Michelangelostraße

Dr. Matthias Blessing
informiert aus Sicht des
öffentlichen Baurechts
Beurteilungen des Siegerentwurfs

Die Beurteilung durch das Preisgericht
(stadtentwicklung.berlin.de):
„Was am stärksten an dieser Arbeit überzeugt,
ist die Qualität der öfentlichen Räume.

Als Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei
LOH Rechtsanwälte in Berlin berät Dr. Matthias Blessing als
„Fachmann“ ausschließlich im öfentlichen Baurecht. Er ist unser
Ansprechpartner rund um den städtebaulichen Wettbewerb
„Wohnen an der Michelangelostraße“.

Die Michelangelostraße ist der zentrale öfentliche Raum,
der in Querschnitt und Ausgestaltung einer
Stadtstraße mit „Ringfunktion“ angemessen ist. […]
Die Platzierung der Baumassen erfolgt sehr überlegt […].
Die gewünschte städtische Verzahnung zwischen
den beiden nördlich und südlich
der Michelangelostraße gelegenen Quartieren

In den letzten Wochen gab es unter den Mitgliedern und Bewohnern der WBG
Zentrum eG Irritationen und Verärgerungen über den städtebaulichen Wettbewerb Michelangelostraße. Viele Mitglieder sind davon ausgegangen, dass
die Bekanntgabe eines Siegerentwurfs bedeutet, dass sofort gebaut werden
darf. Das ist nicht der Fall!

wird durch großzügige Fußgängerpromenaden erreicht.
Ein großes Angebot unterschiedlicher Freiräume und

Um diese Irritationen auszuräumen und die bauplanungsrechtlichen Hinter-

Aufenthaltsqualitäten lässt lebenswerten Stadtraum

gründe zu erläutern, hat mich die WBG Zentrum eG gebeten, über den Wett-

im urbanen Kontext entstehen.“

bewerb und das möglicherweise anstehende Planverfahren als Rechtsexperte
zu informieren. Nachfolgend will ich in meinem Beitrag auf die drängendsten

Mario Palm, Vorstandsvorsitzender WBG Zentrum eG
und Jurymitglied des Preisgerichts:
„Von allen letzten Modellen erschien mir
das Siegermodell noch am praktikabelsten und

Fragen zum Wettbewerb eingehen:

Welche Bedeutung hat der städtebauliche Wettbewerb?

aus diesem Grund habe auch ich mit JA gestimmt,
obwohl schon in der ersten Wettbewerbsphase
für uns viel bessere Modelle dabei gewesen sind,
aber da galt ja leider das Mehrheitsprinzip.“
„Und selbst die Jury hat sich, als ich nach

Der Senat von Berlin und der Bezirk Pankow haben im letzten Jahr den städtebaulichen Wettbewerb Michelangelostraße ausgelobt. Damit wollten Senat
und Bezirk untersuchen, inwieweit der Bereich der Michelangelostraße für

meiner Meinung zum Siegermodell gefragt wurde,

zusätzliche Wohnbaupotenziale erschlossen werden kann. Mit dem Wettbewerb

über meine etwas zweifelnde Meinung gewundert.“

sollte zunächst eine „städtebauliche Idee“ gefunden werden, die dann eine
erste Grundlage – und auch nicht mehr als eine erste Grundlage – für weitere
Überlegungen sein kann.
An diesem Wettbewerb hat auch die WBG Zentrum eG als Eigentümerin großer
Flächen im Bereich Michelangelostraße teilgenommen. Allerdings war die WBG
Zentrum eG nach den Wettbewerbs-Richtlinien bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses zur Geheimhaltung verplichtet. Die WBG Zentrum eG durfte daher nicht
schon während des Verfahrens über den Wettbewerb informieren. Misslich
war, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt schon vor
dem gemeinsam vereinbarten Termin vorab in einer Pressemitteilung über den
Wettbewerbssieger informiert hat. Auf keinen Fall wollte die WBG Zentrum eG
das Ergebnis gegenüber ihren Mitgliedern oder Bewohnern geheim halten.
Am 16. Dezember 2014 wurde der Entwurf des Architekten Frank Görge mit
dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Preis sieht eine Nachverdichtung vor
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allem auf den Flächen entlang der Michelangelostraße vor, die im Wesentlichen
im Eigentum der WBG Zentrum eG und des Landes Berlin stehen und die
derzeit als Stellplätze genutzt werden.
Die WBG Zentrum eG hat gegenüber Senat und Bezirk bereits klargestellt, dass
eine Planung in jedem Fall abgelehnt wird, wenn die wegfallenden Stellplätze
nicht ausgeglichen werden. Nach Ansicht der WBG Zentrum eG muss auch
zukünftig die Möglichkeit bestehen, in der nahen Umgebung zu parken.
Was bedeutet nun die Vergabe eines ersten Preises? Viele Mitglieder sind
besorgt, dass damit zugleich Baurecht für die Nachverdichtung geschafen wird
und die Bagger rollen dürfen. Diese Sorge ist völlig unbegründet!
Der städtebauliche Wettbewerb hat nicht zur Folge, dass der dort prämierte
Siegerentwurf 1:1 umgesetzt wird. Es handelt sich lediglich um einen Ideenindungsprozess. Die WBG Zentrum eG ist rechtlich nicht an das Ergebnis des
Wettbewerbs gebunden. Der Wettbewerb hat damit keine rechtlichen Folgen.
Für die Schafung von Baurecht für die vom Bezirk geplante Nachverdichtung
muss zwingend ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden. Der Wettbewerb reicht für die Schafung von Baurecht nicht aus.

Wie wird Baurecht geschafen?

Matthias Blessing
informiert und berät die WBG Zentrum eG.

Die gegenwärtige baurechtliche Situation lässt keine weitere Nachverdichtung zu,
so dass der Bezirk erst noch ein Bebauungsplanverfahren durchführen muss,
will er Baurecht für seine Pläne zur Nachverdichtung schafen.
Ein solches Bebauungsplanverfahren folgt den festen gesetzlichen Anforderungen des Baugesetzbuchs (siehe § 1 f. des Baugesetzbuchs – kurz: BauGB).
Ein solches Bebauungsplanverfahren hat dabei zwei wesentliche Bestandteile:
Zum einen muss der Bezirk die Bürgerinnen und Bürger als Öfentlichkeit an
seiner Planung beteiligen. Die Bürger haben mindestens in zwei Runden die
Möglichkeit, ihre Einwendungen gegen eine Planung geltend zu machen (§ 3
BauGB). Die Beteiligung wird öfentlich bekannt gemacht. Auch die Fachbehörden nehmen zu Themen, wie der ausreichenden Zahl von Stellplätzen und
den Verkehrserfordernissen, der Freihaltung von Grünlächen und dem Artenschutz, Stellung (§ 4 BauGB). Damit haben die Öfentlichkeit, wie auch die fachlich zuständigen Behörden ausreichend Gelegenheit, ihre Kritik gegenüber der
bezirklichen Planung zu äußern. Niemand bleibt in einem solchen Planungsverfahren ungehört.
Zum anderen muss sich der Bezirk mit allen im Verfahren geäußerten Belangen
ernsthaft auseinandersetzen und begründen, weshalb sich im Bebauungsplan
über diese Belange hinweggesetzt werden soll. Der Bezirk muss diese Belange
der Bürger in die so genannte planerische Abwägung einstellen und rechtfertigen, warum er diesen Belangen nicht folgt und etwas anderes plant (§ 1 Abs.
6 und 7 BauGB). In vielen Bereichen kann er sich aber nicht einfach über die

Ein anderes Wettbewerberbeispiel: In diesem
eingereichten Entwurf von
abc architektur berlin clarmann
markieren bis zu 18-geschossige
Wohntürme den Bebauungsbereich. Zusätzlich waren
12-geschossige
Wohneinheiten geplant.

Belange der Bürger hinwegsetzen.
So wird es beispielsweise planungsrechtlich nicht zulässig sein, die heutigen
Stellplatzlächen mit Wohngebäuden zu überplanen, ohne das damit entste-
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hende Verkehrsproblem im Bebauungsplan zu lösen.
Die WBG Zentrum eG hat hierauf bereits gegenüber

Wird die WBG Zentrum eG Genossenschaftseigentum verkaufen?

Senat und Bezirk in einem Schreiben hingewiesen.
Daher müssen Senat und Bezirk im Rahmen eines

Die WBG Zentrum eG wird keine Grundstücke ver-

Bebauungsplanverfahrens Lösungen für das Stell-

kaufen. Hierfür gibt es keine Veranlassung. Im Gegen-

platz-Problem inden. Andernfalls wird die WBG

teil, nur als Eigentümerin der Flächen kann die WBG

Zentrum eG in jedem Fall eine solche Bebauungs-

Zentrum eG das Bebauungsplanverfahren maßgeb-

planung ablehnen.

lich beeinlussen.
Ein Verkauf macht auch aus einem anderen Grund
keinen Sinn: Soweit der Bezirk mit einem Bebauungsplan zusätzliches Baurecht schaft, steigt der Grundstückswert der Grundstücke der WBG Zentrum eG
und damit ihr Vermögen.

Drohen Mieterhöhungen?
Kommen Luxuswohnungen?
Soweit die Angst vor Mieterhöhungen wegen der
Planung des Bezirks besteht, ist diese Angst unbegründet. Auch hierfür besteht kein Anlass. In diesem
Zusammenhang ist auf eines hinzuweisen: Wenn
zusätzliches Baurecht durch die Pläne des Bezirks
geschafen wird, gibt es mehr Mieteinnahmen auf
ein und demselben Grundstück. Dies stabilisiert die
Die Umgebung
rund um die
Michelangelostraße.

Erfahrungsgemäß nimmt ein solches Bebauungs-

Miethöhen.

planverfahren in Berlin im Durchschnitt bis zu fünf

Sollte die WBG Zentrum eG bauen, wird es keine

Jahre in Anspruch. Nach Abschluss eines Bebauungs-

Luxuswohnungen, sondern normale, mietgünstige

planverfahrens und der Schafung von Planungs-

– vorzugsweise altersgerechte – Wohnungen geben.

recht folgen noch die Baugenehmigungsverfahren
für die einzelnen Gebäude. Mit einer zusätzlichen

Wie geht es jetzt weiter?

Bebauung – wenn sie denn kommt – wird daher erst
in einigen Jahren zu rechnen sein.

Der Ball liegt jetzt im Feld von Senat und Bezirk. Dort
muss entschieden werden, ob ein Bebauungsplan-

Muss die WBG Zentrum eG nach
Abschluss des Bebauungsplanverfahrens auf ihren eigenen Grundstücken bauen?

verfahren begonnen wird. Der Bezirk will einen Rahmenplan bis Ende des Jahres erarbeiten, der Grundlage für das Bebauungsplanverfahren werden soll.
Sollte der Bezirk Anfang nächsten Jahres beschließen,

Der WBG Zentrum eG gehören neben anderen Eigen-

einen Bebauungsplan aufzustellen, wird die WBG

tümern Flächen im Bereich Michelangelostraße. Selbst

Zentrum eG in ihren Gremien gemeinsam mit ihren

wenn der Bezirk einen Bebauungsplan beschließt

Mitgliedern beraten und entscheiden, in welchem

und dieser in Kraft tritt, heißt das nicht, dass auf den

Umfang einer solchen Planung zugestimmt werden

Flächen der WBG Zentrum eG auch gebaut werden

kann. Sie wird dann auch gegenüber dem Bezirk klar-

muss. Dies entscheidet allein die WBG Zentrum eG.

stellen, welcher Planung sie zustimmt und welche Pla-

Gemäß § 35 der Satzung der WBG Zentrum eG wären

nung sie ablehnt. In jedem Fall wird es noch einige

derartige Maßnahmen durch die Vertreterversamm-

Zeit dauern, bis das Bebauungsplanverfahren durch-

lung beratungs- und zustimmungsplichtig.

geführt ist.
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