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Abstract: Datenbank Hufeisensiedlung 
 
Die von dem Architekten Bruno Taut, Stadtbaurat Martin Wagner und dem Gartenarchitekten  
Leberecht Migge gestaltete, zwischen 1925 und 1930 von der GEHAG errichtete 
Hufeisensiedlung in Neukölln-Britz gilt international als Schlüsselwerk modernen städtischen 
Siedlungsbaus. Sie umfasst knapp 2.000 Wohneinheiten und steht seit 1986 als 
Gesamtensemble unter Denkmalschutz. Im Juli 2008 wurde sie, gemeinsam mit fünf 
weiteren Siedlungen der Berliner Moderne, in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen, seit 
2010 ist sie zusätzlich eingetragenes Gartendenkmal. 
 
Der 1998 erfolgte Verkauf der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEHAG mündete in 
verschiedenen Übernahmen deren umfangreichen Gebäude-Portfolios am Finanzmarkt. Er 
befindet sich heute im Eigentum der Deutsche Wohnen AG, die damit ein Großteil der 
Berliner Welterbesiedlungen besitzt und – speziell in der Hufeisensiedlung – seit 2000/2001 
begann, die Reihenhausbestände sukzessive als Einzeleigentum zu verkaufen. 
 
Diese Situation bringt eine Zersplitterung der Eigentumsverhältnisse in dem von Taut sehr 
virtuos und detailreich variierten Denkmalensemble mit sich und erschwert dessen 
denkmalgerechten Erhalt. Die 679, je mit einem Garten versehenen, Reihenhäuser befinden 
sich heute fast komplett in Einzeleigentum. Dies bedeutet, dass mehrere Hundert private, 
nicht fachlich vorgebildete Eigentümer und Eigentümerinnen angeleitet werden müssen, wie 
"Ihr Teil" des Welterbes denkmalgerecht zu erhalten ist. 
 
Ihr Ansprechpartner ist die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde Neukölln. Deren 
personelle Ausstattung wurde jedoch nicht hinreichend skaliert, so dass man dort der Menge 
an zu betreuenden Personen, Fragen und Verfahren häufig nicht geeignet nachkommen 
konnte und es zu einzelnen Rückbauverfahren sowie entsprechendem Unmut bei den 
Bewohnern kam. 
 
Ziel der Informationsplattform war und ist es, für alle Einzeleigentümer und Bauherren, deren 
Planer und Handwerker sowie Bewohnerinnen und Bewohner fundierte Informationen bereit 
zu stellen, um so die mit den veränderten Eigentumsverhältnissen und der Vielzahl der 
Fragen und Anträgen überforderte Genehmigungsbehörde zu entlasten. 
 
Die entsprechenden fachlichen Grundlagen bestanden über weite Strecken bereits: Schon 
1986 erarbeitete die Architekturwerkstatt Pitz-Brenne ein denkmalpfegerisches Gutachten zu 
den Gebäuden, welches später 2003 und 2009 durch die beiden, von Landschaftsarchitektin 
Katrin Lesser erstellten Gutachten zu den Gärten- und Freiflächen komplettiert wurde. 
 
Um das bislang nur in Papierform gesammelte Wissen in einer modernen, 
benutzerfreundlichen und allgemeinverständlichen Art zu vermitteln, wurden auf Grundlage 
des von Ben Buschfeld Mitte 2008 entwickelten Konzepts gemeinsam mit dem 
Landesdenkmalamt in verschiedenen Etappen Fördermittel beim Bund für die Umsetzung 
einer "Webbasierten Denkmalschutz-Informationsplattform" für alle involvierten Parteien 
beantragt. Die Chance zur Umsetzung erfolgte dann mit dem im Herbst 2009 vom 
"Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung" aufgelegten Förderprogramm 



"Nationale Welterbestätten", für das die Stadt Berlin einen Antrag auf Kofinanzierung des 
Projektes durch den Bund stellen konnte. 
 
Die Website entstand in "Public-Private-Partnership" aus der Kooperation des Berliner 
Landesdenkmalamts mit dem vor Ort engagierten Verein der "Freunde und Förderer der 
Hufeisensiedlung Berlin-Britz", der sich 2007 aus der Privatisierungsproblematik heraus 
gegründet hatte. Sie wurde fachlich realisiert von einem Konsortium bestehend aus Katrin 
Lesser, Winfried Brenne Architekten und Buschfeld´s Büro, das für Design und Entwicklung 
des Gesamtprojekts plus die Umsetzung der Rubriken 1, 2 und 4 verantwortlich war. 
 
Im Zuge des Projekts wurde die Aktualisierung sowie eine räumlich und thematische 
Ergänzung der beiden bestehenden älteren Denkmalschutz-Gutachten Brenne und Lesser 
im Rahmen der Projektförderung beauftragt. Ein besonderer Erfolg der über das 
Landesdenkmalamt erfolgten Antragstellung ist, dass im Rahmen der Informationsplattform 
auch Musterlösungen für denkmalgerechte energetische Sanierung entwickelt wurden. 
 
Eine begleitende Vorstellung der einzelnen Planungs- und Entwicklungsstufen erfolgte im 
Rahmen von vier Informationsveranstaltungen für die Bewohner, die in einer benachbarten 
Schulaula stattfanden und von dem Förderverein organisiert wurden, welcher auch die 
federführende Abrechnung der Projektmittel übernahm. 
 
Die speziell für dieses Angebot zusammengetragen und mediengerecht aufbereitete Vielzahl 
an Detailplänen vermittelt ein extrem genaues Bild der Siedlung, so wie sie zur Bauzeit 
konzipiert und entwickelt wurde: Für jede der 1.964 Wohneinheiten wurden individuelle 
"Micro-Sites" angelegt, die über die Angabe einer konkreten Adresse und Hausnummer in 
der Suchmaske abgerufen, ausgedruckt und als dynamisch generierte PDFs gespeichert 
werden können. 
 
Diese Dokumentation einzelner Häuser und Details kann laufend aktualisiert bzw. einem 
neuen Planungsstand entsprechend angepasst werden. Die so generierten und per Mail 
versendbaren PDFs dienen zur besseren Abstimmung einzelner Maßnahmen zwischen 
Bauherrn/in, der genehmigenden Behörde und den beauftragten Handwerksfirmen. 
 
Der Umfang der bereit gestellten Informationen ist enorm, da allein im Hochbau der 679 
Reihenhäuser rund 285 Detailtypen unterschieden werden und deren Gärten rund 350 
Varianten aufweisen. Hinzu kommen noch 1.285 Wohnungen, die ebenfalls mit allen Details 
erfasst sind. Bei den größeren Reihenhäusern ergibt sich ein Zahl von bis zu 140 
maßstabsgerecht gezeichneten Plänen für Fenster-, Tür und Fassadendetails. Alle an dem 
bauzeitlichen Originalzustand orientierten Planzeichnungen sind mit einen Ziffernindex 
versehen, anhand dessen in einer tabellarischen Übersicht sämtliche Farb-, Material- und 
Pflanzangaben abgelesen werden können. 
 
Eine Fotodokumentation des gegenwärtigen Zustands oder sonstige Protokollierung nicht 
denkmalgerechter oder ungenehmigter Umbauten erfolgt nicht. Orientierung ist stets der 
bauzeitliche Originalzustand von Bauwerken, Gärten und öffentlichen Freiräumen. 
 
Die amtlichen Informationen der Denkmal-Datenbank werden ergänzt durch ein von 
Buschfeld und Lesser erstelltes und Kapitel zur Geschichte der Siedlung. Außerdem 
existieren noch zwei weitere, von Buschfeld ehrenamtlich erstellte Rubriken. Eine zu den 
Aktivitäten des Vereins sowie einen interaktiven Forumsbereich, wo die Bewohner 
Handwerktipps und Erfahrungen rund um den denkmalgerechten Erhalt von Gebäuden und 
Gärten austauschen können. 
 
Diese spezielle Form der Bürgerinformation ist ein Modellprojekt. Sie soll nicht das für alle 
Bauherren bindende Genehmigungsverfahren ersetzen, kann aber die Arbeit für alle 
Beteiligten deutlich erleichtern. Das Projekt eignet sich zur zeitgemäßen bürgernahen 



Vermittlung von Denkmalbelangen und lässt sich auch auf andere Siedlungen, Bauten und 
Anlagen übertragen. 
 
Leider wurde jedoch die Nutzung der bereits komplett für alle 1.964 Wohneinheiten 2010 
fertig gestellten Micro-Sites aufgrund eines – aus unserer Sicht missverstandenen und 
unverhältnismässigen – Datenschutzes stark eingeschränkt, so dass – entgegen dem 
ursprünglichen Konzept – die Bewohner nicht selbst Zugriff auf die passwortgeschützten 
Daten haben, sondern ausschließlich die zuständigen Behörden. (Das Argument der 
Datenschützer war die Kombination aus adressgenau bereit gestellten Informationen und der 
prinzipiell über Drittquellen wie etwa das Telefonbuch herstellbaren Personenbezügen.) 
 
Die geplante Durchführung eines Widerspruchsverfahrens nach Art des von Google 
Streetview praktizierten Vorgehens wurde bislang nicht realisiert. Online sind zwei 
Musterhäuser als Demo für die Bewohner und Eigentümer verfügbar. Das Projekt ist damit 
ein ideales Fallbeispiel für die anschließende Diskussion zum Für und Wider von 
datenschutzrechtlichen Auflagen. 


