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26. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 23.10.2013 
 
 
Bürgeranfrage gem. § 44 der Geschäftsordnung der BV V Tempelhof-

Schöneberg i.V.m. § 43 Bezirksverwaltungsgesetz 

 

 

Nr. 78-19, Anfrage von Frau Cornelia Köster vom 18. 10.2013 

In einer Zeitung ist zur Entscheidung über die Baug enehmigung für das 

Grundstück Crellestraße 22a folgende Äußerung verbr eitet worden: „’Die 

Baumaßnahme in der Crellestraße finde ich heftig’, sagt auch Stadträtin Klotz, 

‚aber das darf ich nicht entscheiden.’ Über einzeln e Bauanträge befinde die 

Verwaltung“ (Bürger wollen mitreden“, Die Tageszeit ung vom 3./4.8.2013, S. 

51). Wird damit die Auffassung des Bezirksamts wied ergegeben und wieso 

konnte im Bauvorbescheid von 2011 für das Grundstüc k Crellestraße 22a eine 

um über 25 Prozent geringere GFZ ausgewiesen werden  (3,04) als in der 

Baugenehmigung vom 24. April 2013, die eine GFZ von  4,14 erlaubt? 

 
 
Sehr geehrte Frau Köster, 

 

die von Ihnen zitierte Presseaussage gibt die Aufassung des Bezirksamtes wieder. 

Bezüglich Ihrer Frage zur GFZ (Geschossflächenzahl) möchte ich darauf hinweisen, 

dass fälschlicherweise wiederholt vorgetragen wird, es hätte bereits 2011 einen 

positiven Vorbescheid gegeben. Da das Grundstück damals noch der 

Planfeststellung als Bahnfläche unterlag, konnte für das geplante Wohn- und 

Geschäftshaus kein positiver Vorbescheid ergehen. In dem Vorbescheid von Februar 

2011 ist festgestellt worden, dass eine bauliche Nutzung des Grundstücks derzeit nur 

für Bahnzwecke möglich ist. Das damalige Bezirksamt hat es aber nicht bei dieser 

Aussage belassen und die Fragen negativ beschieden, sondern die grundsätzliche 

Bebaubarkeit des Grundstücks festgestellt, wenn die Planfeststellung aufgehoben 

wird. Und sogar darüber hinaus wurden die gestellten Fragen im Detail beantwortet. 

Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Die Frage nach der Zulässigkeit 

eines Wohngebäudes mit gewerblicher Nutzung im Erdgeschß wured 

folgendermaßen beantwortet: „Das geplante Wohngebäude mit wohnverträglicher, 



 2 

gewerblicher Nutzung (Büronutzung) im Erdgeschoß, fügt sich damit gemäß § 34 

Absatz 1 BauGB problemlos in die nähere Umgebung ein und wäre damit zulässig.“  

Im von Ihnen erwähnten Vorbescheidsverfahren ist die Zulässigkeit einer GFZ von 

3,04 abgefragt worden. Diese GFZ ist im Bauvorbescheid jedoch weder bestätigt 

noch abgelehnt worden. Vielmehr wurde auf die planungsrechtliche Besonderheit 

hingewiesen, dass das Grundstück sich nach Entlassung aus der bahnrechtlichen 

Planfeststellung in einem unbeplanten Innenbereich befinden würde, für den keine 

GRZ/GFZ-Werte festgesetzt sind. 

Aufgrund dieser planungsrechtlichen Situation war im vorliegenden Fall als 

Beurteilungsgrundlage § 34 Abs.1 BauGB heranzuziehen. Danach ist ein Vorhaben 

innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art 

und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 

Erschließung gesichert ist. Die Prüfung der Anträge hat ergeben, dass sich beide 

Vorhaben einfügen. Die Baugenehmigung wurde am 24.4.2013 erteilt. 

Auch wenn dies auf einschlägigen Internetseiten immer wieder vorgetragen wird,  

liegen berechtigte Gründe für eine formale Überprüfung des Bauantrages bzw. des 

Planungsablaufs nicht vor.  Dennoch kann ich Ihnen versichern, daß sich der 

gesamte Vorgang noch einmal einer intensiv en Betrachtung unterziehen lassen 

mußte.  

Gerade bei der Beurteilung nach § 34 BauGB gibt es im übrigen nicht „den einen 

passenden Architekturentwurf“, sondern die Verwaltung hat über das Einfügen des 

beantragten Baukörpers zu entscheiden.  

 

 

 

Dr. Sibyll Klotz 

Bezirksstadträtin 


