
Einladungswettbewerb 

Hochbauwettbewerb 

Genossenschaftliches Wohnen „Am Rosengarten“ 

Planung von 4 Mehrfamilienhäusern 

 

Auslober und Bauherr: 

Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock eG 

Wohnungsgenossenschaft Marienehe eG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A u s l o b u n g s b e d i n g u n g e n  

T e i l  B  

 

Durchführung: 

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) 

 

 

 

Rostock,  31.05.2018



 Planungswettbewerb 

Genossenschaftliches Wohnen „Am Rosengarten“ 

 

 

 

1 Teil B – Rahmenbedingungen und Wettbewerbsaufgabe 31.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung zur Sprachkonvention: 

Der deutschen Sprache mangelt es leider an einfachen Lösungen, um den weiblichen und männlichen am Ver-

fahren beteiligten Personen sprachlich gleichermaßen gerecht zu werden. Die Texte werden entweder durch 

Dopplungen unnötig lang oder durch Sonderzeichen in ihrer Lesbarkeit beeinträchtigt.  

Wir bitten daher insbesondere die weiblichen Betroffenen um Verständnis, dass wir dem üblichen Sprachge-

brauch folgen, um beim Lesen von den Inhalten der ohnehin komplizierten Materie nicht unnötig abzulenken. So 

verwenden wir Begriffe wie „Architekt“, „Preisrichter“ oder „Fachberater“ in Fällen, in denen es nicht um eine defi-

nierte Person geht. 

Vielen Dank für ihr Verständnis 
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TEIL B  RAHMENBEDINGUNGEN UND WETTBEWERBSAUFGABE 

 

Zusammenfassende Aufgabenbeschreibung 

 

Für den Planungsbereich werden Lösungen durch ein qualifiziertes Planungsbüro gesucht, 

welche für den Bauherrn und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock standortgerechte 

Gebäude präsentieren, die die Qualitätsansprüche an mehrgeschossigen Wohnungsbau in 

verdichteten innerstädtischen Quartieren erfüllen. Eine hohe gestalterische Qualität zeitge-

mäßer Architektur ist genauso wesentlich wie eine energieeffiziente Planung und die Beach-

tung der Gesichtspunkte kostengünstigen Bauens.   

Das Wettbewerbsgrundstück dient der städtebaulichen und architektonischen Verbindung 

zwischen der denkmalgeschützten Steintor-Vorstadt und dem historischen Stadtzentrum. 

Der gesamte Neubaukomplex wird ausschließlich für die Unterbringung von genossenschaft-

lich errichtetem Wohnen benötigt. Dabei sollen sich moderne Wohnideen und guter Komfort 

in den Flächenzuordnungen widerspiegeln. 

Das Wettbewerbsgrundstück soll der innerstädtischen Lage entsprechend eine hohe Aus-

nutzung aufweisen.  

Die Höhen der neuen Gebäude sollen sich mit 4 bis 6 Geschossen in dem inhomogenen 

Umfeld behaupten. Laut Vorbescheid darf die Traufe bzw. Attika der zukünftigen Bebauung 

als städtebaulich wirksamer Fassadenabschluss eine Höhe von 15 m über der vorhandenen 

Geländeoberfläche nicht überschreiten.  

Ein mögliches Staffelgeschoss muss deutlich und allseitig zurückspringen und darf keine Ab-

standsflächen erzeugen. Die max. Höhe des Staffelgeschosses darf max. 18 m über der 

vorhandenen Geländeoberfläche betragen. 

Es sind jedoch auch geneigte Dächer möglich. Hier beträgt die max. Traufhöhe 15 m und der 

obere Abschluss (First) darf ebenfalls 18 m nicht überschreiten. Es sind untergeordnete 

Dachaufbauten möglich, allerdings keine Loggien und Balkone aus der schrägen Dachflä-

che. 

Die künftige Bebauung besteht aus 4 Gebäuden, deren Fassaden in Gänze Schaufassaden 

sind. Das ergibt sich durch den länglichen Zuschnitt des Grundstückes und den öffentlichen 

Charakter des angrenzenden Umfeldes. Die Gebäude sollen nicht miteinander oberirdisch 

verbunden sein. Unterirdisch ist eine Verbindung durch eine durchgehende Tiefgarage erfor-

derlich, um die Begrenzung auf eine Ein- und Ausfahrt zu sichern, d.h. die gemeinsame Tief-

garage liegt unterhalb des zukünftigen Geländeniveaus und ist intensiv zu begrünen. 

Die Bauherren haben konkrete Vorstellungen zur Anzahl und Größe der notwendigen Woh-

nungen dargestellt. Diese Flächen sind unter dem Aspekt der notwendigen Lärmschutzmaß-

nahmen, der erforderlichen Belichtung und der Barrierefreiheit umzusetzen. 

Durch die Besonderheit des Projektes mit seiner Lage im Stadtzentrum von Rostock in un-

mittelbarer Nähe von wichtigen Zeugnissen historischer Architektur erwartet die Stadt auch 

einen sensiblen Umgang der Planer mit dem historischen Erbe. Hier ist die Symbiose von 

historischer und moderner Architektursprache eine wesentliche Aufgabe der Wettbewerbs-

teilnehmer. Die Ausformung der Baukörper soll nicht nur dem Zeitgeist entsprechen, sondern 

auch keine Konkurrenz zu den herausragenden Zeugnissen der Rostocker Stadtentwicklung 

erzeugen (Steintor, Ständehaus, ehem. Schifffahrtsmuseum). 
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1 Geschichte des Ortes 

Das Baufeld „Am Rosengarten“ ist eine der letzten freien, im Zusammenhang bebaubaren 

Flächen im Stadtzentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 

Durch seine Lage im Bereich der ehemaligen Befestigungsanlagen, in kurzer Distanz zum 

Neuen Markt, im Bereich des Steintores als einem der wichtigsten historischen und aktuellen 

Eingänge zur Altstadt, ist es von herausragender städtebaulicher Bedeutung. 

Der denkmalgeschützte Rosengarten als Teil der ehemaligen Befestigungsanlagen und das 

Steintor als einer der wichtigsten Zugänge zur historischen Innenstadt prägen den Ort. 

Gleichzeitig markieren beide den Übergang von der Historischen Altstadt zur gründerzeitli-

chen Steintor-Vorstadt nach Süden. 

Die repräsentativen institutionellen Gebäude an der Wallstraße, die Villen der Ernst-Barlach-

Straße, auch die modernen Bürogebäude sowie die Gebäude entlang der August-

Bebelstraße als Übergang zur gründerzeitlichen Vorstadt, die diese ergänzen, bilden den 

städtebaulichen Rahmen und die Orientierung auch für den Maßstab der geplanten Bebau-

ung. 

Der Bereich des heutigen „Schmuckplatzes“ Rosengarten war seit dem Bau des Mauerrin-

ges 1265 bis 1270 Standort für Befestigungsanlagen. 1526 bis 1532 wurde die Bastion am 

Steintor errichtet, 1575 erhielt das Steintor seine heutige Gestalt. Ab 1848 wurden die Befes-

tigungen abgerissen, ab 1865 der Wallgraben in diesem Bereich zugeschüttet. 

Die Straßen wurden noch vor der Verfüllung der Wallanlagen angelegt, Teile ihrer Bebauung 

entstanden schon vor dieser Maßnahme: 

Stadtplan 1875 

 1842/43: Anlage der Wallstraße 

 1842 bis 1844: Bau Friedrich-Franz-Schule (heute Oberfinanzdirektion, Wallstraße 2) 

 1857: ehemalige Sozietät (heute Schifffahrtsmuseum, August-Bebel-Straße 1) 
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 1866: Große Stadtschule (Wallstraße) 

 1879 bis 1881: Post (Wallstraße, im Zweiten Weltkrieg zerstört) 

 1880/81 wurde der Rosengarten, damals noch als „Anlage vor der Post“, erstmalig 

angelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplan 1889 

1889 bis 1893 wurden als wichtige Gebäude das Ständehaus an der Ecke Wall- und Stein-

straße und 1895 das Stadttheater auf dem heutigen Grundstück der OSTSEE-ZEITUNG er-

richtet. 

Der gesamte Bereich, insbesondere die Flächen zum Friedrich-Franz-Bahnhof hin, waren zu 

dieser Zeit durch kulturelle Einrichtungen, Vergnügungs- und Ausflugsstätten geprägt. West-

lich des Stadttheaters lag der damalige „Rosengarten“, an der Lindenstraße das „Tivoli“ und 

das Thaliatheater, Vorgänger des Ständehauses waren das Ballhaus und das Schauspiel-

haus. 

Entlang der August-Bebel-Straße war bis 1877 schon eine fast geschlossene Randbebauung 

errichtet, die sich zu den Straßen orientierte und Hausgärten zum Rosengarten hatte. Zu 

dieser Bebauung liegen leider nur sehr wenige Bauakten und Unterlagen vor. Diese zeigen 

aber, dass zum Steintor hin repräsentativere Gebäude und auch damals schon 2 Restau-

rants lagen, zum Westen hin dann eher kleinere Wohngebäude. 

1881 wurde erstmals mit der Gestaltung der Anlage auch der Vorschlag einer sich zum Ro-

sengarten hin orientierenden Bebauung gemacht. Verwirklicht wurde 1925 in diesem Sinne 

aber einzig die Genossenschaftsbank, die 1942, wie ein Großteil der Bebauung an der Au-

gust-Bebel-Straße, zerstört wurde. 
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Stadtplan 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flurkarte 1930 



 Planungswettbewerb 

Genossenschaftliches Wohnen „Am Rosengarten“ 

 

 

 

7 Teil B – Rahmenbedingungen und Wettbewerbsaufgabe 31.05.2018 

 

Bereich am Rosengarten um 1930 

 

Die Gartenanlage selbst blieb bis heute in ihren Abmessungen weitestgehend erhalten, wur-

de aber jeweils im Stil der Zeit umgestaltet, zunächst zwischen 1906 und 1912 dann noch-

mals 1938 und zuletzt 1974.  

Die zunächst geschlossene gründerzeitliche Bebauung an der August-Bebel-Straße wurde 

im Zweiten Weltkrieg stark geschädigt; nur 3 der Gebäude blieben erhalten. Auch diese sind, 

ebenso wie die Behelfsbauten der Nachkriegszeit, der Verbreiterung der Straße 2001 gewi-

chen, sodass sich das Baufeld heute frei von Bebauung darbietet. 
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2 Grundsätzliche Vorgaben 

 

2.1 Grundstücksbeschreibung 

Großräumlich 

Der Geltungsbereich des Wettbewerbsgrundstückes befindet sich in der Hansestadt Rostock 

im Randbereich der Steintor-Vorstadt. 

Das Wettbewerbsgrundstück liegt zwischen 3 wichtigen Bereichen der Rostocker Altstadt: 

 der zentralen Innenstadt nördlich des Rosengartens mit dem Neuen Markt. 

 der Östlichen Altstadt östlich des Steintores, angrenzend an die Stadtmauer  

 und der Steintor-Vorstadt südlich des Planungsgebiets bis zum Hauptbahnhof. 

Die Wallstraße und die Hermannstraße verbinden den Planungsbereich mit den historischen 

Wallanlagen. Eine weitere wichtige Verbindung ist die Steinstraße, die von der Südseite des 

Neuen Markts zum Steintor führt und die Steintor-Vorstadt mit dem Stadtzentrum verbindet. 

Bedeutende visuelle Bezugspunkte des Geltungsbereichs sind das Steintor, das Ständehaus 

und das ehemalige Schifffahrtsmuseum. 

Das Wettbewerbsgrundstück verfügt über eine gute Verkehrsanbindung an einer der Haupt-

erschließungen des Stadtzentrums, der Ernst-Barlach-Straße in der Weiterführung durch die 

August-Bebel-Straße. 

Mehrere Straßenbahnlinien führen unmittelbar am Steintor vorbei und haben hier eine Halte-

stelle. 

Auszug aus dem Exposé zur Neuordnung der Bauflächen im Baufeld Am Rosengarten, 

2017, RGS 
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Begrenzung 

Das Wettbewerbsgrundstück hat eine Größe von ca. 7.000 m². 

Diese Angaben sind ca.-Angaben. Eine abschließende Grundstücksvermessung erfolgt im 

Rahmen des Bauantrages.  

Die nördliche Grundstücksgrenze bildet die Kante des Rosengartens. Die neue Grund-

stücksgrenze wurde begradigt und weicht somit von der Grenze des Gartendenkmals ab, 

das teilweise inhaltlich in das neue Baugrundstück hineinreicht. 

Die östliche Grundstücksseite wird begrenzt durch eine neue Grenze zum Baufeld „Museum“ 

oder einer vergleichbaren Nutzung. 

Die südliche Grundstücksgrenze ergibt sich aus der Straßenbegrenzungslinie der August-

Bebel-Straße. 

Die westliche Grundstücksgrenze wird durch die Baumkrone des Naturdenkmals Blutbuche 

markiert. Die Bedingungen sind im Teil A beschrieben, es ist unbedingt zu beachten, dass 

die westliche Baugrenze/Baulinie nicht in den Schutzbereich des ND’s fallen darf.  

Die künftige Bebauung besteht aus 4 oberirdisch unabhängigen Gebäuden. 

 

Schemaanordnung der 4 Gebäude – Nummerierung 

 

2.2 Grundsätzliche Vorgaben - Baurecht/Planungsrecht 

Sanierungsgebiet 

Das Wettbewerbsgrundstück liegt im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“. Mit Bürger-

schaftsbeschluss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 27.11.1991 wurde durch 

das Innenministerium mit Bescheid vom 07.02.1992 und der öffentlichen Bekanntmachung 

vom 29.02.1992 die Sanierungssatzung erlassen und das Sanierungsgebiet förmlich festge-

legt. 

 

 

Haus 

2 

Haus 

3 

Haus 

4 
Haus 

1 

ND 

Naturdenkmal 

Blutbuche 
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Städtebaulicher Rahmenplan „Stadtzentrum Rostock“ 

1993 wurde der Städtebauliche Rahmenplan „Stadtzentrum Rostock“ aufgestellt und 2008 

die 2. Fortschreibung mit konkretisierten Sanierungszielen vollendet. 

Damit sind die übergeordneten Ziele der Sanierung und der Entwicklung für das Sanierungs-

gebiet, auch für das Quartier Am Rosengarten beschrieben und Grundlage aller Entschei-

dungen der Ämter und städtischen Gremien. 

Eine Neuordnung und Bebauung bzw. eine Konkretisierung der Baufelder auf den zwischen-

zeitlich als Grünflächen gestalteten Brachflächen für notwendige Institutionen sowie Woh-

nungen wurden im 2016/2017 erarbeiteten Entwicklungskonzept konkretisiert und vertieft. 

Denkmalbereich 

Das Wettbewerbsgrundstück grenzt an die Nordseite des Denkmalbereiches „Steintor-

Vorstadt“ (Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 4 vom 17.02.1999). „Ziel 

der Unterschutzstellung ist die Erhaltung des städtebaulichen Grundrisses und des Erschei-

nungsbildes seiner baulichen Anlagen und Strukturen, die durch die überlieferte historische 

Substanz geprägt werden. Die Fläche, das Straßensystem, die Platzräume und die Baulinien 

sowie die Silhouette, die Maßstäblichkeit der Bebauung, die stadträumlichen Bezüge und die 

Frei- und Verkehrsflächen sind zu erhalten. Sanierungen, Veränderungen und Ergänzungen 

müssen denkmalgerecht erfolgen. Die in der Verordnung definierten historischen Merkmale 

sind bei zukünftigen baulichen Entwicklungen und Veränderungen, auch bei Baulücken-

schließungen und Quartiersneubebauungen zu berücksichtigen.“ 

Einzeldenkmale 

In unmittelbarer Nähe zum Wettbewerbsgrundstück stehen die ehemalige Große Stadtschule 

(heute Haus der Musik), das Steintor, das Ständehaus, das Hauptgebäude der IHK und das 

ehemalige Schifffahrtsmuseum unter Denkmalschutz. Der Rosengarten ist ein Gartendenk-

mal. 

B-Plan 

Das Wettbewerbsgrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. 

Planungsrecht 

Das Gebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes. 

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt somit grundlegend nach § 34 BauGB. Gemäß 

Flächennutzungsplan ist der Bereich Kerngebiet. Eine Überarbeitung des Flächennutzungs-

planes findet derzeit statt. Im Entwurf ist die Baufläche mit Wohnbaupotenzial von 160 WE 

dargestellt.  

Wir verweisen auf den Abschnitt ‚Naturdenkmale und geschützte Bäume‘ nach 

Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG MV, 

speziell auf die entsprechenden Schutzgebote §§ 18 und 19). Das Gesetz befindet sich in 

den Anlagen unter Denkmalschutz.  

Es gilt der Bescheid Aktenzeichen 03228-17 vom 06.04.2018 zur Bauvoranfrage zum 

Neubau von drei Wohn- und Geschäftshäusern mit Wohn- und Gewerbenutzung im RG, 

Wohnnutzung im 1.bis 4. OG und Wohnnutzung im Staffelgeschoss 
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Historie der Planung 

2008 2. Rahmenplanfortschreibung – Ausweisung Mischgebiet 

2008 – 2014 Angebot des Grundstückes an Landesregierung, BBL und Universität 

 Kein Bedarf 

 

08/2015 Auswertung Mehrfachbeauftragung Wohnen – Ämterabstimmung: 

 machbar, reiner Wohnungsbau nicht empfehlenswert 

09/2015 Planungs- und Gestaltungsbeirat: 

 machbar, reiner Wohnungsbau nicht empfehlenswert 

04/2016 Große Ämterabstimmung: 

 öffentliche Nutzung berücksichtigen, Wohnungsbau stärken      

   

Eine der Varianten der Mehrfachbeauftragung 

Verfasser: Architekt Grebin/Webersinke LA 



 Planungswettbewerb 

Genossenschaftliches Wohnen „Am Rosengarten“ 

 

 

 

31.05.2018 Teil B – Rahmenbedingungen und Wettbewerbsaufgabe 12 

 

08/2016 Abstimmung mit Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft: 

 Museum gesichert, Wohnungsbau reduzieren in der Fläche 

09/2016 Abstimmung mit Denkmalpflege zur nördlichen Begrenzung 

12/2016/02/2017 Abstimmung mit Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft:

 Museum gesichert, Wohnungsbau stärker gliedern, Abstimmung  

 5-Geschossigkeit, Wettbewerb 

03/2017 Präsentation vor Wohnungsbaugenossenschaften:   

 Großes Interesse bekundet 

bis 04/2017 Stellungnahmen der Fachämter zum Stand der Planung 02/2017: 

 Museum sichern, Wohnungsbau mit 5-Geschossigkeit möglich,  

 Wettbewerb 

 
Unterbauung  

des Weges 
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2.3 Städtebauliche Ziele 

Aufbauend auf den städtebaulichen Zielen des Entwicklungskonzeptes von 2016/2017 wer-

den folgende Ziele extrahiert, die speziell Aussagen zum Wettbewerbsgrundstück treffen: 

 Angemessener Umgang mit dem kulturellen und architektonischen Erbe in der 

Rostocker Altstadt; 

 Einzelhausbebauung; 

 Verbesserung der Stadtgestalt und des Stadtbildes; 

 ruhige Gebäudeplastik, insbesondere entlang der August-Bebel-Straße 

 Schaffung einer grünen Zäsur und Begrenzung zum Gartendenkmal „Rosengarten“ 

 eine ausreichende Überdeckung der Tiefgarage für eine intensive gärtnerische Ge-

staltung; 

 Bei der westlich des Baugrundstücks befindlichen Blutbuche (Naturdenkmal) ist nicht 

nur der Schutz des Baums an sich, sondern auch dessen städtebauliche Wirkung zu 

beachten. Der 10-m-Schutzbereich um den Baum ragt in das zu veräußernde Grund-

stück. Innerhalb dieser Fläche darf keine Bebauung vorgesehen werden. Eingriffe 

durch die Freiflächengestaltung in den Schutzbereich können zu diesem Zeitpunkt 

nicht ausgeschlossen werden. Daher muss zusammen mit der Freiflächengestaltung 

im Rahmen des Bauantrages eine gutachterliche Begleitung durch einen zertifizierten 

Baumsachverständigen erfolgen, dessen Hinweise/Empfehlungen/Ablehnungen etc. 

im Sinne des Leistungsbildes „Umweltbaubegleitung“ stehen. Die Ergebnisse sind 

dann mit dem Amt für Stadtgrün abschließend abzustimmen. Daher ist schon jetzt die 

Einbeziehung eines Landschaftsplaners zu empfehlen. 

 Wegebeziehung von der August-Bebel-Straße zum Rosengarten als Teil der Garten-

landschaft; 

 Gewährleistung einer barrierefreien Durchwegung des Baufeldes. 

2.4 Verkehrliche Ziele 

 Unterbringung des ruhenden Verkehrs in einer Tiefgarage; 

 die Tiefgarage ist so zu errichten, dass sie vollständig unter der Erdoberfläche liegt; 

die begrünten Oberflächen der Tiefgarage sollte bündig im vorhandenen Terrain lie-

gen; 

 Innenstadtgerechte Lösung für den ruhenden Pkw-Verkehr, die Bauherren haben die 

Absicht, ein Mobilitätskonzept zusammen mit Institutionen der Stadt zu erarbeiten; 

 Begrenzung der Stellplätze auf ein erforderliches Maß; Die Anzahl der Pkw- und 

Fahrradstellplätze ist entsprechend Stellplatzsatzung der HRO zu bemessen.  

 Bei ausreichender Flächenverfügbarkeit sollte nicht die max. mögliche Verringerung 

der Pkw-Stellplätze nach § 4 angesetzt werden, da in der näheren Umgebung das 

zusätzliche Angebot an öffentlichen Stellplätzen sehr begrenzt ist und auch keine 

Kapazitäten im privaten Raum zur Verfügung stehen. 

 Die notwendigen Fahrradabstellmöglichkeiten sind auf dem privaten Grundstück 

nachzuweisen. 

 Begrenzung auf eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt; 

 eine Durchwegung der Baufelder durch eine öffentlich nutzbare Verkehrsfläche soll 

die wichtige Wegebeziehung von der Steintor-Vorstadt zum Stadtzentrum sichern. 
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2.5 Gestalterische Vorgaben zu den Gebäuden 

Gebäudehöhen 

Die innerstädtische Lage der Baufläche wird durch die positiv beschiedene Bauvoranfrage 

mit einer maximalen Gebäudehöhe von 18 m und einer Traufhöhe von 15 m berücksichtigt. 

Die Einzelhausgestaltung und die Lage am Rosengarten verhindern, dass wichtige Gebäu-

de, wie das Steintor und das Ständehaus, in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden (siehe auch 

Bauvorbescheid). 

Dachhöhen und -formen 

Die Dächer aller Gebäude können als geneigte Dächer oder Flachdächer ausbildet werden. 

Die Höhenvorgabe ist in jedem Falle einzuhalten. Bei einem geneigten Dach darf die Trauf-

höhe 15 m und die Firsthöhe inkl. aller Dachaufbauten (Gauben o.ä.) 18 m nicht übersteigen. 

Dachaufbauten (z.B. Fahrstuhlüberfahrten) müssen untergeordnet und zurückhaltend gestal-

tet werden. Bei einem Staffelgeschosses darf die Oberkante der Attika als oberer Fassaden-

abschluss 15 m und die Oberkante des Staffelgeschosses 18 m nicht überschreiten. Das 

letzte Geschoss (Dach- oder Staffelgeschoss) darf bei Erreichung der maximal zulässigen 

Gebäudehöhe von 18 m keine zusätzlichen Abstandsflächen erzeugen.  

Gliederung der Gebäude 

Trotz einzelner Baukörper auf dem Gesamtareal Am Rosengarten ist die Architektur der zu-

künftigen Gebäude als Einheit bzw. als aufeinander abgestimmte Architekturen zu entwi-

ckeln.  

Die Bauherren sind sich darin einig, dass die Grundstruktur der Gebäude gleich sein soll, die 

äußere Gestaltung soll aber für jedes Gebäude eine differenzierte Gestaltung aufweisen, 

wobei ein gemeinsamer Gestaltungsfaden erkennbar umzusetzen ist. Haus 4 muss sich 

städtebaulich anpassen, es muss sich jedoch optisch erkennbar (z. B. durch gestalterische 

Elemente) von Haus 1 bis 3 absetzen, da das Gebäude einen anderen Eigentümer hat. 

Entlang der Straßenfront zur August-Bebel-Straße sind grundsätzlich keine offenen Balkone 

zulässig. Auskragende Bauteile oder Loggien müssen vollständig geschlossen sein (mit fest 

installierten und zu öffnenden Glasteilen möglich – aus gestalterischen und Lärmschutzgrün-

den).  

Materialität und Farben 

Die neuen Gebäude sollen sich in den historischen Kontext harmonisch einfügen und diesen 

nicht durch Materialität, Fassadenplastik und intensive Farbgebung dominieren.  

Reine Ziegelfassaden sind ausschließlich der Stadtbefestigung (Steintor) und öffentlichen 

Gebäuden (Ständehaus) vorbehalten, auch Natur-/Kunststeinmaterialien sind vollflächig 

nicht charakteristisch und erwünscht. Typisch sind flächige (Putz)-Fassaden mit Gliede-

rungselementen in mäßiger Farbintensität. Die gemeinsame Gestaltungsidee muss individu-

elle Ausformungen je Gebäude möglich machen, um eine abwechslungsreiche Einzelhaus-

struktur zu erzielen. Insgesamt soll eine aufeinander abgestimmte, zeitgemäße Architektur 

mit rücksichtvoller Fassadenplastik entstehen, welches sich zwischen dem Rosengarten und 

der Häuserzeile der August-Bebel-Str. aus dem 19 Jh. sensibel und harmonisch einfügt. 

2.6 Nutzungsvorgaben  

Maß der Nutzung 

Bezugnehmend auf die benachbarten östlichen, nördlichen und westlichen Baustrukturen 

und somit zur Fortführung der villenartigen Bebauung ist auf dem Grundstück gemäß § 22 

Abs. 2 BauNVO eine Bebauung in offener Bauweise durch Einzelgebäude vorgegeben. 
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Die überbaubare Grundstücksfläche ist für die baulichen Anlagen oberhalb der bestehenden 

Geländeoberfläche auf maximal 60 % festgelegt. Darin inbegriffen sind auch Terrassenflä-

chen und Grundstückszufahrten. 

Für die gemeinsame und unterhalb der bestehenden Geländeoberfläche befindliche Tiefga-

rage können die beiden Grundstücke in ihrer zusammenhängenden Fläche bis maximal 80% 

unterbaut werden.  

Abstandsflächen sind einzuhalten. 

Es handelt sich um zwei Eigentümer – die Grundstücksgrenze muss innerhalb der Tiefgara-

ge baulich gekennzeichnet werden, damit die eigentumsrechtliche Trennung der Tiefgarage 

zwischen beiden Eigentümern möglich ist. 

Die nördliche Bauflucht muss mindestens 7m von der nördlichen Grundstücksgrenze entfernt 

sein. Diese Vorgabe ergibt sich aus der Denkmalpflegerischen Zielstellung für den Rosen-

garten. 

Art der Nutzung 

Der gesamte Neubau dient vordergründig der Unterbringung von Wohnungen. Die Anzahl 

und Größe der Wohnungen ist der nachfolgenden Liste zu entnehmen. 

Zusätzlich kann im Erdgeschoss Gewerbe in Eigennutzung eingeordnet werden. 

Raumprogramm Gebäude 1 bis 3 

Hauptnutzung 

 der Anteil der Verkehrs- und Nutzfläche ist zu optimieren (z. B. Reduzierung auf mi-

nimal notwendige Anzahl von Aufzugsanlagen); 

 alle Wohnungen sollen mindestens barrierearm und mit gehobenem Standard ausge-

stattet sein, zur Barrierefreiheit ist der Nachweis der Mindestforderungen aus der 

LBauO M-V für Wohnungen erforderlich; 

§ 50 LBauO M-V – Barrierefreies Bauen 

„(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen ei-

nes Geschosses barrierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch 

durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt 

werden. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toi-

lette, ein Bad, die Küche oder die Kochnische und, soweit vorhanden, der 

Freisitz barrierefrei sein.“ 

§ 2 LBauO M-V – Begriffe 

„(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit Behinde-

rung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 

grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ 

Sind bei der Planung einer barrierefrei nutzbaren Wohnung zusätzlich die An-

forderungen der DIN 18040-2 einzuhalten, so ist das später im Bauantrag zu 

konkretisieren. 

 möglichst alle Wohnungen sollten über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen; 

 möglichst alle Grundrisse sollten separat begehbare Zimmer aufweisen; 

 die Küchen sollten überwiegend geschlossen und mind. 12 m² groß sein; 

 keine Küchenausstattung; 
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 die Bäder sollten mit Wanne und Dusche ausgestattet sein; 

 der Abstellraum soll so groß konzipiert werden, dass ein Waschmaschinenanschluss 

möglich ist. 

Wohnungsanzahl: 

 Gesamtwohnfläche min. 7.850m² zzgl. 150 m² Gewerbe in Eigennutzung (siehe 

Punkt „Kundenbüro“), maximal nach Vorgabe GFZ und Geschossigkeit 

 auf Grundlage vorheriger Betrachtungen wird eine durchschnittliche Wohnungsgröße 

von 72,5 m² als sinnvoll erachtet 

 daraus ergibt sich folgende Aufteilung: 

o 108 WE bei einer Netto-Gesamtwohnfläche von 7.850m² 

o 135 WE bei einer Netto-Gesamtwohnfläche von 9.830m² 

 die Aufteilung der WE-Größen erfolgt folgendermaßen: (Maße ± 5 m²) 

o 20 % 2-R-WE (davon 40 % mit ca. 45 m² und 60 % mit ca. 60 m²) 

o 50 % 3-R-WE (davon 50 % mit ca. 70 m² und 50 % mit ca. 85 m²) 

o 30 % 4-R-WE (davon 50 % mit ca. 80 m² und 50 % mit ca. 95 m²) 

 bei der Betrachtung wurden allgemeine Verkehrsflächen (z. B. Treppenhaus) mit 

25 % sowie 150 m² für den Gewerberaum berücksichtigt 

Auflagen zum Wohnraum: diese Wohnungen im Grundriss kennzeichnen 

 10 % der zu bauenden WE sollen für ältere Menschen sowie Familien mit mittlerem 

Einkommen vorgesehen werden (dazu gibt es die Anlage – Grundlage Sozialwoh-

nungen); die 10 % sind vertraglich geregelt; alle diese Wohnungen sollen in einem 

Gebäude sein. 

 4 WE sind im EG anzusiedeln, diese sind als barrierefrei nutzbare Wohnungen (für 

Menschen mit hochgradiger Behinderung) zu planen, jedoch ohne die weitergehen-

den Anforderungen für eine barrierefreie und uneingeschränkte Rollstuhlbenutzung 

(dazu auch die Hinweise in der oben genannten Anlage beachten).  

 Hierbei handelt es sich um 4 3-RWE mit einer maximalen Wohnungsgröße von 75 

m², die barrierefrei nutzbar sind. 

Kundenbüro: 

 soll mit ca. 120 bis 150 m² Fläche als einziges Gewerbe im Objekt entstehen; 

 Standort: Ecke August-Bebel-Straße/Herrmannstraße an der Blutbuche - separater 

Eingang; 

 Barrierefreie Erreichbarkeit – Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Menschen 

mit Rollatoren sollen hier problemlos Zugang erhalten; 

 Im Außenbereich vor dem Kundenbüro sollen Fahrrad- und Kinderwagenabstellmög-

lichkeiten sowie ein Sitz- und Aufenthaltsbereich entstehen; 

 gefordert werden: 2 Einzelbüros, ein Doppelbüro, ein Beratungsraum, ein Wartebe-

reich, 2 WC (1x Kunde, 1x Mitarbeiter), eine Küche; 

 Wartebereich soll gleichzeitig als Ausstellungsraum dienen und über einen Infopoint 

verfügen. 
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Raumprogramm Gebäude 4 

Hauptnutzung  
- der Anteil der Verkehrs- und Nutzfläche ist zu optimieren (z. B. Reduzierung auf mi-

nimal notwendige Anzahl von Aufzugsanlagen);  

- alle Wohnungen sollen mindestens barrierearm und mit gehobenem Standard ausge-
stattet sein, zur Barrierefreiheit ist der Nachweis der Mindestforderungen aus der 
LBauO M-V für Wohnungen erforderlich;  

- alle Zimmer separat begehbar und minimal 10 m² groß; 

- Wohnzimmer in 2-R-WE mindestens 18 m²; große Wohnungen mindestens. 20 – 25 
m²; 

- alle Wohnungen mit großzügigen Balkonen oder Terrassen mit barrierefreiem Zugang 
(von der August-Bebel-Straße abgewandt), möglichst alle Grundrisse sollten separat 
begehbare Zimmer aufweisen;  

- die Küchen sollten überwiegend, vor allem in den großen Einheiten geschlossen und 
mindestens 12 m² groß sein;  

- keine Küchenausstattung;  

- die Bäder sollten mit Wanne und Dusche ausgestattet sein und möglichst ein Fenster 
haben; 

- der Abstellraum soll so groß konzipiert werden, dass ein Waschmaschinenanschluss 
möglich ist;  

- Beachten: Fenster in den Wohnungen und vor allem Fenster der Allgemeinräume 
sollten ohne Gerüste o. ä. putzbar sein. 

Wohnungsanzahl:  
- Gesamtwohnfläche mindestens 3.000 m² bei 5 Vollgeschossen und einem Staffelge-

schoss –  max. nach Vorgabe GFZ und Geschossigkeit  

- daraus ergibt sich folgende Aufteilung:  

o ca. 35 WE mit einer Aufteilung der WE-Größen wie folgt: (Maße ± 5 m²)  

o 20 % 2-R-WE (55 bis65 m²) 

o 50 % 3-R-WE (65 bis 85 m²)  

o 30 % 4-R-WE (85 bis 100 m²)  

(bei der Betrachtung wurden von der Wohnungsgenossenschaft allgemeine Ver-
kehrsflächen (z. B. Treppenhaus) mit maximal 25 % berücksichtigt) 

Gebäude 1 bis 4, Nebenräume 

 Nebenräume (z. B. Fahrrad-/Trockenräume) zur Straßenseite August-Bebel-Straße 

im Hochbau, dadurch Nutzung der Abstandsfläche;  

 hier ist Prüfung vorzunehmen, ob Abstellräume in der Wohnung oder im Bereich der 

Tiefgarage sinnvoller sind (die wirtschaftliche Betrachtung ist zu berücksichtigen);  

 ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder/Kinderwagen/Rollatoren in den Häu-

sern sowie Möglichkeiten für kurzzeitiges Abstellen dieser vor den Häusern schaffen; 

 ausreichend Nutzungsmöglichkeiten für Wäschetrocknung in den Häusern (nicht in 

den Freianlagen, da dies den gewünschten parkähnlichen Charakter ansonsten stö-

ren würde); 
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 sinnvolle Eingliederung der Müllstellplätze im Haus oder der Tiefgarage, die Müllton-

nen dürfen nicht sichtbar sein vom öffentlichen Bereich 

Gebäude 1 bis 4, Stellplätze 

 die Anzahl der Stellplätze ist nach folgenden Kriterien zu planen: 

o vorzugsweise ein Stellplatz je WE und zusätzlich 5 Stellplätze für das Kundenbü-

ro der WGSH; 

o wenn in der Tiefgarage Stellplatzanzahl nicht nachweisbar, ist die Berechnung 

der Stellplätze nach dem Reduzierungsansatz der Stellplatzsatzung der HRO zu 

führen; 

o ein Mindestmaß soll nicht unterschritten werden: 0,7 Stellplätze je WE; 

 Tiefgarage kann kleiner als die maximale Bebauungsfläche sein – barrierefreier Zu-

gang von allen Häusern muss möglich sein (Aufzug); 

 Ladesäulen für E-Mobile für Hausbewohner (entsprechend Stellplatzsatzung); 

 Tiefgarage darf nur eingeschossig sein. 

Freiflächen 

Die Gestaltung sowie die Ausstattung der Außenanlagen wird als qualitativ hochwertig, mo-

dern und zeitgemäß erwartet und soll zum Verweilen einladen: Übergeordnetes Ziel ist eine 

offene und für die Hausbewohner durchquerbare Gestaltung der nicht überbauten Grund-

stücksflächen, eine Abgrenzung bzw. Einzäunung der Grundstücke entspricht nicht dem ge-

stalterischen Ziel für diesen Bereich.  

 Parkähnliche Gestaltung; 

 Beziehung der Erdgeschossbereiche zum privaten Grünraum; 

 Barrierefreie Zugänge zu allen Wohnhäusern; 

 hochwertige Sitz- und Aufenthaltsbereiche für die Bewohner; 

 Der 10-m-Schutzbereich bei der westlich des Baugrundstücks befindlichen Blutbuche 

(Naturdenkmal) ragt in das zu veräußernde Grundstück. Innerhalb dieser Fläche darf 

keine Bebauung vorgesehen werden.  

 keine Einzäunung der Grundstücke – offener Freiraum; 

 Anlage von anspruchsvollen Vorgärten zur August-Bebel-Straße; 

 Spielplatzfläche unter Einhaltung der Spielplatzsatzung HRO als Kleinkinderspielpatz 

(0-6 Jahre); Freiflächen prüfen, ob eine Vermischung von Spielplatzflächen und ge-

meinsamen Freiflächen für andere Mieter möglich und sinnvoll ist, die vorgeschlage-

nen Spielgeräte sollen entsprechend kindgerecht vorgesehen werden. Die Flächen-

berechnung ergibt sich aus 65 m² für 5 WE, dazu kommen dann 5 m² für jede weitere 

WE; 

 Öffentliche, grüne Wegeverbindung zwischen August-Bebel-Straße und dem eigentli-

chen Rosengarten; in Anlehnung an den Rosengarten wird wassergebundene Wege-

befestigung empfohlen; 

 deutliche Abgrenzung zum Denkmalbereich (Norden) z. B. in Form einer mehrreihi-

gen Hecke oder/und unter Beachtung der vorhandenen Grünstrukturen (siehe Denk-

malpflegerische Zielstellung); Schaffung einer grünen, gestalterischen Zäsur zum 

Rosengarten; es ist zu bedenken, die historisch überlieferten Heckenstrukturen 

(Eiben und Buchen teilweise im ‚durchgewachsenen‘ Zustand noch vorhanden) zu 
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erhalten und die ‚notwendige Begrenzung des Rosengartens‘ zu integrieren, ggf. zu 

erneuern/komplettieren; 

 die Unterbauungen unter den Freiflächen (Tiefgaragen) mit einer ausreichenden 

Überdeckung für intensive Begrünungen und Nutzungen (Verweilbereiche/ 

Spielangebote) zu planen;  

 Vertikal- und Dachbegrünungen sind gewünscht;  

 Bereich für Ein- und Ausfahrt nebeneinander liegend an der Grundstückgrenze zwi-

schen den Grundstücken der beiden Bauherren; 

 Lüftungsausgänge müssen in das Gestaltungskonzept der Außenanlagen einbezo-

gen werden; 

 pro WE sollte ein Fahrradstellplatz im Außen- oder Innenbereich (z. B. Mieterkeller) 

mit geplant werden, im Außenbereich zurückhaltend, um Versiegelung zu begrenzen 

und die Gestaltung nicht zu beschränken 

Aus Lärmschutzgründen ist ein Mindestabstand von 15 m zwischen dem geplanten 

Wohnen und der nördlichen Fahrbahngrenze der August-Bebel-Straße erforderlich. Es 

wird durch den Bauherrn die Reduzierung der Abstandsfläche auf 12 m angestrebt. Die-

ses kann nur durch städtebauliche Gründe bzw. das Bebauungs- und Nutzungskonzept 

gerechtfertigt werden.  

Die Begründung für ein Vorrücken auf 12 m ist im Erläuterungstext zu beschreiben 

 

Entsorgung 

Die Wertstoff- und Müllentsorgung soll von der August-Bebel-Straße für jedes Haus geson-

dert erfolgen. Die zentralen Müllräume sollen im Erd- oder Untergeschoss außerhalb des 

Sichtbereichs der öffentlichen Straße eingeordnet werden. (die Stadtentsorgung läuft maxi-

mal 15 m von der Straße bis zu den Mülltonnen, eine weitere Variante ist ein Hauswart, der 

die Tonnen an dem Tag rausschiebt), 

Kunst am Bau 

In den Rostocker Großwohnsiedlungen und im Bereich des innerstädtischen Wohnungsbaus 

der DDR war die Integration von Kunst wesentlicher Bestandteil der Planungen. In soge-

nannten Werkstattwochen arbeiteten Architekten gemeinsam mit Künstlerinnen und Künst-

lern an Konzeptionen für die baubezogene Kunst. So wurden sowohl Giebelreliefs und -

malereien zur Fassadengestaltung konzipiert, als auch Skulpturen im öffentlichen Raum in 

Auftrag gegeben. Die Hanse- und Universitätsstadt ist bestrebt, diese Tradition fortzusetzen.  

Für jedes der vier Wohngebäude soll der (Stand-)Ort für ein Kunstwerk vorgeschlagen wer-

den. Denkbar ist etwa die künstlerische Gestaltung von Fassaden oder der Eingangsberei-

che. Dabei sollen die vier ausgewählten Standorte in einem formalen Zusammenhang zuei-

nander stehen, der die gemeinsame Gestaltungsidee aller vier Gebäude aufgreift. Wir ver-

weisen auf Seite 14, auf den unterstrichenen Absatz, in dem auf die auch gewünschte Un-

terscheidbarkeit der zwei Wohnungsgenossenschaften verwiesen wird. 

Es soll kein Kunstwerk entwickelt werden, sondern lediglich die Idee einer räumlichen An-

ordnung skizziert und ein Vorschlag zur Art der Gestaltung (z. B. Fassadenmalerei) gemacht 

werden. 

Zusätzlich ist an der Fassade des Gebäudes Ecke August-Bebel-Straße/Herrmannstraße ein 

Standort für ein Hauszeichen der WGSH einzuplanen. 
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Medienerschließung 

Da sich das Quartier im Vorranggebiet für Fernwärme befindet, soll die Wärmeversorgung 

entsprechend erfolgen. 

Wartungsintensive gebäudetechnische Anlagen sind zu vermeiden. Allerdings sind die tech-

nischen Auswirkungen des Lärmschutzes zu erläutern. 

Die Medienerschließung der Liegenschaft für die zentralen technischen Anlagen (Wärme, 

Trinkwasser, Abwasser, Strom) ist aus den öffentlichen Versorgungsnetzen gegeben. 

Auf dem Baufeld 4 (östliches Grundstück) befindet sich eine Doppel-Trafostation. Diese kann 

nur nach Osten parallel zur Straße versetzt werden. Bei einem „Freistellen“ der Station muss 

der Bereich innerhalb des Schutzstreifens, d. h. 1,50 m rund um die Trafostation und die Ka-

bellage frei bleiben. Davon können Flächen auch auf dem öffentlichen Gehweg liegen. 

Eine Überbauung kann mit einem Mindestfreiraum von mindestens 5,50 m ab Stationsober-

kante erfolgen. Die technischen Räumlichkeiten müssen ebenerdig sein und auf der Seite 

der August-Bebel-Straße liegen.  

 

3 Baukosten 

 

Eine effiziente Bauweise ist durch das strikte Einhalten übereinanderliegender Versorgungs-

schächte zu berücksichtigen. 

Es sind alle zur Gebäudeherstellung erforderlichen Kostengruppen zu berücksichtigen. 

Der Nachweis hat in dem beiliegenden Formblatt zu erfolgen. 

Eine Kostenvorgabe wird nicht gegeben.  

Ein wesentliches Kriterium der Wertung des Preisgerichtes wird aber das Verhältnis von 

Baukosten zu Nutzfläche sein. 


