öffnungsmaße müssen straßenseitig auf die ursprüngliche Größe zurückgebaut werden.

-

Gartenseitig können die lichten Öffnungen (Fenster/ Türen) im Erdgeschossbereich verändert werden, wenn die Fassaden-Symmetrie gewahrt bleibt.

-

Bauzeitlich vorhandene Gestaltungselemente (Gesimse, Faschen und Sonstige) sind zu
erhalten und bei Sanierungsarbeiten nach überliefertem Vorbild wiederherzustellen.

-

Straßenseitige / seitliche Fassaden können mit einem Vollwärmeschutz zur Verbesserung
der Energiebilanz verkleidet werden, wenn dies - bauphysikalisch nachgewiesen - erforderlich ist und die ursprünglichen Fassaden-Gliederungselemente und die Putzstruktur
aufgebracht werden.

-

Die Eingangssituationen mit Treppenaufgang (Handlauf) sind in ihrer ursprünglichen Form
zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

-

Das Anbringen von neuen Balkone, Loggien und Kragplatten ist unzulässig.

-

Einzelklimageräte, Parabolantennen o. Ä. sind straßenseitig unzulässig.
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-

Klappfensterläden (Material bevorzugt Holz) im Erdgeschoss sind zu erhalten bzw. in dreiteiliger massiver Ausfachung nach originalen Abmaßen (s. Gutachten Reimers und Ferdinand / Stapl 1988) wiederherzustellen. Alternativ sind Klappfensterläden in Lamellenausführung möglich. Rollläden mit innen liegenden Kästen können zusätzlich vorgesehen
werden (s. u.).

-

Straßenseitig sind Rollläden nur dann zulässig, wenn die Rollladenkästen im Inneren der
Wand untergebracht sind und die Rollladenebene hinter der Fassadenflucht zurücktritt.
Hier müssen die Rollladenkästen sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss so
integriert sein, dass diese nicht sichtbar sind. Fenster-Klappläden sollen zusätzlich angebracht werden.

-

Auf der Gartenseite sind Einzelklimageräte, Parabolantennen o. Ä. in nicht einsehbaren
Grundstücksbereichen grundsätzlich zulässig.

-

An der rückwärtigen Fassade ist ein Vollwärmeschutz zulässig, soweit Fassadenöffnungen und Gliederungs-/ Gestaltungselemente beachtet bzw. wiederhergestellt werden.

5.2.3.1.3 Fenster
-

Die originalen oder (original) nachgebauten (Holzkastendoppel-) Fenster sind zu erhalten.
Alle weiteren nachträglich eingebauten Fenster sind im Einzelfall zu beurteilen.

-

Das Gutachten von Ferdinand und Reimers von 1983 mit den bauzeitlichen FensterMaßen ist zur Beurteilung heranzuziehen.

-

Einfamilienreihenhäuser:
Straßenseite: Neue Fenster sind in etwa fassadenbündig mit Leibungsausbildung einzubauen; sie sollen sich hinsichtlich Format, Abmaßen, Gliederung, Teilung (EG: Zweiflügel, OG überwiegend Dreiflügel und Zweiflügel), Profil und Material am ursprünglichen Bild orientieren.
Vor die Fassade tretende ‚Blumenfenster’ im 1. OG sind entsprechend der ursprünglichen Konstruktion nachzubauen.
Gartenseite: Neue Fenster sollen sich am Ursprungsfenster orientieren; sie müssen
keine Sprossung, jedoch mindestens eine vertikale Gliederung aufweisen;

-

Mehrgeschosswohnungsbau:
Straßenseite: Neue Fenster sind zurückgesetzt mit Leibungsausbildung (ca. 10 cm)
einzubauen; sie sollen hinsichtlich Format, Abmaßen, Gliederung, Teilung/ Sprossung,
Profil und Material nachgebaut werden bzw. sich am ursprünglichen Bild orientieren;
Gartenseite: Neue Fenster sollen sich am Ursprungsfenster orientieren; sie müssen
keine Sprossung, jedoch mindestens eine vertikale Gliederung aufweisen;

-

Material / Konstruktion: Neue Fenster sind möglichst aus Holz zu fertigen. Die Konstruktion als Kastenfenster ist nach Möglichkeit zu übernehmen. Isolierverglasung ist zulässig.
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Anzustreben sind zwei- und dreiteilige Fenster mit drei- bis vierteiliger horizontaler Sprossung. Entscheidend ist, dass das System der gliedernden Elemente rein optisch übernommen wird (Orientierung so nah wie möglich an den originalen Planvorgaben von
1926). Gliederungselemente müssen mindestens auf die äußere Glasebene aufgesetzt
werden oder müssen als abklappbarer Sprossenrahmen bündig vor der Außenglasscheibe
ausgeführt werden.
-

Grundlage für die Farbgestaltung bildet das historische Farbkonzept (ermittelt von Ferdinand und Reimers 1983).

5.2.3.1.4 Haustüren
-

Die straßenseitigen, bauzeitlichen Haustüren sind zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

-

Neue Türen haben sich die Form, Gliederung und Ausgestaltung des Türblattes und des
Rahmens an den Originalen zu orientieren. Holz sollte - zumindest als Außenmaterial –
verwendet werden. Es ist eine Teilverglasung zu integrieren, die sich am Ursprungsbild orientiert.

-

Grundlage für die Farbgestaltung bildet das historische Farbkonzept (ermittelt von Ferdinand und Reimers 1983).

5.2.3.1.5 Gartenseitige Anbauten
-

Bei den Einfamilienreihenhäusern sind eingeschossige (unterkellerte) bauliche Wohnraum-Erweiterungen (Anbauten) entsprechend der geplanten Festsetzungen der Bebauungsplanentwürfe XIV-287a, XIV-287b und XIV-287c zulässig. Sie müssen so ausgeführt
werden, dass sie sich dem Hauptbaukörper in ihren Abmessungen und ihrer Gestaltung
unterordnen. Die Eigenart und Symmetrie des ursprünglichen Siedlungshauses und der
Reihenhausgruppe soll gewahrt werden.

-

Die Anbauten können als massiver Mauerwerksbau oder als Stahl-Glas-Konstruktion (Typ
Wintergarten) ausgeführt werden.
Massive Mauerwerks-Anbauten sollten Öffnungsformate erhalten, die sich harmonisch
aus der Hauptfassade ableiten lassen; farblich sollte der Hauptfassaden-Ton gewählt werden; bei Stahl-Glas-Konstruktionen sollten helle Farbtöne (weiß / grau) bevorzugt werden;

-

Dächer von Anbauten sind als flach geneigte Pultdächer mit einer Neigung von ca. 11°, ab
Oberkante Fußboden des 1. OG, zu errichten.

-

Terrassenüberdachungen haben sich an den Vorgaben für gartenseitige Anbauten zu
orientieren (Neigungswinkel von ca. 11°).

-

Terrassen oder Balkone über den eingeschossigen, gartenseitigen Anbauten sind unzulässig.

-

Seitliche Anbauten z. B. für bauliche Erweiterungen des Wohnraumes sind unzulässig.
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5.2.4

Dachgestaltung

Dachform
-

Die Stellung der Dächer zur Straße, die ursprünglichen Dachformen (Satteldächer, z. T.
abgewalmt) und die Dachneigungen (in der Regel 45°) sind nach dem historischen Bestand zu erhalten und dürfen nicht verändert werden.

Dacheindeckung für die Wohngebäude
-

Vorhandene Dacheindeckungen mit Biberschwanzziegeln in Kronendeckung sind zu
erhalten bzw. in gleicher Form wiederherzustellen.

-

Für die Dacheindeckung, einschließlich notwendiger Dachaufbauten, sind matte, ziegelrote (naturrote), ungedämpfte, unbeschichtete bzw. unglasierte Tonziegel zu verwenden.
Maximalanforderung, da baualtersgerecht: Biberschwanzziegel in Kronendeckung,
Minimalanforderung: Flachziegel oder Falzziegel

-

Schwarzes oder anthrazitfarbenes Dach-Eindeckungsmaterial ist ortsuntypisch und
unzulässig.

Dachgeschossausbau
Dachgeschoss-Ausbauten dürfen das bauzeitliche Erscheinungsbild des Daches und damit
des Gebäudes und der angrenzenden Bebauung nicht wesentlich verändern oder verfälschen
und haben in der Anordnung auf die Eigenart und Struktur eines Gebäudes (z. B. auf Fensterachsen) Bezug zu nehmen.
Bei den Einfamilienreihenhausgruppen sind straßenseitig nur Dachflächenfenster und Ausstiege vorhanden; Dachaufbauten (Türme, Gauben) und Dacheinschnitte sind ortsuntypisch. Giebelseitig sind Fledermaus-Gauben vorhanden. An den Gebäude-Gartenseiten befinden sich
(Sattel-, Schlepp-, Walm-) Dachgauben in unterschiedlicher Anzahl und Größe.
Um ein einheitliches Siedlungsbild zu schaffen, sind Gauben zur Gartenseite analog der historischen Vorbilder zulässig, soweit sie ein untergeordnetes Element darstellen, einzeln stehend,
in der Regel mittig angeordnet sind und ausreichend Dachfläche sichtbar bleibt.
Ehemals vorhandene giebelseitige Scheingiebel können nach historischem Vorbild neu errichtet werden.
Gauben
-

Gauben sollen sich in Größe, Form und Anzahl an bauzeitlichen Vorbildern orientieren.
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-

Auf der straßenabgewandten Gartenseite sind neue symmetrische und kleinteilig angeordnete Gauben grundsätzlich nur erlaubt, wenn sie folgendermaßen ausgeführt
werden:
die Stirnseite (Vorderwand) der Gaube ist 1,00 m von der darunterliegenden Vorderkante der Außenwand zurückzusetzen;
die Gaubenhöhe darf max. 2,20 m gerechnet von der Oberkante des Fußbodens des
Dachgeschosses betragen, die Gaubenbreite max. 1,60 m,
Gauben können als Schlepp- / Sattel- / Walmgaube ausgeführt werden, aus Gründen
der Einheitlichkeit ist pro Hausgruppe ein Gaubentyp zu wählen;
für die Neigung einer Schleppgaube ist ein Winkel zwischen 25-30° vorzusehen;

-

Gartenseitig ist max. eine Gaube zulässig.

-

Für giebelseitige Fledermausgauben gelten abweichende Maße, die sich am Bestand
orientieren.

-

Dachgauben in zwei oder mehreren Reihen übereinander sind unzulässig.

-

Ausnahmsweise sind Gauben an der Straßenseite zulässig, wenn sie - als städtebauliche Dominanten - historisch nachweisbar sind und nach historischem Vorbild in Form
und Abmaßen errichtet werden.

-

Die Gaubenfenster müssen eine mittlere Teilung aufweisen, entweder durch zwei Flügel mit Stulp oder durch einen außen auf die Glasscheibe aufgesetzten mittleren Steg.

Dachflächenfenster
-

Die ursprünglich vorhandenen Dachausstiege sind im Falle einer Neueindeckung ggf.
in Symmetrie zum Dach und den angrenzenden Dächern zu bringen.

-

Zulässig sind maximal zwei Dachflächenfenster je Seite, mit einer maximalen Größe
von insgesamt 1,5 m² Glasfläche pro Seite und in einer Breite gemäß Dachsparrenabständen, wenn sie symmetrisch zur Fassade und zu den Achsmaßen / Fenstern im EG
/ 1. OG angeordnet werden.

Dacheinschnitte
-

Straßen- und gartenseitige Dacheinschnitte sind bisher nicht vorhanden, historisch
nicht ableitbar und aus diesem Grund unzulässig.

Sonstige Dachdetails
-

Antennenanlagen, insbesondere Satellitenantennen und ähnliche Anlagen (z. B. Mobilfunkantennen, Klimageräte) sind straßenseitig nicht zulässig. Sie sind, soweit sie nicht
im Dachraum untergebracht werden können, auf der straßenabgewandten Seite so anzuordnen, dass das Erscheinungsbild der Siedlung nicht gestört wird.
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-

Ausnahmsweise können Solarenergie-Anlagen straßenseitig zugelassen werden, wenn
sie wie Dachflächenfenster harmonisch in die Dachfläche integriert werden und symmetrisch mit den Fenstern der Fassade ausgebildet sind.

-

Schornsteine und Kamine sind zu erhalten und als gemauerte Dachaufbauten wiederherzustellen bzw. den umliegenden anzupassen. Die Kaminköpfe sind entsprechend
den historischen Vorbildern auszuführen. Nicht zulässig sind freistehende, metallische
Schornsteine und Kamine.

-

Als Eindeckungsmaterial für die Dachgauben können Ziegel, Zinkblech, Holz, oder Putz
(Anstrich passend zur Ziegelfarbe) verwendet werden.

-

Auf Freileitungen ist zu verzichten, bereits bestehende Verkabelungen sollen bei Sanierungsmaßnahmen unter Putz oder in den Boden verlegt werden.
-

Traufe, Ortgang und Gesims sind zu erhalten bzw. nach historischem Vorbild wiederherzustellen.

5.2.5

Einfriedungen

Vorgärten sind durch Rasenkantensteine zu begrenzen. Zäune sind im Vorgarten nur ausnahmsweise im Bereich der Einfamilienreihenhausgruppen nach historischem Vorbild zulässig.
Auf der Gartenseite und zu den Wirtschaftswegen sind ‚durchsehbare’ (Maschendraht-) Zäune
zulässig. Geschlossene Einfriedungen sind unzulässig (s. Punkt 5.3.2.3).
5.2.6

Werbeanlagen

Das Anbringen von Werbeanlagen ist nur in Verbindung mit einer Gewerbe- oder
Dienstleistungsnutzung im Erdgeschoss an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen müssen sich harmonisch einfügen. (s. Punkt 5.3.2.4 )

5.3

Errichtung baulicher Anlagen - Neubauten

Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist gemäß § 173 BauGB i. V. m. § 172 Abs. 3 Satz 2
BauGB zu prüfen, ob die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche
Anlage beeinträchtigt wird.
5.3.1

Hauptgebäude

Ein Neubau darf die städtebauliche Gestalt der Siedlung nicht beeinträchtigen und bezüglich
Lage, Gebäudestellung, Proportion, Nutzung, Gestaltung und Materialien dem ursprünglichen
Haustyp, welcher früher auf diesem Grundstück stand, entspricht. Eine völlige Rekonstruktion
der ursprünglichen Bebauung ist jedoch nicht erforderlich.
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Auf Grund der vollständig vorhandenen bzw. rekonstruierten Bebauungsstruktur sind gegenwärtig keine Neubauten möglich. Geplante Neubauten auf bebauten Grundstücken sind daher
zunächst in Zusammenhang mit einem gegebenenfalls zu beseitigenden Gebäude zu beurteilen (vgl. Punkt 5.1.1).
5.3.2
5.3.2.1
-

Nebengebäude, Nebenanlagen
Garagen / Carports
Garagen können mit oder ohne Abstand seitlich zu den vorhandenen Gebäuden errichtet werden. Alternativ kann hier auch ein Kfz-Stellplatz erstellt werden.

-

Garagen / Carports sind gegenüber dem Hauptbaukörper möglichst um 1,00 m zurückzusetzen.

-

Garagen sind als Putzbauten mit flach geneigtem Satteldach oder Flachdach auszuführen und farblich dem Wohnhaus anzupassen. Das Garagentor ist mit senkrecht strukturierter Oberfläche auszubilden, bevorzugt Holz, und mit einem Anstrich zu versehen.

-

Die Garagen sind farblich dem Hauptgebäude anzupassen und müssen sich ihm in
Kubatur, Material und Dachausbildung unterordnen.

-

Die notwendigen Zufahrten sollen nur in unmittelbar benötigter Dimensionierung errichtet und befestigt werden. Natürliche Materialien, z. B. Mosaikpflaster, sollen bevorzugt
verwendet werden.

-

Im Blockinnenbereich, d. h. auf den nicht überbaubaren Flächen im rückwärtigen
Grundstücksbereich, sind Garagen / Carports und Stellplätze unzulässig.

5.3.2.2
-

Nebenanlagen
Kfz-Stellplätze dürfen nach Maßgabe der geplanten Festsetzungen der Bebauungsplanentwürfe XIV-287a, XIV-287b und XIV-287c im Vorgarten der Einfamilienreihenhäuser angelegt werden. Die notwendige Zufahrt sowie die Stellfläche soll nur in unmittelbar benötigter Dimensionierung errichtet und befestigt werden.

-

Kfz-Stellplätze können alternativ auf den Garagenstandorten errichtet werden (s. Punkt
5.3.2.1), soweit dies planungsrechtlich zulässig ist.

-

Auf den Vorgartenflächen der mehrgeschossigen Randbebauung sind Kfz-Stellplätze
unzulässig.

-

Zur Befestigung der Zufahrten sollen wasser- und luftdurchlässige Beläge (bevorzugt
Naturstein - verlegt mit breiten Fugen, Mosaiksteinpflaster, Kies, Schotter, Tenne, Rasenfugensteine) verwendet werden.

-

Nebenanlagen wie ‚Gartennutzbauten’ u. Ä. dürfen im Einfamilienreihenhausbereich
nur an rückwärtigen Grundstücksgrenze bzw. in unmittelbarer Nähe (bis max. 3 m Ab33
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stand, max. Grundfläche: 10 m²) errichtet werden; auf die Wirtschaftswege herauskragende Dachüberstände sind unzulässig.
5.3.2.3

Einfriedungen

Vorgarten
-

Der Vorgarten ist von Bebauung freizuhalten und gärtnerisch anzulegen. Hiervon ausgenommen sind Kfz-Stellplätze nach Maßgabe der geplanten Festsetzungen der Bebauungsplanentwürfe XIV-287a, XIV-287b und XIV-287c.

-

Vorgärten sind durch Rasenkantensteine zu begrenzen.

-

Die vorhandenen Grundstückseinfriedungen aus Naturstein-Mauern sind zu erhalten
und zu pflegen.

-

Grundstückseinfriedungen in Form von Jägerzäunen, Doppelstabmatten-Zäunen u. Ä.
sind ortsuntypisch und im Erhaltungsgebiet generell unzulässig.

-

Bei den Einfamilienreihenhäusern dürfen ausnahmsweise Holzstaketenzäune (Höhe
ca. 0,80 m) nach historischem Vorbild (s. Foto, um 1930) errichtet werden. Eine einheitliche Einfassung pro Hausgruppe ist anzustreben.

Hausgarten
-

Vorhandene Maschendrahtzäune zwischen den Grundstücken im Gartenbereich und
entlang der Wirtschaftswege sind zu erhalten. Bei Erneuerung sind gleiche oder ähnliche Zäune mit einer maximalen Höhe von 1,20 m vorzusehen. Als Sichtschutz sind nur
Anpflanzungen zulässig.

-

Eine Begrenzung mit Mauerwerkswänden oder sonstigen geschlossenen Einfriedungen
(Holzlamellenzäune o. ä.) ist nicht zulässig.

5.3.2.4
-

Sonstige Nebenanlagen
Solarenergieanlagen, Parabolantennen, Klimaanlagen o. Ä. werden grundsätzlich nur
zugelassen, sofern diese Anlagen vom öffentlichen Raum nicht einsehbar sind, z. B.
auf rückwärtigen Dachflächen von Wohngebäuden und Garagen.

-

Müllstandplätze haben sich harmonisch in die Eigenart der näheren Umgebung einzupassen.

-

Werbeanlagen / Hinweisschilder sind nur an der Stätte der Leistung zulässig und müssen sich - unter Berücksichtigung der Architektur des Gebäudes - in Maßstab, Form
und Farbe unterordnen. Sie dürfen Öffnungen, Gesimse oder sonstige architektonische
Gliederungselemente der Fassade nicht verdecken.
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Kleinmaßstäbliche, nicht selbstleuchtende Hinweisschilder für Dienstleistungen dürfen
neben den Hauseingängen im Erdgeschoss angebracht werden. Die maximale Größe
von 0,30 m x 0,40 m sollte nicht überschritten werden.
Das Anbringen und Aufstellen von Werbe- und Plakattafeln sowie Warenautomaten als
eigenständige Hauptnutzung ist generell untersagt.
Die Errichtung von Werbeanlagen im Vorgarten ist unzulässig.

5.4

Private Freiflächen – Begrünung

5.4.1

Vorgärten

-

Vorgärten, d. h. die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, sind zu erhalten oder zu
begrünen und gärtnerisch anzulegen und von Bebauung freizuhalten. Sie sollen auch
weiterhin die Funktion von Ziergärten erfüllen.

-

Ist als Abgrenzung des Grundstückes zur Straße eine Hecke vorgesehen, sollte dies
eine gepflegte Hecke (Laubgehölz, z. B. Liguster) mit etwa 0,5 m - 1,0 m Höhe sein.

-

Von hoch wachsenden Bäumen soll abgesehen werden. Fliederbäume und anderes
halbhohes Grün ist zu belassen und / oder nachzupflanzen. Die Vorschriften der
Baumschutzverordnung sind zu beachten.

-

Hausberankungen und -begrünungen an der Straßenseite können zugelassen werden,
wenn der Gesamteindruck nicht gestört wird.

-

Nadelgehölze sollen sparsam verwendet werden, dichte Bestände sind untypisch und
beeinträchtigen das Ortsbild.

-

Empfehlenswert sind mittelhohe Ziergehölze, die Verwendung von Bodendeckern,
mehrjährigen Stauden, Ein- und Zweijährigen sowie Blumenzwiebeln.

5.4.2

Gartenseite

-

Die straßenabgewandten Gärten sind frei in der Grüngestaltung. Bevorzugt werden
sollen heimische Pflanzen. Nadelgehölze sollen sparsam verwendet werden, dichte
Bestände sind untypisch und beeinträchtigen das Ortsbild.

-

Bei neuen Baumpflanzungen sollen einheimische Laubbäume wie Birke, Edelkastanie,
Ahorn o. Ä. bevorzugt verwendet werden.

-

Im Bereich der Wege können einheimische Hecken (Weißdorn, Schwarzdorn, Liguster
usw.) gepflanzt werden.
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5.5

Öffentlicher Raum – Straßen und Freiflächen

5.5.1

Straßen

Ursprüngliche Straßen- und Gehwegbeläge im öffentlichen Raum sind zu erhalten und ggf.
wiederherzustellen.
Räumliche Gliederung der Straßenräume
Die Gliederung der Straßenräume mit Fahrbahn, beidseitigem befestigten Gehweg sowie die
angrenzenden Grundstücke mit Vorgartenzone, Bebauung und rückwärtigem Gartenbereich ist
prägend für die städtebauliche Gestalt der Krugpfuhlsiedlung und ist zu erhalten.

Materialien für Gehwege
Die Gehwege sollten bei möglichen Sanierungsarbeiten das ursprüngliche Mosaikpflaster oder
alternativ Kleinsteinpflaster erhalten.
Stützmauern:
Die im Erhaltungsgebiet vorhandenen Stützmauern aus Naturstein (Kalkstein) sollen erhalten
bzw. wiederhergestellt werden.
Straßenbeleuchtung:
Für die Krugpfuhlsiedlung (und die Hufeisensiedlung) ist aus der Entstehungszeit ein einheitlicher ‚Straßenbeleuchtungs-Typ’ (s. Foto 1) festzustellen. Das Foto 2 zeigt die gegenwärtige
Peitschenmast-Leuchte.
Bei Straßenumbau- / Möblierungsmaßnahmen soll dieser Beleuchtungstyp aus den 1920er
Jahren oder ein vergleichbares Modell zur Ausführung kommen.
Der ehemalige Beleuchtungstyp auf der Schmuckmauer entlang der Treppenanlage von der
Havermannstraße zur Hanne Nüte (s. Foto 3) sollte wiederhergestellt werden. Das Foto 4 zeigt
den gegenwärtigen Beleuchtungstyp.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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5.5.2

Bepflanzungen im öffentlichen Freiraum

Öffentliche Freiflächen
Der Vegetationsbestand ist in seinem Umfang zu erhalten. Insgesamt sollen alle Pflanz- und
Rasenflächen einer regelmäßigen und sachgerechten Pflege unterzogen werden (u. a.
Schnittmaßnahmen, Bewässerung, Säubern von Unrat).
Die vorhandenen Wege sollten instand gehalten werden. Der Eingangsbereich zur Grünfläche
am Krugpfuhl sollte mit einem robusten Material (z .B. Naturstein) befestigt werden.
Die vorhandenen Alleebäume in der Dürtenstraße sollen erhalten werden. Die Bäume sollen
sachgerecht gepflegt und bei Abgang nachgepflanzt werden.

Halböffentliche Flächen
Wirtschaftswege sind Privatwege, die jedoch halböffentlichen Charakter haben. Diese Wege
sind entweder mit Sandmischbelag zu belassen oder mit Kleinsteinpflaster-Granit (10/10 cm)
zu versehen.
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6

Verfahren

Aufstellungsbeschluss
Das Bezirksamt Neukölln von Berlin hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2006 beschlossen,
eine Verordnung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart gemäß §172 Abs.1 Nr.1 des
Baugesetzbuches (Erhaltungsverordnung „Krugpfuhlsiedlung“) für das Gebiet zwischen Teterower Straße, Buschkrugallee, Parchimer Allee und Fritz-Reuter-Allee im Bezirk Neukölln,
Ortsteil Britz, aufzustellen.
Dieser Beschluss wurde am 02.02.2007 im Amtsblatt von Berlin, Nr. 5, S. 225 veröffentlicht.
Information im Ausschuss für Stadtentwicklung
Über die Aufstellung der Erhaltungsverordnung Krugpfuhlsiedlung wurde der Ausschuss für
Stadtentwicklung in seiner Sitzung am 13.2.2008 informiert.
Anzeigeverfahren
Einen Monat vor Erlass als Rechtsverordnung durch das Bezirksamt Neukölln von Berlin ist
die Erhaltungsverordnung gemäß § 30 AGBauGB bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung anzuzeigen.
Diese Beschlussvorlage zur Erhaltungsverordnung Krugpfuhlsiedlung wurde der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am 9.9.2008 übersandt.

7

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Außer Gebühren nach der Baugebührenordnung sind keine Einnahmen zu erwarten.
Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im öffentlichen Raum können ggf. Mehraufwendungen verursachen.

8
-

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S.
3316)

-

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl. S. 692)

Anlagen:

Farbkonzept (Lageplan)
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Anlage 1: Farbgutachten

