
 

Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung 
 
 
Bezirksverordnetenversammlung      Drucksache Nr.: 
Mitte von Berlin        1545/III 
 
Vorlage - zur Kenntnisnahme – 
 
über 
Neubau des Gastronomie-Großmarktes an der Siemensstraße 
 
 
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.06.2010 folgendes Ersuchen 
an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 1545/III): 
 

Das Bezirksamt wird ersucht, auf den Investor des Vorhabens dahingehend Einfluss zu neh-
men, dass 

1. die Straßenbild prägende Baumreihe auf dem Gelände an der Siemensstraße erhalten wird, 
oder durch eine neue, gleichwertige und auf gleicher Flächengröße gepflanzte Baumreihe 
auf dem Gelände oder alternativ auf dem umgestalteten Bürgersteig ersetzt wird und hierzu 
das Gebäude in dem dafür erforderlichen Abstand von Grundstücksgrenze abgerückt wird. 
Die Gestaltung der Baumreihe (z. B.: Standort, Baumart, Umfang), sowie der Fläche zwi-
schen der Baumreihe und dem Baukörper der Halle, soll zeitnah und vor Beschlussvorlage 
zum Bebauungsplan 1-45VE in Abstimmung und im Konsens mit der Bürgerinitiative Sie-
mensstraße erfolgen. Der Konsens ist im Bebauungsplan oder anderweitig verbindlich fest-
zuschreiben. 

2. die Fassade des Gebäudes die Straße nicht ab- sondern aufwertet. Wenn es zur vorge-
schlagenen Containerbauweise kommt, muss bei einer Fassadenbegrünung auf langfristige 
Pflege und Gestaltung geachtet werden. Der Markt soll sich optisch dem anliegenden 
Wohngebiet durch größere Fensterflächen öffnen. Ein Gestaltungswettbewerb ist anzustre-
ben. 

3. die Gebäudehöhe mit dem Ziel einer Verringerung überprüft wird. 

4. eine geringere Versiegelung erreicht wird. 

5. bei der Planung von Ausgleichsmaßnahmen die benachbarte Bereiche im Norden Moabits 
aufgewertet und Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden.  

6. eine durchgängig barrierefreie Nutzung des Großmarktes gemäß der geltenden Vorschriften 
sichergestellt wird. 

 
 
Das Bezirksamt hat am    .11.2010 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 
Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen. 
 
Zu 1. 
Ein Konsens mit der BI konnte nicht erreicht werden. 
Dennoch führte der Dialog mit der BI zu entscheidenden Verbesserungen des Konzeptes. 
Beginnend mit der öffentlichen Erörterungsveranstaltung am 28. September 2009 erfolgte ein 
vielschichtiger Diskussionsprozess mit der BI durch Schriftverkehr, Gesprächstermine, Telefo-
nate und Ausschusserörterungen, durchweg auf sachlichem und angenehmen Niveau. Zuletzt 
gab es 2 Erörterungstermine mit der BI unter externer Moderation am 24.09.2010 und am 
08.10.2010, auf denen unter Hinzuziehung der Fachexperten zu den Themen Verkehr, Lärm, 
Eingriff in Natur und Landschaft und Baukonstruktion ein breiter Fächer von Fragestellungen 
besprochen wurde. 



 2 

Das Bezirksamt ist der Auffassung, dass die nun gefundene bauliche Lösung (11,35 hohe Hal-
le, durch vertikale Fensterbänder gegliedert, im Abstand von 3 m zur Grundstücksgrenze) in 
Kombination mit einer Straße, die mit ca. 26,70 m über ein überdurchschnittlich breites Profil 
verfügt, mit Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die den Durchgangsverkehr vollständig auf die 
neu zu schaffende Umgehungsstraße verlagern, mit 2 neuen Baumreihen, die die Halle in der 
Vegetationszeit vollständig verdecken werden und einer weitgehenden Dachbegrünung, eine 
Gesamtlösung darstellt, die nicht nur zumutbar ist, sondern die Lebensqualität in der Siemens-
straße erhöht. Teil des Gesamtkonzepts ist darüber hinaus die Realisierung des benachbarten 
Moabiter Stadtgartens (siehe auch Anlage 1 Straßenquerschnitt und Anlage 2 Lageplan Moabit 
Nord).  
Die BI teilt diese Auffassung in der Gesamtabwägung nicht. Insbesondere gab es zum erforder-
lichen Abstand der Halle zur Straße, die BI fordert hier 10 m statt der 3 m, keine Annäherung. 
 
Der Investor hat sich entschlossen, dem Wunsch nach einer straßenbildprägenden Baumreihe 
gerecht zu werden und pflanzt vor der Fassade an der Siemensstraße eine zweite Baumreihe 
mit insgesamt ca. 44 schmalwüchsigen Säulenhainbuchen (Carpinus betulus Frans Fontaine), 
die eine schlanke Krone ausbilden und in engem Abstand gepflanzt werden können. 
Der dafür erforderliche Pflanzstreifen von 3 m wurde durch ein Abrücken des Gebäudes ge-
wonnen. Die ursprüngliche Absicht, einen 0,70 m breiten Streifen des Gehweges für einen 3 m 
breiten Pflanzstreifen zur Verfügung zu stellen konnte nicht realisiert werden, da sich unterhalb 
des Weges eine Telekomleitung befindet. Daher ist der Investor den Schritt mitgegangen, das 
Gebäude zu verschmälern und die bestehende Planung zu überarbeiten. Das Gebäude ist jetzt 
0,80 m schmaler und hat einen Abstand von 3,10 m zur Siemensstraße. Der Pflanzstreifen ist 
jetzt 3,00 m breit und 0,10 m sind als Puffer für eine evtl. erforderliche stärkere Wärmedäm-
mung des Gebäudes vorgesehen. 
 
Der Abstand des Gebäudes wurde schrittweise erhöht, Ursprünglich sollte es direkt an der Stra-
ße errichtet werden. Im Januar 2010 betrug der Abstand zur Straße 1,50 m und wurde im Früh-
jahr 2010 durch verschieben des Großmarktes auf 2,30 m erhöht. 
 
Die zweite Baumreihe wird bereits beim Anpflanzen eine Höhe von 6 m und eine Breite von 
1,50 m haben. Die Bäume werden im Abstand von 4 m gepflanzt. Unterhalb der Bäume wird 
eine Pflanzung mit Sträuchern vorgesehen, die 1,50 m hoch werden. Die Notausgänge des 
Gebäudes werden freigehalten. Nach ca. 10 Jahren werden die Bäume eine Höhe von 9-10 m 
und eine Breite von ca. 3 m haben und somit einen Großteil der Fassade abdecken.  
Durch eine Zurücknahme der Baugrenze im Bebauungsplan und durch zusätzliche Regelungen 
im Durchführungsvertrag wird sichergestellt, dass die zweite Baumreihe auf dem 3 m breiten 
Pflanzstreifen realisiert und auch erhalten wird. 
 
Die erste Baumreihe (Straßenbäume) befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand. Durch 
eine Regelung im Durchführungsvertrag hat sich der Vorhabenträger verpflichtet, dem Bezirk 
einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, damit 20 neue Straßenbäume gepflanzt werden 
können. Diese Bäume werden die bestehenden Straßenbäume vor dem Gebäude des Groß-
marktes (und bis an die Waldstraße heran) ersetzen. Die Straßenbäume sollen im Abstand von 
12 m gepflanzt werden. Der genaue Standort der Bäume wird noch mit dem Straßen- und 
Grünflächenamt abgestimmt. Ob noch mehr Straßenbäume erforderlich sind, wird ebenfalls in 
Abstimmung mit dem Straßen- und Grünflächenamt und auch mit der BI Siemensstraße ge-
klärt. Vorgesehen sind Hainbuchen (Carpinus betulus Fastigiata), die 15 m hoch werden und 
eine großvolumige Krone ausbilden. 
 
Die bestehende Pappelreihe musste bereits um 21 Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit 
ausgedünnt werden. Die verbleibenden Pappeln sind größtenteils über 60 Jahre alt und haben 
aufgrund ihres Standraumes die erreichbare durchschnittliche Lebenserwartung überschritten. 
Der Erhalt der übrigen Pappeln steht mittelfristig in keinem Verhältnis zur Pflanzung einer ge-
sunden Baumreihe, die weniger eng steht, in naher Zukunft nicht abgängig ist und ein deutli-
ches niedrigeres Sicherheitsrisiko für Baukörper und Passanten darstellt.  
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Der Ersatz der bestehenden Pappelreihe durch die beiden beschriebenen Hainbuchenreihen 
stellt ökologisch betrachtet einen Ersatz dar, der weit über die auf gesetzlicher Grundlage er-
mittelten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hinausgeht. Diese Einschätzung wird auch vom 
BUND geteilt. Die Analyse der Pappelreihe und ihre Bewertung sind ausführlich im Eingriffsgut-
achten zum V+E-Plan erfolgt, das im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorlag. 
 
Zu 2. 
Die Gestaltung des Gebäudes, insbesondere die der Südfassade, wurde von Beginn an zu-
nächst nur mit dem Bezirksamt, dann aber auch mit den Bezirksverordneten und Mitgliedern 
der Bürgerinitiative diskutiert und mehrmals angepasst und aufgewertet. Unter anderem wur-
den durch maßstäbliche Gliederung, Fassadenbegrünung, die Erweiterung der Fassadenbe-
grünung, die Verlagerung der Kantine an die Siemensstraße (mit den damit verbundenen Fens-
teröffnungen) die jetzt entstandene Fassadengestaltung entwickelt. Als letzte Maßnahme, mit 
Auslegung der Pläne zur Beteiligung der Bürger nach § 3 (2) BauGB, wurde statt einer ge-
schlossenen Wandfläche im Bereich der temporären Toreinfahrt an der Siemensstraße eine 
lichtdurchlässige Fassadenkonstruktion vorgesehen. Mit der jetzt getroffenen Entscheidung für 
die 2. Baumreihe direkt vor der Südfassade wurde auf die bisher geplante Fassadenbegrünung 
verzichtet. 
 
Die Bereitschaft zu einem Gestaltungswettbewerb für die Südfassade hat der Vorhabenträger 
mehrfach erklärt, jedoch bestand auf Seiten der Bürgerinitiative kein Interesse an der Vertie-
fung des Themas. Daher wird dieser Gedanke nicht mehr weiterverfolgt. Vorgesehen ist für die 
geschlossenen Fassadenflächen ein heller, keinesfalls greller Farbton. Die Fassungen der ver-
tikalen Fensterbänder, die im unteren Bereich jeweils eine ebenfalls gläserne Notausgangstür 
enthalten, werden in einem noch abzustimmenden angenehmen Farbton gehalten. 
Auch innenräumlich entsteht durch die vertikalen Fensterbänder eine sinnfällige Markierung der 
Notausgänge. 
 
Zu 3. 
Die Verringerung der Gebäudehöhe von 11,35 m, die etwa der Hälfte der Traufhöhe der gege-
nüberliegenden Wohnhäuser entspricht, wurde geprüft. Eine Reduzierung der Gebäudehöhe 
schließt sich aus, da die lichte Höhe im Obergeschoss aufgrund der Kombination von Verkaufs- 
und Lagerflächen in Hochregalen die geplante Raumhöhe erforderlich macht und die geplante 
Dachkonstruktion auch nicht nach außen verlagert werden kann, da: 
 
- außengelagerte Konstruktionen Probleme mit Undichtigkeiten haben, die zu zahlreichen 

Durchdringungen der Dachhaut mit statischen Bauteilen und Tausenden von Wärmebrücken 
führen, 

- dabei die Energieeinsparverordnung unterlaufen wird, 
- es bauphysikalisch zu Tauwasserausfall kommen kann, 
- eine außen liegende Konstruktion die Kosten für das Dach um etwa das Doppelte erhöht, 
- die Solaranlage durch die Verschattung nicht realisierbar ist 
- und der Baukörper höher werden müsste, da keine Lüftungsleitungen im Fachwerk geführt 

werden könnten. 
 
Eine weitere Verringerung der Gebäudehöhe ist deshalb nicht realisierbar. Dies hat vor allem 
bautechnische Gründe in der Statik, der Energieverordnung, in Abluftfragen und ähnlichem. 
 
Zu 4. 
Mit der Verschmälerung des Hallenkörpers und der Erweiterung des Pflanzstreifens auf dem 
Grundstück wird der Forderung nach einer Reduzierung der Versieglung gerecht. Die bisher 
geplante GRZ von 0,97 ist ungeachtet dessen nach § 19 (4) BauNVO bauplanungsrechtlich zu-
lässig. Mit den baulichen Anlagen (Halle und Stellplatzüberdachung) wird die nach der BauNVO 
zulässige GRZ von 0,8 für Gewerbegebiete sogar knapp unterschritten. Die GRZ von 0,97 er-
gibt sich nur aufgrund der Stellplatzanlagen und dem Anlieferhof. Dies ist in der textlichen Fest-
setzung Nr. 4 des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1-45 VE geregelt. Insgesamt wird mit 
der überarbeiteten Planung die Versiegelung der Fläche des Großmarkts nochmals reduziert. 
Zusätzlich soll bei den Parkplatzflächen auf eine Zwischenbegrünung geachtet werden. 
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Der Vorschlag, die Versiegelung durch Verlegung des Parkplatzes unter das Gebäude zu 
verringern, wurde geprüft und verworfen. Da das Grundwasser nah an der Oberfläche steht, 
müsste eine Tiefgarage als wasserdichte und gegen Auftrieb verankerte "weiße Wanne" 
ausgebildet werden, was wirtschaftlich bei diesem Projekt nicht darstellbar ist. 
 
Zu 5. 
Die geforderten Ausgleichsmaßnahmen werden alle vorgabengemäß auf dem Grundstück um-
gesetzt. Zudem verpflichtet sich der Vorhabenträger zu einer weitaus größeren Dachbegrünung 
(statt 3.220 qm insgesamt 7.100 qm) als erforderlich. Die Ausgleichsmaßnahmen übersteigen 
deutlich den gesetzlichen Rahmen. Zusätzlich werden Grünmaßnahmen, wie die 66 neuen 
Bäume an der Siemensstraße, vorgesehen.  
 
Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger erfolgte mit der Abstimmung zur Gestaltung der 
Südfassade und den beiden Verfahrensschritten des Bebauungsplanes zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit. 
 
Der Vorhabenträger hat bereits weitere Maßnahmen für die Anwohner und Bürger im Umfeld 
angeboten. Sie liegen in einer Verpflichtungserklärung dem Bezirksamt vor. Dazu zählen die 
Unterstützung der geplanten Gastronomie im benachbarten Stadtpark mit einer Erstausstat-
tung, regelmäßige Bereitstellung von nicht mehr verkaufsfähigen, aber noch verzehrbaren Le-
bensmitteln an die Berliner Tafel oder Kiezeinrichtungen für Obdachlose.  
 
Die mit dem Projekt Hamberger in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Teilprojekte 
"Umgehungsstraße Erna Samuel und Ellen Epstein" und "Moabiter Stadtgarten" beinhalten 
ebenfalls ökologische und landschaftliche Aspekte. So wurden im Bereich der Ellen Epstein 
Straße in etwa 60 Straßenbäume neu gepflanzt. Im Bereich der Erna Samuel Straße sind 
etwa 80 neue Straßenbäume geplant. Im Moabiter Stadtgarten sind ebenfalls etwa 60 neue 
Bäume geplant. Zur Gestaltung des Parks fand eine umfangreiche Bürgerbeteiligung statt. 
 
Zu 6. 
Der Vorhabenträger gewährleistet eine durchgängig barrierefreie Nutzung des Großmarktes für 
Kunden und Mitarbeiter. Das erste Obergeschoss kann z. B. durch Aufzüge erreicht werden.  
 
 
Zum weiteren Verfahren 
 
Das Bezirksamt beabsichtigt in Absprache mit dem Vorhabenträger folgendes weitere Ver-
fahren zum Vorhabenbezogenen B-Plan 1-45 VE "Hamberger": 
 
1. November 2010     "Redaktionsschluss" für die überarbeitete Planung 
15. November bis 29. November 2010 erneute öffentliche Auslegung 
bis 17. Dezember 2010    Auswertung der öffentlichen Auslegung 
11. Januar 2011     Bezirksamtsbeschluss 
26. Januar 2011     Befassung im Ausschuss für Stadtentwicklung 
17. Februar      Beschluss durch die BVV 
 
Die ursprünglich für den November 2010 geplante Beschlussvorlage konnte terminlich nicht 
gehalten werden, da zur Erhöhung der Rechtssicherheit des B-Plans 1-45 VE "Hamberger" 
die Wiederholung des Verfahrensschritts öffentliche Auslegung angeraten ist. 
 
Sollte dieser Terminplan nicht eingehalten werden können, kann sich der "Redaktions-
schluss" auch auf den 08.11.2010 verschieben. Die Auslegung würde dann vom 22.11.2010 
bis zum 06.12.2010 stattfinden und der BA-Beschluss wäre am 18.01.2010. Die Termine für 
den Ausschuss und den BVV-Beschluss würden sich nicht verändern. 
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Für die Teilprojekte "Umgehungsstraße Erna Samuel" und "Moabiter Stadtgarten" ist Fol-
gendes beachtlich: 
 
Umgehungsstraße Erna Samuel 
Der Planfeststellungsbeschluss durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wird im 
November 2010 erwartet. Unmittelbar anschließend muss die Finanzierungszusage der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen über ca. 4,5 Mio € zum Bau der Straße er-
folgen, damit das Vergabeverfahren durch das Straßen- und Grünflächenamt Mitte ausge-
löst werden kann. Mit Ende der Winterpause kann dann der Bauauftrag für die etwa 18 Mo-
nate währende Baumaßnahme erfolgen. Förderbedingung für die Straße ist allerdings die 
Umsetzung des Projektes Hamberger. Eine Zusicherung des Bezirksamtes in diesem Sinne 
gegenüber der Senatswirtschaftsverwaltung ist erforderlich. 
 
Moabiter Stadtgarten 
Nach einem erfolglosen Vergabeverfahren (nur 6 Bieter mit Geboten weit über dem Schätz-
preis des SGA Mitte) im September 2010 liegt nun nach erneuter beschränkter Ausschrei-
bung seit der Submission am 26.10.2011 ein akzeptables Bieterfeld vor. Die Auftragsertei-
lung an den Bestbieter kann unmittelbar ausgelöst werden. Ziel des Bezirksamtes ist es, 
noch in diesem Jahr 150.000 € aus dem Programm Stadtumbau West zu verbauen. Dem 
entgegen steht der Beschluss der BVV, DS 1794/III vom 16.09.2010, der einen Baubeginn 
erst dann möglich macht, wenn ausreichende Planungssicherheit für das Gesamtprojekt, al-
so einschließlich des Projektes Hamberger, vorliegt. Nach Auffassung des Bezirksamtes 
liegt diese Planungssicherheit mit dem erreichten und oben geschilderten Verfahrensstand 
zum B-Plan 1-45 VE nunmehr vor. Allerdings ist auch dem Bezirksamt bewusst, dass  
abschließendes Planungsrecht im politischen Sinne erst mit einem positiven Beschluss der 
BVV erreicht werden kann. 
 
 
Rechtsgrundlage:  §13 i.V.m. §36 BezVG  
 
Auswirkungen auf den Haushaltplan und die Finanzplanung: 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: Keine 
b) Personalwirtschaftliche Ausgaben:   Keine 
 
Berlin, den  
 
 
Dr. Hanke      Gothe 
Bezirksbürgermeister     Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung 


