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Der Senat von Berlin
- StadtWohn II C Jur 1 -
Tel.: 90139-3971

   An das

   Abgeordnetenhaus von Berlin

   über Senatskanzlei - G Sen -

M i t t e i l u n g

-zur Kenntnisnahme -

über

Flächensparendes Bauen
- Drucksachen Nrn. 18/1060 und 18/1193  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor.

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am  28.06.2018 Folgendes beschlossen:

„Flächensparendes Bauen

1. Der Senat wird aufgefordert, eine effektive Ausnutzung von Baugrundstücken in
Berlin zu befördern. Dabei soll insbesondere eine ökologisch und sozial
angemessene Nachverdichtung bereits bebauter Grundstücke unterstützt werden,
um die Inanspruchnahme neuer Grün- und Freiflächen für eine bauliche Nutzung und
neue Versiegelungen zu minimieren.

2. Eine Mehrfachnutzung und höhere bauliche Ausnutzung von Grundstücken ist dort zu
befördern, wo dies der Verbesserung des städtebaulichen Gefüges dient,
stadtklimatisch verträglich ist und keine Nutzungskonflikte zu erwarten sind. Sofern
diese Bedingungen erfüllt sind, ist die planungsrechtlich zulässige maximale Höhe
auszunutzen. Dabei sind auch bislang wenig praktizierte Nutzungsmischungen von
Gewerbe, Handel, Wohnen und sozialer Infrastruktur zu realisieren, auch in
gestapelter Form.

3. Der Senat soll auf landeseigenen Grundstücken Beispielprojekte für derartige
Nutzungs-mischungen umsetzen, um anderen Grundstückseigentümern als
Anregung und Vorbild zu dienen.

4. Der Senat soll seine Bemühungen verstärken, Eigentümer eingeschossiger Verkaufs-
einrichtungen mit offenen Parkplätzen zu bewegen, diese Grundstücke urbaner zu
bebauen und Erfordernisse des umliegenden Stadtraums zu bedienen. Die landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaften werden aufgefordert, in geeigneten Fällen
Kooperationen bei Wohnungsbau und -bewirtschaftung anzubieten. Es ist zu prüfen,
inwiefern der Tausch von Grundstücken bei der Umsetzung helfen kann.
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5. In besonderen Fällen soll der Senat die Bezirke unterstützen, eine städtebaulich
adäquate Grundstücksnutzung und ökologisch und sozial angemessene
Nachverdichtung über verbindliche Bauleitplanung und Maßnahmen der
Bodenordnung herbeizuführen.

6. Die Mischnutzung von Kita- und Schulgebäuden soll der sozialräumlichen Öffnung
von Bildungseinrichtungen dienen. Dies setzt die Einwilligung der Schulgremien bzw.
der Kitaleitung voraus und erfolgt ausschließlich räumlich oder zeitlich getrennt von
Schul- bzw. Kitabetrieb. Andernfalls ist auch die Einwilligung der Elterngremien
erforderlich.

7. Die vorstehenden Ziele sollen auch bei Neubauquartieren mit entsprechenden
städtebaulichen Situationen Anwendung finden.

Dem Abgeordnetenhaus ist jährlich, erstmals zum 31. Oktober 2018, über die Umsetzung zu
berichten.“

Hierzu wird berichtet:

Aufgrund des Beschlusses zum „Flächensparenden Bauen“ wurden alle betroffenen Stellen
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen über den Abgeordnetenhaus-
beschluss informiert und um entsprechende Berücksichtigung gebeten. Zusätzlich wurden
die zuständigen Stellen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie informiert.
Alle bezirklichen Stadtplanungsämter, Bauaufsichtsämter, Schulämter, Jugendämter sowie
die Ämter für Kultur und Weiterbildung wurden über den Abgeordnetenbeschluss zum
„Flächensparenden Bauen“ unterrichtet.

Für die letzte Stadtplanungsamtsleitersitzung am 15. November 2018 wurde das
„Flächensparende Bauen“ als Thema angemeldet. Auch im Fachgespräch Bebauungsplan
am 14. November 2018 wurde das Thema „Flächensparendes Bauen“ mit den
Stadtplanungsämtern diskutiert.

Bereits in der Bezirksstadträtesitzung am 6. September 2018 wurde das Thema unter „TOP
5 Flächensparendes Bauen“ durch die Senatorin erörtert. Hierbei wurde auch darauf
hingewiesen, dass aufgrund der anstehenden Berichtspflicht auch die Bezirke einbezogen
werden.

Grundsätzliches

Zum integrierten städtebaulichen Projektmanagement gehört es grundsätzlich, mit den
Flächen ressourcensparend umzugehen. Gemäß § 1 Absatz 5 BauGB soll die
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.
Schon aufgrund dessen sowie der Verpflichtung zum sparsamen und schonenden Umgang
mit Grund und Boden gemäß § 1a Absatz 2 BauGB ergibt sich der Auftrag an die
Stadtplanung zur Prüfung von Möglichkeiten der Nachverdichtung bestehender
Stadtquartiere, bevor Flächen „auf der grünen Wiese“ in Anspruch genommen werden.

Supermarktgipfel

Berlins Wachstum baulich effizient zu gestalten, wird als generelles Ziel der Stadtentwicklung
kontinuierlich auf den unterschiedlichen Planungsebenen gegenüber privaten Eigentümern
vertreten. Im Rahmen des zweiten Supermarktgipfels am 19. September 2018 wurden die
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Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen, die in Berlin mit Filialbetrieben ansässig sind
eingeladen, um aktuelle Projekte vorzustellen, bei denen auf bisher ausschließlich für
Einzelhandelsflächen genutzte Flächen zusätzlich Wohnflächen zu entwickeln. Bereits auf
über 90 Supermarktgebäuden sind in Berlin Wohnungen entstanden. Bei 70 weiteren, meist
eingeschossigen Supermärkten, ist eine Überbauung in Planung. Auch hierdurch kann ein
Beitrag zum Flächensparen geleistet werden. Die Ergebnisse des Supermarktgipfels 2018
werden dokumentiert.

Im Übrigen befinden sich aktuell viele gemischt genutzte und mehrgeschossige Vorhaben in
der Vorbereitungs-, Genehmigungs- oder Bauphase. Es zeigt sich hierbei, dass inzwischen
nahezu alle Lebensmittel-Filialunternehmen zum Bau von Mischnutzungsobjekten bereit sind
und hierfür in enger Kooperation mit den Bezirksämtern sowie der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft weitere Erfahrungen aufbauen. Zudem zeigen auch Handelsunter-
nehmen aus anderen Branchen (u.a. Möbel) zunehmend Interesse an gestapelten
Mischnutzungsobjekten, zumal die Rahmenbedingungen des Berliner Grundstücksmarktes
durch Vorhaben dieser Art höhere Renditen erwarten lassen dürften.

Soziale Infrastruktur

Bisher bestehen aktuell keine Modellprojekte der öffentlichen Hand zur besseren Auslastung
von Grundstücken durch kombinierte Nutzungen, denn die großen Stadtquartiere in ihren
räumlichen Planungen sind noch nicht soweit, als dass entsprechende Festlegungen
getroffen werden könnten. Ferner ist flächensparendes Planen und Bauen abhängig von den
örtlichen Gegebenheiten und projektindividuell zu handhaben (abhängig von Lage im
Stadtgebiet, Komplexität und Flächenstruktur).

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass es im gesamten Stadtgebiet kaum Flächen und
Grundstücke ohne Nutzungskonflikte gibt.

Mischnutzung für Schulen und Kindertagesstätten

Hinsichtlich der Mischnutzung im Rahmen der sozialräumlichen Öffnung von Schulen und
Kindergärten wurden die zuständigen Stellen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa
und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eingebunden.

Die für Jugend und Familie zuständige Abteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie ist in den Prozess der Mehrfachnutzung dahingehend bislang eingebunden,
dass sich an der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnung initiierten
Studie zur Mehrfach-nutzung und Raumsynergien sozialer Infrastrukturen für Berlin und an
dem Fachaustausch zur Erarbeitung von Handlungsempfehlungen beteiligt hat und weiterhin
mitwirken wird. Die Fachplanungen vor Ort im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe liegt in
der Zuständigkeit der Bezirke.

Die für Bildung zuständige Abteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
hat mit der von ihr initiierten Facharbeitsgruppe „Schulraumqualität“ neue Standards in
Hinblick auf die sozialräumliche Öffnung definiert und als Empfehlung für die Erarbeitung der
entsprechenden Musterraum- und –funktionsprogramme für neue Schulen eingebracht.
In Hinblick auf Mischnutzungen wurden „schulverträgliche“ Nutzungen wie Stadtteilbibliothek,
Vereinssport, Volkshochschulnutzung etc. identifiziert.

https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2018/01/aldi-nord-will-wohnungen-in-berlin-schaffen.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2018/01/aldi-nord-will-wohnungen-in-berlin-schaffen.html
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Ungeachtet dessen unterstützt die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die
Bezirke bei ihren Bestrebungen nach einer ressourcen- und flächeneffizienten
Mehrfachnutzung bei sozialen Infrastrukturen.

Die aktuellen Musterraum- und Funktionsprogramme der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie beinhalten keine Anforderungen für Mischnutzungen Schule/Atelier bzw.
Schule/Wohnen.

Unabhängig von den Ausschreibungsmodifikationen sind bei dem Projekt Modulare Kita-
Bauten (MOKIB) 4 Projekte dieser standardisierten modularen Kitas auf Schulgrundstücken
vorgesehen.

Die zuständige Stelle bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa wurde über das
Angebot, schulische Funktionen mit Künstlerateliers zu kombinieren unterrichtet.

Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa schätzt das Potenzial der Mischnutzung
von  Schul- oder Kindergartenimmobilien in Verbindung mit Arbeitsräumen für Künstlerinnen
und Künstler und ist sehr daran interessiert, am Prozess der Erstellung Sozialer
Infrastrukturkonzepte (SIKO) beteiligt zu werden und den Austausch zu Mehrfachnutzungen
von Bildungsgebäuden fortzusetzen. Ein konkretes Angebot, schulische Funktionen mit
Künstlerateliers zu kombinieren, ist der Kulturverwaltung bislang nicht unterbreitet worden.
Sie wird sich verstärkt in die Abstimmungen mit den fachlich zuständigen Senats- und
Bezirksverwaltungen einbringen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen weist darauf hin, dass mögliche entstehende Mehrkosten
(z.B. durch zusätzliche Schallschutzmaßnahmen), sofern sie nicht bereits über Einsparungen
durch die Mehrfachnutzung ausgeglichen werden, vom Verursacher, also Bezirk oder
Senatsverwaltung, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu tragen sind.

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften wurden durch die zuständige Stelle der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen über den Abgeordnetenhausbeschluss
zum „Flächensparenden Bauen“ informiert. Rückmeldungen von den
Wohnungsbaugesellschaften sind bisher nicht erfolgt.

Grundlegend ist festzuhalten, dass die Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen ihrer
Baugenehmigungsverfahren bereits den Intentionen des Abgeordnetenbeschlusses zum
„Flächensparenden Bauen“ in voller Breite gerecht werden. Bei ihren Planungen gehen die
Wohnungsbaugesellschaften immer vom verträglichen Höchstmaß einer zu realisierenden
Baumasse aus. Auf der Grundlage des vorhandenen Baurechts planen sie, möglichst viel
Wohnfläche (vermietbare Fläche) auf den jeweiligen Grundstücken zu errichten.

Die Erfahrungen zeigen, dass sie durch die bezirklichen Bauämter in diesen Bemühungen,
unter Bezug auf die zu berücksichtigenden rechtlichen Rahmenbedingungen, einem
Aushandlungsprozess unterliegen, der in der Konsequenz dazu führt, dass weniger Fläche
und Wohnungen von den bezirklichen Ämtern genehmigt werden, als beantragt wurden.

Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 9

Keine.

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

Keine.
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Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Keine.

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

 Keine.

Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Berlin, den 27.11.2018

Der Senat von Berlin

Müller Lompscher
........................ .............................................
Regierender Bürgermeister Senatorin für

Stadtentwicklung und Wohnen


